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Durch Vertrauen die Seele von der Angst entgiften

Jesus fragt nach unserem Glauben

"Habt ihr noch keinen Glauben?", dies ist der zentrale Satz, die zentrale Frage, die Jesus an seine Jünger und damit auch an uns richtet - denn wir alle sind seine Jünger, sind durch unsere Taufe in diese Jüngerschaft eingetreten und versuchen, diese Jüngerschaft zeitlebens durch treue Nachfolge zu verwirklichen - so ist es uns zumindest aufgetragen, und die Kirche als Gemeinschaft des Glaubens und der Jüngerschaft soll uns darin eine wichtige Stütze sein.
"Habt ihr noch keinen Glauben?" - Jesus fragt seine Jünger und uns tadelnd und durchaus provokant. Hören wir die Provokation, fühlen wir Verunsicherung, gar Erschrecken ob dieser Frage? Wir sind oft geneigt, auf andere (herab-) zu schauen, von denen wir wissen oder ahnen, dass sie keinen Glauben haben, Ungläubige eben oder Andersgläubige oder solche, von denen wir meinen, dass sie weniger im Glauben verwurzelt sind als wir. Aber Jesus fragt tatsächlich uns.
Wie gehen wir mit dieser Frage um? Nehmen wir sie ernst? Fühlen wir uns angestiftet, uns selbst zu fragen, wie es aussieht mit unserem Glauben, ob der Glaube wirklich unser Leben prägt - bis in die letzte Faser unseres Herzens und in die letzte Windung unseres Gehirns hinein? Oder lassen wir uns von dieser Frage doch nicht in den Tiefenschichten unseres Seins berühren? Lassen wir diese Frage vielleicht einfach an uns vorüberwehen in der Hoffnung, dass sie andere schon betreffen wird?

Mit IHM im gleichen Boot

Wir sind mit Jesus im gemeinsamen Boot. Er hat seine Jünger eingeladen, diese Bootsfahrt zu machen. Der See auf dem wir unterwegs sind, ist unsere Zeit, ist die Welt, in der wir leben, ist letztlich unser Leben selbst. Wir sind eingeladen mit ihm im selben Boot zu fahren. Zuerst müsste uns das Freude machen, wir sollten es als großen Liebesbeweis Jesu sehen: seine Einladung mit ihm gemeinsam unterwegs zu sein.
Nocheinmal: durch die Taufe sind wir wirklich hineingenommen in diese wahre Jüngerschaft Christi, er lässt uns an alll dem teilhaben, woran er auch die Jünger teilhaben ließ. Wir hören seine Unterweisung, wir gehen seine Wege mit, wir sind eingeladen, an seinem Tisch zu sitzen, wir dürfen ihn als den Auferstandenen erleben - immer wieder. Dies ist das Wichtigste, viel wichtiger als alles andere, was unser Leben sonst noch prägt, wie Familie, Beruf oder Freizeitinteresse.
An uns gerichtet hat die Frage Jesu "Habt ihr noch keinen Glauben" - so gesehen - noch eine viel eindringlichere Bedeutung: Glauben wir wirklich daran, dass Jesus im Boot unseres Lebens sitzt, dass er uns eingeladen hat, mit ihm zu sein und zu stets neuen Ufern aufzubrechen, und daran, dass er auf den mitunter stürmischen Seewegen unseres Lebens mit an Bord ist. Wenn am Fronleichnamstag in manchen Gegenden Seeprozessionen stattgefunden haben, ist dies ein sichtbarer Ausdruck dieses Glaubens.

Was erwarten wir uns von Jesus

Die Jünger machen nun die Erfahrung, dass Jesus im Boot, das sie mit ihm gemeinsam benützen, schläft. Sie hätten es anders lieber, dass er nämlich wach wäre. Aber was würden sie sich von seiner Wachheit erwarten? Am Ende unserer Evangeliumsperikope sind sie einigermaßen erstaunt, dass er dem Seesturm Einhalt geboten hat. Die Bezwingung des Seesturms haben sie sich also vordergründig nicht von ihm erwartet. Vielleicht erwarteten sie sich, dass er die Angst mit ihnen teilt. Aber multipliziert sich die Angst nicht, wenn sie miteinander geteilt wird?
Was erwarten wir uns von Jesus? Oft erfahren auch wir ihn als schlafend. Oft scheint er sich - oberflächlich - auch um unser Leben nicht zu kümmern. Was nützt es aber dann, wenn er mit uns im gemeinsamen Boot ist? Ich meine, dass unerhört viel davon abhängt, wie wir Jesus wahrnehmen. Die Jünger damals sagten: "Was ist das für ein Mensch ...?" Erwarten wir uns von Jesus menschliche oder göttliche Hilfe, menschlichen oder göttlichen Beistand?
Allein sein menschliches Nahesein wäre zu wenig, es braucht sein göttliches Naheverhältnis zu uns. Würden wir Jesus allein menschliches Bewusstsein zutrauen, spielte es tatsächlich eine Rolle, ob er schläft oder nicht schläft. Glauben wir aber an seine göttliche Existenz, ist seine bloße Anwesenheit von unermesslichem Wert, ob schlafend oder nicht schlafend, ob redend oder nicht redend, ob handelnd oder nicht handelnd. Dann ist es beruhigend schön, dass er DA ist. Denn durch ihn und mit ihm und in ihm ist uns Gott nahe. Und wenn uns Gott nahe ist, dann sind wir trotz mancher äußeren Unheilssituation nahe an unserem Heil.

Glauben wir schon oder noch nicht

"Habt ihr noch keinen Glauben?" - Diese Frage ließe sich somit für uns umkehren: "Glauben wir schon?" Glauben wir schon an das tiefe Geheimnis der Anwesenheit Gottes in Jesus und durch Jesus in dieser Welt? Wenn wir daran glauben, dann können wir trotz mancher äußerlichen Stürme ruhig sein, denn der Schöpfer unseres Lebens lässt uns gewiss nicht aus dem Auge. Er hat unser Leben in der Hand, was immer passiert.
Wenn wir unsere Seele entgiften wollen von der Angst, dann hilft uns nur dieser Glaube: der Glaube an die Anwesenheit Jesu in unserem Leben, der Glaube, dass Jesus nicht nur wahrer Mensch, sondern auch wahrer Gott ist, und der Glaube, dass wir in Gottes Hand sind, was immer passiert. Haben wir diesen Glauben schon oder noch nicht oder noch zu wenig - das sind Fragen, die wir uns manchmal stellen sollten und wir können dankbar sein, dass uns das Sonntagsevangelium wieder einmal in voller Eindringlichkeit damit konfrontiert.
Erinnern wir uns noch einmal zurück an den Anfang: "Als es Abend geworden war, sagte Jesus zu seinen Jüngern: Wir wollen ans andere Ufer hinüberfahren." Beten wir darum, dass es uns und allen Menschen gelingt, am Abend unseres Lebens die Gewissheit zu haben, dass wir in der Nähe Jesu ohne Angst sein können, dass wir voller Vertrauen sein können, weil er da ist. Beten wir darum, dass wir bis dahin in unserer christlichen Jüngerschaft herangereift sind, um dann tatsächlich die Fahrt an das andere, jenseitige Ufer des Lebens ruhig und vertrauensvoll bestreiten zu können.
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