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Ermutigt, zu vertrauen

Jesus - ein Meister im Mut-machen

„Habt Vertrauen, ich bin es, fürchtet euch nicht!“, so ruft Jesus über das Wasser den Jüngern im Boot zu, die vor Angst schreien. So überliefert es Matthäus. Vertrauen lässt sich nicht verordnen. Im Gegenteil. Wer einen verunsicherten und verängstigten Menschen auffordert, endlich zu vertrauen oder mehr zu vertrauen, muss damit rechnen, ihn noch tiefer in sein Unvermögen zu stoßen.
Die Bibel schildert Jesus als einen Meister darin, Menschen Mut zu machen. Eine Begegnung mit ihm kann für eine neue Perspektive genügen. Darin liegt jeweils das Wunder und nicht in der Durchbrechung von Naturgesetzen, wie einseitig technisch orientierte Menschen erwarten. Die Szene, wie Petrus über den aufgewühlten See geht, ist ein Musterbeispiel dafür.

Jesus - Garant der bleibenden Nähe Gottes

Die Geschichte beginnt damit, dass Jesus seine Freunde auffordert, „an das andere Ufer vorauszufahren.“ Die Gemeinschaft mit Jesus ist nicht so eng, dass er dauernd bei ihnen sein müsste. Er traut seinen Freunden Freiheit und Selbständigkeit zu. Natürlich bedeutet das auch Risiko und Gefahr. Das Boot gerät in Seenot. Die Jünger bekommen Angst, die sich in panisches Schreien steigert, als sie plötzlich auch noch ein Gespenst über den See auf sich zukommen sehen. Katastrophenphantasie nennen wir so etwas.
Aber das Gespenst ist gar kein Gespenst. Es ist Jesus, der über das Wasser auf die Jünger zukommt. Und er versucht wie ein Notfallseelsorger die Geschockten und Verängstigten zu beruhigen: „Jesus begann mit ihnen zu reden“, heißt es.
Nähe und Sprache sind die besten Mittel, zu beruhigen. Kern der Botschaft ist: „Habt Vertrauen, ich bin es; fürchtet euch nicht!´“ Wir kennen sie von Kindesbeinen an, seit wir uns in Ängsten zu den Eltern oder anderen Erwachsenen flüchteten, sie uns in den Arm nahmen und mit Leib und Seele sagten: „Du brauchst doch keine Angst zu haben. Ich bin doch da!“ Diese menschliche Grunderfahrung verdichtet sich für den Glaubenden biblischer Tradition in der Selbstoffenbarung Gottes im brennenden Dornbusch: „Ich bin der ‚Ich bin da’“(Ex 3:14). Und für den gläubigen Hörer und Leser des Neuen Testamentes ist Jesus der Garant dieser bleibenden Nähe Gottes.

Jesus - der verständnisvolle Menschenkenner

Aber Zusage hin und Aufforderung zum Vertrauen her, Menschen wollen sich vergewissern. Petrus fordert den Test: „Herr, wenn du es bist, so befiehl, dass ich auf dem Wasser zu dir komme.“ Er erwartet Unmögliches und übernimmt vorerst selbst keine Verantwortung. Der andere soll auffordern. Im Falle des Scheiterns lässt sich dann leicht sagen: Ich habe es ja gleich gesagt. Die Blamage bliebe in Grenzen.
Jesus lässt sich als Menschenkenner auf das Spiel ein und sagt nur: „Komm!“ Wieder das Zutrauen Jesu! Und Petrus erfährt: Wer wagt, gewinnt. Leider nicht auf Dauer. Mutig geht er über das Wasser auf Jesus zu. Doch dann kommt die Angst unterzugehen. Offenbar gerät Jesus dem Petrus aus dem Blick. Er nimmt Jesus allerdings neu in den Blick, als er schreit: „Herr, rette mich!“ Ohne zu zögern rettet ihn Jesus vor dem Untergang, allerdings nicht ohne den Tadel: „Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt?“

Jesus - der wahrhaftige Sohn Gottes

Bei allem Wunderbaren ist diese Schriftstelle lebensnah. Das macht sie zeitlos wertvoll. Sie spricht vom angefochtenen Glauben. Der Glaube bleibt ein Auf und Ab. Er ist kein fester Besitz, aber auch nicht ein für allemal verloren. Der Glaube spielt sich auch nicht nur in der persönlichen Begegnung ab zwischen Gott und Mensch, die keinen anderen etwas angeht. So dramatisch die Beziehung zwischen Petrus und Jesus geschildert wird, im Boot sitzen noch andere, die Jünger. Sie kommen als Zeugen des Geschehens zu dem Glaubenszeugnis über Jesus: „Wahrhaftig, du bist Gottes Sohn.“
Wieder erweist sich die Bibel als ein Buch, das Glauben wecken möchte. Es ermutigt zu Lebensmöglichkeiten, die Menschen sich nicht zutrauen, wenn sie nur auf die eigenen Kräfte bauen und nicht Gott im Blick behalten.
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