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Dasein htruugehört, sie naetnt, der Mensch erzarge
Der erste Schrei des Menschen ist ein Schret der
sich letzten Endes selne Angst selbst, und sie spri,ch
Angst, ein Schrei der Angst angesichts dessen, de^ß
in diesea zusammenhang von der " Knechtschaft der
in ein Leben gemtorfen wird, das ihm
er ungefrägt
-Und
Angst". Damtt metnt ste: Der Mensch, auf sich allei
fremd ist.
"dursh so viel Angst und Plägen"
geJteut, baäht sich, Eeln l"ben zu_garinnen und s(
getrt der rnensctrliche Lebens'Treg bis trinetn ln die
das Beste eug
nrt wie'mög}|ch su slchern. Er will gr
ioCesangst. Im Jotranrresevengelium _helßt es laplnach dem, 'waf
gfeift
Dazu
machen.
Leben
ieinem
dar: "In äer Welt habt lhr Angst" und ntemand
Ehre,
Wissetr,
'Wer in
die Welt ihm bietet: Weistrei,t und
wird diesem Sats widersprectren r1tollen"
guten
oder
seine
Besltz,
I(unst und Können, Macht,
der Iilelt tebt, lebt auch in der Angst. Und sollte
und
Vergangenes
Tiefes,
rmd
Hstres
bösen Werke,
doch irgendeiner ohne Angst sein, wird man ihm
Leben also in dem MachsryE-pl$
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gewiß bald Angst machen.
oft richtet sich unsere Angst auf tsestiElnßtes, das
uns unagibt oder das wir befürchten, oft dagegen
gerad* *oot d,as Unbestimmte und Unbelcanrrte, das
üt s bedroht, weil wir es ntcht kennen. fu!ä'n kann
vor dem Lauf der Dinge Angst haben oder vor ä$deren Menschen. Und raen ka.nn auch vor steh
setrbst Angst haben und sich filrchten vor den Dunkeüreiten und Abgfünden des eigenen Herzen$.
Groß angesctrrieben ist in unserer Gryenwart die
Angst vor einem l{riegn der alles Leben zerstört,
odJr die Angst, da-ß die Technik, die uns ein so
bequemes Dasei,n besctrert, allem Leben dle Grund}3gl äntziehen könnte. tind in der Tat: Di'ese von
Mänschen geschaJf ene Welt kann uns Ängst ryachen. Wer wo}}te sag€s, er äingstige slctr nlcht ?

In d gg W elt-.Lr* gg :'iq $tggt
Äber täuschen wir uns nicht ! Die Angst wurzetrt
tiefer in unserem Dasein, els daIS wir si,e auf diese
ader jene Ursache surücHiihren könnten" We$n
Ängst hlnwegwir uns alle denkbaren Ursactren der
t'Ich habe ei,-ndenken, so bliebe Coch die Angst'
f ach Angst*' , sagte mtr ein iunger Me nsch.
rrWovor?" tla*ä ich ihn. "VCIr allem"o
es: In der
er rnir, ttictl hlabe einfach Ängst". So tst"nh?rtete
Angst'
wi"r
haben
Wel.t
Die Angst gehört zum Dasein in dieser welt hfunzu.
Darum qprächen wir von Daseinsangst, weltansst,
Lebensangst. Wie kornmt das ?
Der l$enseh des Altertunls war überzalgt' sein
sctricksal stilnde i$ den sternen geschriebsn, und
eyEpltßte nictrt, Ob es g:,:te oder böse Mäcttte rFa*
ren, die sein Gesctrick besttmrnten und das schtrff
s*ines Daseäns stzuerten" Das machte rhrn Angst.
Fer moderne Mensch schaut, sofern er nicht abetrgläubisctr ist, durch die Steme hindurch in einen
ünendlicheil, leeren und kalten Weltraum, -und er
hat Angst artgesicfuts der ZufäIligkett und SinnlosigkJit seiäes Daseins in einer lffetrt, die er
nicht geschaffen hat, die er nicht beh*rrscht, d*ren Uispnrng und Zietr €r ntcht kennt,
Die Sibä g*bt freiltctr etne andere AnLwart auf
die F.rage, warurn die Angst zunr nßenschlichen

zuktinftiges. Er mcht sein
bar€ilr tn Oent Yergängl,ichen und Nichttg?*. -Er .baut
das Haus setnes lJuens auf sand. Er sucht das Leben irn Tod" Und darin'wurzelt seine Ängst'
In der Regel welß er ni,cht elnmal' was er fut, und
deshä,lu qiein er auch nicht, weshalb er eigentlich
Angst hat, Je mehr er aus der Angst b eraus will,
um so mehr gretft er nach den' was i-Lrm die Welt
anbietet - vi; eln Ertrinkender nach dens Strolrtraln
greift - , und um so nehr verstrickt er sich in die
Ängst, io da{3 selne F1ucht aus der Angst ihn nur
noch

tiefer tn dfe Ängst filhrt'

". .,..4ie *ggis-Lgli!:h zu v?rgy-Ftfeln triq! ' t . 'l
Wer die Knechtschaft der Angst in threr ganu en
Tiefe erfährt, hat schon d!,e ersten Schritte in die
Frelheit getan. Er kann ntcht tn dena Wahn beharren,
das, was-itrm Angst naacht, könne lhn von der Angst
befreien, und er selbst sei der tseIreier" So gesehen
lst die Angst, wenn sie nur tief genug erfahren und
erfaßt wird, selbst dte Möglichkeit der Freiheit,
und sollte es wtrklictr jemand geb€r, der keine
8o sollte er sich aufrnachen wi'e jener
Angst trat,"der
ausuosr das Fürehten zu lernen" Aber
Bdsche,
einen soictren gSbt es ohnedies nur lm Märchen" Di.e
Wirklictrkeit - uns€re Wirkllchkeit - schauen wir
lm crarten Gethssmane an, wo Jezu Angstschweiß
wi.e Btrutstropfen ad di,e Erde fiel, und ä.rn llrzuz,
rpo er mtt dinWorten eines Psalms kl4te: "I\fei.n
Gott, mein Gott, wasum hast du mich verl,assen?"
D!"ese wtrklichkelt uns€rer Ängst hat der Apostel
Faulus vor Auga:, wenn tr trn Brief an die Römer
schrei,bt: t'Ihr hapt ntcht einen Geist empfangm, der
euch zu Knechten macht und wlede3trm ln die fuigst
tiihrt, sondern thr hebt den Geist der l{indschaft
empfansen, durch den wir schreien: Abba! Yater!"
{Röm" 8, 15}
Faul,us stellt gegeneinander die Angst und dte Kindechaft Gottes, Das tst so etnfach gedacht, sie wenn
eln Hlnd in eineur dunklen Wafd unterr*'rys i'st und
Ängst bekammt rend dann tn dtessr Ängst n_acli der
gan* des Yatgrs gFetft und an de$$sl'l lland weilBr*
g*ht, ahne stch zu lingstigen, obsch*n der Wald ss
äunkel und so furchterregend tst wie vorher"

Die Hand deg Yat*rs
So stnd wtr Menschen untemegs tn dteser Welt, dte
uns Angst naacht, alltägltche Sorge und fundamentale
Daselnsangst, und der Glaube ergreift tn dleser Ängst
die ausgestreckle Hand futtea, und so schrettet Cas
Kind Gcttes inuritten der Ängst an der Hand dss Yaters mit getrostera Herzen: "IJnd ob lch schon wBBderte tm finstern Td, ftfurchte ich kein UnglLtck,
denn du bist bel mir, deln Stecken und Stab trösten

(Psalm 33r 4)
In diesen I#orten, der eieeraen Ration eines Chrlstenmensch€h, qprlcht stch die einfache Größe und
die große Einfachhett des Glaubens aus, groß genug
und einfach genug, die Ängst htnwegzutreiben. Bedenken wir es wohl: Die Fretheit yon Ängst tst nicht
dann zu errärten, wenn rrir selbst auf angestrengtem Weg die Angst bes!,egt oder die Ursaclren der
Aagst abgeschafft traben, Bo dej3 ryir - endlich - ohne
Angst leben können. wi.r müßten ja die Welt abscheffen, wollten wir die Arqgst und thre Ursachen
abschaffen. Di,e Freihei,t von Angst ist uns vielnßehr
nahe. Sle ist da, wo tsrmer wir mttten In der Angst
wie Klnder die Hand f'ottes erg"retfen und sprechen:
lkrser Yater" lvle'i.n Vater. Die Freiheit ?on Angst,
das ist die Frellreit der Hinder faattes, dte Freihett
der Geb'undenen, Geführteno Gehaltenen.
rol,ch.

"

Dil, t? t-t"l.-{ ?-{-F+ 49,*, tt*!.
Wer der Angst entfliehen wü, wi.rd imn:er ttefer tn
sie verstrickt, und wer sie besiegen wü, hat echon
verloren. Denn in der Welt g-rbt es Gnrnd zur Angst;
a,1Les andere ist Tii$scliung und Blnsion. Aber in dieser Angs't als Kinder Gdlffies leben und "Yater !t' Eäs€nr das gibt ein getrostes und frötrliches Hers,
Äber badenken wir auch: Um Cvottes Hend zu ergreifen, muß m,an sel$e Hand fret hs.ben, Ftlr üen, der
die Ha-ud des Vaters ergreift, glbt es ketne Rückversicherung, keln Htnlcen auf beiden Setten, kelnezr
I)lenst zweier Eferren, ni.cht Freihelt und Krreehtsclraft zugleich. Ist der letste Grund der Angst, daj3
rpir uns an das Veng&€liche klammern, dann müs.sen wlr unser Vertrauen auf das Verglinglictre fahren lassen. Nurwo wtr nicht bei trieleCHiHe Fschenn sondern wo uns das etne zu allem wi,rd, ka.nn
n3ä.n alles in einem gwinnen: Z eitliches und Ewiges,
Vergä.ngliches und Eeständtges, I{ohes und Tlefes,
Gegenwibtig es und Zuklinfttges.

Wer den Gelst der Kindschaft empfangen hat, der
tn die F'reihelf unC nlcht wtder fua die .tngst führt,
trl$t etne bessndere Yerantworfur€ fiir dlese Welt,
in der ste Angst regiert und dia Menschen slch
nicht seltcn, von Argst getrieben, bllndllngs ln den
Abgrund stürzen.
'Tf enn in unseren Tagen vom Generalstreik oder
vom
widerstai:d die Rede lst, als lebten wtr ln einers
totalttitren Unr echtsstaat, und 'wenn manche ger Gewalt fui gebaten tralten, EB lhre Meinungen durchuusetsEt, dann macht sie otfenbar Är:gst - v€trstänrlilche Ängst! r blind für den $chadcil, den sie
a$richt€3, und der erst rsht dann angertchtet'würdts, wtnn rnan ihrsr Worten folgte.

H.rrulg.brn
N*MrucL

Angst lgl! ein schlechter Ratgeber
Jener Junge Mann, der mir sagte, er habe elrdach
Angst, melnte auür, es habe noch nle elne so
schllmme Zeit gegebar sle die un$ere. Ich erwiderte lhm: Er sel doch ln elner Zelt des Frledens
geboren und in einer Zett des Friedens und der sozialen Sicherheit groß gemorden, dle schon so lange
währt, sie es nur wenig:en Generationen ln der Geschichte der Menschheit beschieden gewesen sel.
Nein, meiate er, er beobachte ketnen Frieden, sondern nur Schrecken und Gewalt. Seine Angst natrm
lhm den Bllck fitr seine eigene Srirkllctrkeit und
machte ih'a lob und Dank unmöglictr. Angst macht
blind.

wer bätte noch nicht am elgenen Leibe jene
lähmende Angst erfahren, die thn hinderte, dag zu
tun, vas zu hrn wrar, zur rechten Shnde jenes Wort
zu sagen, das zu sagen nötlg war, und jenen Schritt
zu wagen, den zu gehen an der Zeit rpar? Hinterher
sagen wir: rrHättest dtr doch ... ", und wir schtimen
uns der lähmendsr Angst rpie Petms, als ibn die
Angst ergriff und er verlangnete und hlnausging und
Und

biüerlich weinte. Angst lähmt.
Noch einmd: Wer jenen Gelst der Kindschaft
empfangen bat, der ihn das I'Unser Vater ...I'
sprechen läßt, trägt eine besondere Veranhportung
filr dlese Welt, ln der man Angst hat.
Er kann die Angst nlcht vermehren. Er weckt schlafende Angst nicht arf. Er vird niemand ängstigen.
Er wird, goviel an lhm lst, aus der Angst führen,
Das lVort, das Angst macht, lst nicht des TVort
Gottes. Gottes Wort lauteh "Filrchte dich nicht,
lch bin mit dtr. r nler anf dieses Wort hört und aus
thm lebt, begegnet auch setnem Nliehsten mlt
solchem rrFllrchte dich nlcht".
Der 9eist fr.öhlicher Gelassenhelt
Es bleibt dabel: In dir Welt habt thr Ängst. Auch
wer um den lileg aus der Angst veiß, braucht dle
Angst und lhre Ursaehen nicht zu verleugnen. Aber
wer nleht mehr l{necht der Angst tst, findet guten
Rat; Rat, der nicht aus der Angst kommt - solcber
Ral tst tmmer schlechter Rat - sondern aus dem
Getst dessen, der ihm sagt: Filrchte di.ch nicht !
Und danrm rät er auch nlcht, vas lhm die Angst
einflüstert, sondern sas der gute Geist, der Geist
der Kindschaft, der fröhltehen Gelassenheit thn
raten llißt.
Der Geist der Angst lähmt. Der Gelst der Kindschaft ermutlgt atch auf dunklem Sreg. Das Kind,
das die Hand des Vaters faßt, ist nicht deshalb zuvereichtllch, well es um den Weg weiß, sondertr
wetl der Vater es auf dem'Weg filhrt. Es geht mtt
und kommt deshalb voran. Diese Welt der Angst,
der Geängsteten und der Angstmacher braucht
überall - an den Schallstellen der Macht und ln den
Tlefen der Ohnmacht und des Todes - lvtemschen,
dle lhren Weg ohne Angst gehen, muHg, aber nlcht
vaghalsig; bedachtsam, aber nicht gelähmt; mit
treiem Blick und nicht btindllngs;'zuverlässig, peil
Ele sieh nicht arf sich selbst verlassen.
(Filr den Druck gektirzt. )
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