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Predigtgedanken zum Evangelium
12. Sonntag Im Jahreskreis, Lesejahr A
23. Juni 2002
von Martin Stewen (1999)
Fürchte dich nicht
Wie immer...?!?
Langsam tritt eine Art schrecklicher Gewöhnungseffekt ein: Wo immer wir Kriegsbilder erleben - gleich ob aus dem Nahen Osten oder aus Afrika -, gewöhnen wir uns fast daran. Es ähneln sich die Eindrücke: Da sind die Familien, die Mitglieder, vielleicht sogar den Ernährer, in den Auseinandersetzungen gelassen haben, da sind die Verantwortlichen, die vor Trümmern stehen, da sind die Diplomaten, die versuchen, alte Verbindungen wieder zusammenzuflicken. Und allen steht einmal die Furcht vor der Zukunft, einmal der Trotz und die Wut  deutlich ins Gesicht geschrieben.

Eindrücke aus den Lagern rings um Kriegsgebiete zeigen Menschen, die so schnell wie möglich wieder dahin wollen, wo sie alles verloren haben: nach Hause. Sie stehen vollkommen zwischen den Stühlen: An ihrem Asylort bietet sich keine Zukunft und in der Heimat noch viel weniger.
Kann das sein
Und dann heißt es  im heutigen Evangelium: Fürchtet euch nicht. An die Adresse derer, die jetzt das Kriegstreiben mitbekommen, klingt das ungefähr so: Ach, ist gar nicht so schlimm. Und kann so einen ganz unangenehmen Nachgeschmack hinterlassen. Aber ich denke, dass das nicht die Botschaft dieses Textauszuges ist.

In der Bibel steht im Text vor unserer Passage sogar noch einiges deutlicher, dass im Leben der Jünger, an die dieses Wort gerichtet, sich genug Schrecken ereignen wird. Wir wissen ja auch, dass sie ihre Sendung als Künder des Evangeliums vielfach mit ihrem Leben bezahlt haben, dass die Furcht um ihr Leben ein ständiger Begleiter war.

Der Spruch Jesu an die Jünger ist also nicht eine billige Vertröstung.
Aber was sagt er? Einem Menschen, der sich fürchtet, droht immer, dass etwas verloren geht: was Materielles, oder etwas anderes von Wert. Wenn wir uns fürchten, dann vor einer nahenden und wirklichen Bedrohung.
No risk no fun
Wir kennen die gewollte Konfrontation mit der Furcht um Leib und Leben, das Suchen nach dem Abenteuer, das berühmte Spiel mit dem Feuer. Versionen davon sind Bungee-Jumping etc. Wer sich bewusst solcher Furcht aussetzt, tut das aus zweierlei Absicht: Solch ein Mensch kann einerseits seine eigenen Grenzen spüren wollen. Diese Neugierde am eigenen Ich ist in meinen Augen der Motor zur persönlichen Reife, zur Erweiterung des eigenen Horizonts. Wer aber unnötig Risiken bis zur Gefährdung von Leib und Leben eingeht, handelt natürlich fahrlässig, vergeht sich an der Schöpfung.

Oftmals geraten wir aber in Furcht, weil sich eine Gefahr einstellt, die wir nicht gewollt haben, der wir uns ohnmächtig ausgeliefert fühlen: Da ist die Furcht vor Arbeitsplatzverlust angesichts schlechter Auftragslagen, vor Gefahren für die Familie in sozialer Not, etc.
Auch dies ist eine Lebenserfahrung vor der sich niemand drücken kann, jeder muss durch solch eine Situation irgendwann durch. Sich-zu-Fürchten gehört also zum Leben wie Essen und Trinken.
Wenn Jesus seine Jünger aufruft, ohne Furcht zu sein, dann ist das nicht blinde Naivität. Wir müssen hier genau hinhören, was uns denn da eigentlich mitgeteilt wird. Wenn Jesus von der Furcht spricht, meint er doch noch etwas ganz anderes als die angedeutete alltägliche Lebenserfahrung.
Der Schreiber des 1. Johannesbriefes umschreibt dies ausführlicher. Es heisst dort:  
Die vollkommene Liebe (und gemeint ist hier die Liebe zu Gott) vertreibt die Furcht. Wer noch Furcht hat, ist in der Liebe nicht vollkommen.
Wenn Jesus von der Furcht spricht, dann geht es ihm nicht um Situationen, die gefährlich aussehen und in denen man sich mit Fug und Recht fürchten darf, - wenn er Furcht redet, meint er eine grundsätzliche Lebenshaltung: die Einstellung, die von ständigem Zögern und Zaudern getragen ist, mehr von Zurückhaltung als von Mut und Entschlossenheit. 
Wenn ich aber im Vertrauen auf die Gaben, die mir Gott geschenkt hat, meinen Weg mache, dann rührt sich was.
Das fängt bei den Jüngern, denen Jesus zuruft: Seid ohne Furcht.
Sie gehen ihren Weg, wohlwissend, dass Gott mit ihnen ist, wohlwissend, dass ihre Botschaft einen Wert hat und glaubwürdig ist, und in dem Vertrauen darauf, dass sie ankommen können.
Fürchte dich nicht
Auch uns ruft Jesus zu: Seid ohne Furcht. Und wenn wir heute unseren Weg in Gottvertrauen gehen oder - wie der Schreiber des Johannesbriefes sagt: in vollkommener Liebe -, dann dürfen wir uns Dinge zutrauen, die uns auf den ersten Anschein hin unsicher machen:  Und das sind nicht unwahrscheinliche Abenteuer, sondern die kleinen Dinge des Alltags.
Dazu gehört: sich entscheiden, eine Zusage treffen, sich binden, etwas in die Hand nehmen, für eine bestimmte Sache Verantwortung übernehmen  usw.
Ich erlebe immer wieder, wie das Mühe macht, bei Jungen und bei Alten. Schaut man hinter die Dinge und versucht herauszufinden, wo denn der Grund für Zurückhaltung und Zaudern liegt, dann ist das oft eine Portion Unsicherheit: Wir können was verpassen, wenn wir uns auf einen Termin festlegen, wir stellen uns einer Öffentlichkeit aus, wenn wir etwas anpacken und vorantreiben, wir machen uns angreifbar, wenn wir für etwas einstehen usw. Wenn wir uns aber bewegen, gestalten und verändern wollen, dann kommen wir aber nur voran auf einem Weg von furchtloser Initiative.
Und so dürfen wir auch Menschen in Kriegen und Katastrophen zurufen: Seid ohne Furcht. Nicht als einfache Vertröstung, sondern als frohmachenden Zuspruch. Ihre Zukunft liegt in Gottes Hand, und im Vertrauen darauf erste Schritte zu gehen, mögen sie sich alle ermutigen lassen.

Vernehmen wir noch einmal das Bild Jesu von der Furchtlosigkeit und widmen es alle denen, die sie so bitter nötig haben: Verkauft man nicht zwei Spatzen ganz billig für ein paar Rappen? Und doch fällt keiner von ihnen zur Erde ohne den Willen eures Vaters.
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