Kontexte zu den Schriftlesungen
19. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr A
11. August 1996
Zusammengestellt von P. Hans Hütter 
·  Kontext 1: Heutige Formen des Götzendienstes (Erich Fromm) 
·  Kontext 2: Angst ist mehr als ein unliebsames Gefühl (Hania Luczak) 
·  Kontext 3: "Angststörungen" 1 (Hania Luczak) 
·  Kontext 4: "Angststörungen" 2 (Hania Luczak 
·  Kontext 5: Die Angst macht meine Seele eng (Karlheinz Vonderberg) 
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Kontext 1:
Heutige Formen des Götzendienstes
Erich Fromm, Worte wie Wege. Herausgegeben und eingeleitet von Rainer Funk,Herder, Freiburg 1992, Seite 135.
(Zitat aus: Wege aus einer kranken Gesellschaft, 245) 
Ist es nicht an der Zeit, dass wir endlich aufhören, über Gott zu streiten, und dass wir uns statt dessen gemeinsam darum bemühen, die heutigen Formen des Götzendienstes zu entlarven? Heute sind es nicht Baal und Astarte, sondern die Vergötzung des Staates und der Macht in den autoritären Ländern und die Vergötzung der Maschine und des Erfolges in unserer eigenen Kultur. Es ist die alles durchdringende Entfremdung, welche die geistigen Qualitäten des Menschen bedroht.
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Kontext 2:
Angst ist mehr als ein unliebsames Gefühl 
Hania Luczak in: Angst. GEO, April 1996, Seite 84 
Angst
ist mehr als ein unliebsames Gefühl.
Sie dient uns als universelles Warnsystem
und Fluchtsignal bei Gefahren,
gilt als eine Triebfeder der Evolution
und als Ansporn für die Entwicklung unserer Kultur.
Doch diese hilfreiche Gefährtin kann auch zur Furie werden,
befällt Überforderte
und sucht sogar ganze Völker heim.
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Kontext 3:
"Angststörungen" 1 
Hania Luczak in: Angst. GEO, April 1996, Seite 86. 
Eine Frau und ein junges Mädchen stehen am Fenster. Sie schauen nach draußen in die Winternacht. Unten hasten Menschen über den Marktplatz von Dresden. Die Altbauwohnung liegt im vierten Stock. Es ist warm im Zimmer. Nur eine alte Stehlampe verbreitet Licht. Aus der Ferne ist die Sirene eines Krankenwagens zu hören. Die Mutter hat den Arm um die Schulter ihrer Tochter gelegt.
An den Tag, als "das Unheimliche" in ihr Leben brach, kann sie sich genau erinnern - sogar noch an das Datum: Es war der 15. Januar 1992, als sie abends nach Hause kam und ihre Tochter mit einem Eimer in den Händen auf dem Klo saß. Immer wieder rief Katja: "Ich will nicht brechen, ich will nicht brechen."
Zunächst sah es aus wie eine gewöhnliche Übelkeit. Doch an diesem Tag begann für die damals Neunjährige eine Leidensgeschichte, die ihre Familie erschütterte und sie sogar daran denken ließ, sich das Leben zu nehmen. An diesem Tag begann Katjas Angst zur Krankheit zu werden.
Für Gerd Behrens aus Münster war es etwa vor sechs Jahren "ein Samstag wie jeder andere". Der Ingenieur wollte vor Ladenschluss rasch noch etwas einkaufen. Es traf ihn im Auto vor einer roten Ampel "wie der Blitz aus heiterem Himmel": Plötzlich sah er sich übermannt von einer unbezwingbaren Panik.
"Das war ein Sturz aus dem Leben", schildert er diese Situation. Seit jenem ersten Anfall hat ihn seine Angst immer inniger umarmt. Schon morgens beim Aufwachen liegt sie auf ihm, verlässt ihn nicht bis zum Abend, und selbst nachts spürt er sie manchmal in seinen Träumen. Gerd Bahrens hat für "das Unheimliche" einen anderen Namen: Er nennt seine Angst "Gespenst".
Schätzungen zufolge sind etwa acht Millionen Deutsche von diesem bösen Geist befallen. "Angststörungen" zählen zu den häufigsten psychischen Leiden überhaupt - mit einem bedrohlichen Übergewicht in den neuen Bundesländern. In der Regel sind es normale, geistig und körperlich gesunde Menschen, die unkontrollierbare Furcht vor Erbrechen oder vor Höhen entwickeln, vor Tieren, Krankheit, Dunkelheit, vor anderen Menschen - oder vor der Angst selbst.
Unter normalen Umständen geleitet uns Angst als universelles Warnsystem und Fluchtsignal durch das Leben. Sie ist ein verhaltenssteuernder Instinkt, jedem Menschen, allen Säugetieren und selbst wirbellosen Tieren in den Leib geschrieben. Angst macht die Pupillen weit, und sie durchblutet den Kiefer - bei unseren Ahnen eine Vorbereitung zum Angriff. Sie gilt als unverzichtbar für unser Überleben und als ein Beweggrund für das fürsorgliche Miteinander des sozialen Wesens Mensch, als eine Triebfeder der Evolution.
Dutzende unterschiedliche Ausprägungen einer diffusen Befindlichkeit verbergen sich hinter der Angst, von Beklemmung bis Schrecken, von Sorge bis Grauen, von Furcht bis Entsetzen. Auch die Scham gehört dazu, die Furcht vor Bloßstellung. Wir ängstigen uns vor dem Versagen, vor Einsamkeit, Verletzung, Strafe oder vor unserem Gewissen. Es gibt die sehende und die blinde, die weise und die törichte, die leise und die lärmende, aber auch die liebende, die mitleidige und die mutige Angst.
Die Fratze der Angst zeigt sich vor allem in der industrialisierten Welt immer unverhohlener. Mindestens zehn Prozent der Bevölkerung leiden hierzulande an deren krankhafter Ausprägung. Wissenschaftler sprechen bereits vom "Jahrzehnt der Angst". In vielen deutschen Großstädten sind mittlerweile Angstambulanzen und -kliniken eingerichtet worden, um der "Volkskrankheit" Herr zu werden. Was weithin gelingt: Moderne Angsttherapie zählt mittlerweile zu den erfolgreichsten Behandlungsformen bei psychischen Leiden.

Kontext 4:
"Angststörungen" 2 
Hania Luczak in: Angst. GEO, April 1996, Seite 99 
Der Psychoanalytiker Horst-Eberhard Richter spricht von der "Okay-Moral" des ewigen Lächelns. Wer offen Kummer, Sorge, Angst zeige, gelte als schwach und "labil". Darin zeige sich die Moral einer entseelten Rivalitätskultur, in der Siege und Macht alles gelten - eine Kultur der Unbarmherzigkeit.
Auch die Evolutionspsychologie erklärt die Zunahme von Angststörungen mit den dramatischen Veränderungen der westlichen Kultur: Sie widersprächen dem stammesgeschichtlichens Erbe des Menschen. Diese neue Wissenschaft erkennt in den Industrienationen, im scharfen Kontrast zu deren Größenphantasien und Stärkekults, latente Verzweiflungsgesellschaften. Für eine derart geprägte Umwelt sei der Mensch psychisch nicht ausgestattet. Wissenschaftler der Universität Taipeh etwa haben auf der sehr rasch nach westlichem Vorbild industrialisierten Insel Taiwan innerhalb von 50 Jahren eine 20fache Zunahme von Angststörungen registriert.
In der Sicht der Evolutionspsychologen droht dem Menschen die Entfremdung von sich selbst, von seiner eigenen Psyche. Angststörungen sind für sie das Resultat der starken Diskrepanz zwischen der modernen Welt und dem Lebensstil unserer Urmütter und Urväter. Eine These, die dadurch gestützt wird, dass bei Naturvölkern Angststörungen und Depressionen seltener aufzutreten scheinen. Bei Blutuntersuchungen von Südseeinsulanern fanden Forscher extrem niedrige Werte des Hormons Cortisol, eines biochemischen Nebenprodukts von Stress und Angst.
Obwohl das technische Niveau der Kommunikation heute so hoch ist wie nie, herrscht soziale Vereinzelung. Technische Produkte wie Fernsehen, Computer oder Auto fördern geradezu die Isolation. Der Mensch bewegt sich von Box zu Box, zwischenmenschlicher Austausch funktioniert nur noch von einem elektronischen Kontakt zum nächsten.
In dieser "antisozialen Gesellschaft" leben die meisten Menschen in Dauerspannung, auf einem erhöhten "Stresslevel". Sie können "altruistische Urbedürfnisse" nicht mehr befriedigen. Untergründig spüren viele eine wachsende Unsicherheit, einen dumpfen Zweifel an der eigenen Integrität. Und je hartnäckiger die Angst verdrängt und verleugnet wird, um so mehr zehrt sie an der Lebenskraft.
Sich der kranken Angst zu stellen und die schützende Angst wieder zu kultivieren - darin liege eine Chance für die Zukunft unserer Gesellschaft, glauben Evolutionspsychologen. Sie fordern, dass die "warme Seite" des Menschen wieder hervorgeholt werden. Denn wir seien genetisch darauf programmiert, unsere "positiven Urtriebe" auszuleben - eben auch die sozialen Fähigkeiten, die Homo sapiens aus Existenznotwendigkeit entwickelt hat: Freundschaft, Vertrauen, Großzügigkeit, Mitleid - sämtliche Kinder der Angst.
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Kontext 5:
Die Angst macht meine Seele eng
Aus Karlheinz Vonderberg, Neue Psalmen für Jugendliche. Kreuz Verlag, Stuttgart 1996. Seite 22. 
Licht im Dunkeln,
wie eine Klammer umfasst die Angst mein Herz,
und ich schreie zu dir in meiner Not.
In meinen Träumen sah ich Unglück herabkommen
auf all die, die ich liebe.
Ich sah das Elend meiner Freunde und Eltern,
mich selbst zusammengekauert vor Angst.
Die Sonne verliert ihren Glanz,
hinter jedem bremsenden Auto sehe ich den Tod.
Selbst beim Betrachten von Horrorvideos
habe ich nicht diese Angst gespürt,
die meine Seele einfriert, ihr den Atem nimmt.
In diesen Augenblicken
kann ich die Kreuzesangst verstehen,
kann den Schweiß auf meiner Stirn spüren
und fühlen, wie mein Herz in mir rast.
Wo kann ich Hilfe finden, wo Wärme?
Ich will zu meiner Freundin gehen,
will von ihrer Wärme neuen Lebensmut gewinnen,
will auch dir alles in die Ohren schreien.
Tage wie dieser, sind für mich vergebens.
Komm, eile mir zu Hilfe, leide mit mir,
zittere mit mir,
lass mich spüren, dass du da bist.
In dir ist Halt und Trost
wie in den Armen meiner Freundin,
in dir ist Licht für den nächsten Tag
wie in ihren Augen.
Ich will mich herausreißen aus dieser Enge,
die meine Seele lähmt,
ich will mich hinschleppen zum neuen Tag,
die Sonne bringt und Wärme.
Verlass mich nicht in diesen dunklen Stunden.
Amen.
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