
 
Seite 1 (von 2) 

Joh 20,19-23                                                                                                        Pfingstmontag/ 20.05.2013 
Die ach so vertraute, ungeliebte Angst. Manche Angst lässt uns derart reagieren, dass wir 
sehr viel wachsamer und genauer unsere Umgebung und Situation wahrnehmen. So 
werden wir vor Gefahren bewahrt. Manche Ängste essen unsere Seele auf, machen un-
fähig zu entscheiden, lähmen, sodass wir vor allem und jedem Angst haben und in allem 
unser Leben bedroht und uns angegriffen sehen. Ängste bestimmen Alltag und unsere 
kleinen und großen Entscheidungen. Sie zeigen, was wir brauchen, was wir auf gar kein-
en Fall wollen. Angst bewahrt uns vor Gefahren und Fehlern, kann aber auch dazu füh-
ren, dass wir nichts tun, nur damit sich nichts ändert, wir uns sicher fühlen und uns in 
unserem Denken und Verhalten bestätigt fühlen. Angst vor dem, was kommen könnte, 
kann dazu führen, dass wir keine Entscheidungen treffen und die Wahrheit und die Re-
alität nicht sehen. Aber so verlieren wir auch Leben, Lebensqualität, Freude, Mitmensch-
en, Hoffnung, Rat und Liebe von Menschen. Manche Angst wird zur Krankheit, die 
ärztlicher Hilfe und menschlicher Begleitung bedarf. Ängste können auch zum Vorwand 
werden alles beim Alten zu belassen, nur damit wir nicht handeln und unser Denken, 
Verhalten und Gefühle nicht überprüfen und ändern müssen. Die Angst vor Veränder-
ung lähmt Menschen, kann sie hart und uneinsichtig machen, so auch Christen und die 
Institution Kirche. Wenn Reformen und Veränderungen als Bedrohung gesehen werden, 
dann machen sie Angst; werden sie als Bereicherung und Befreiung gesehen, dann nehm-
en sie Angst vor der Zukunft, vor einem Leben, das sich wandelt, vor einem Glauben, 
der sich mehr und mehr wieder an Jesus orientiert und sich dadurch weiterentwickelt 
und heute hilft zu leben, zu vertrauen, zu glauben, zu lieben, zu vergeben und heutige 
Lebensfragen und Probleme ernst zu nehmen. Angst lähmt nicht nur, behindert nur 
nicht einen selbst, sondern andere ebenso, verhindert gute Entwicklungen, verhindert 
Vergebung und Zukunft, Vertrauen und Liebe. Angst führt aber auch zu aggressivem 
Abwehrverhalten, zu Beschimpfungen Andersdenkender, die anders leben und glauben, 
als man erwartet, zum Ausschluss aus Gemeinschaften, zu Rede- und Denk-verboten. 
Davon gibt die Kirchengeschichte ein langes beredtes Zeugnis. Solches geschieht aber 
auch im alltäglichen Miteinander in Pfarreien und Dörfern. Manche haben Angst vor 
den Redereien der Mitmenschen, dem herabsetzenden und verletzenden Verhalten derer, 
die sich Christen nennen. Sie treten in den Rückzug in die eigenen vier Wände an. Sie 
brauchen einen angstfreien Raum, wo sie sein dürfen wie sie sind, sie leben und denken 
dürfen, einen Ort auf zum Aufleben, Freuen und Lieben, ohne deswegen verurteilt und 
schlecht gemacht zu werden. Den Teufelskreis dieser vielen Ängste durchbrechen, auf-
brechen und verlassen, ist viel leichter gefordert als getan oder von anderen Menschen 
gewollt und ermöglicht. Einschüchterungen und Angstmachen ist nicht nur Mittel der 
Gewalttätigen, der Radikalen, der Starken, sondern auch der Mitmenschen im Beruf, in 
Schulen, aber auch Institutionen wie den Kirchen. Angst um das leibliche Leben wie 
auch die eigene Psyche und die eigene Identität ergreifen uns immer wieder. Jesus ging 
einen anderen Weg, er sah diese vielen Ängste, er verstand sie, er teilte sie bis in die 
Angst vor Folter und grausamem Kreuzestod. Er sah, wie Menschen einander Angst ma-
chen und wie Menschen sich aus Angst zurückziehen. Immer wieder durchbricht er die 
unsichtbaren Mauern der Angst und ermutigt Menschen, Leben zu wagen, er beschimpft 
sie nicht wegen ihrer Ängste, sondern hilft sie zu überwinden, anders mit ihnen umzu-



 
Seite 2 (von 2) 

gehen. Er zeigt, dass Menschen in ihrer Angst nicht allein gelassen sind. Seine Wunden 
zeigen die Taten der Menschen, die aus Angst vor Andersdenkenden, Veränderungen, 
Reformen, Weiterentwicklungen in Gesellschaft und Glaubensleben ihren Mitmenschen 
Gewalt an Seele und Körper antun und doch Reformen, Weiterentwicklungen nicht ver-
hindern können. Das ist die Freude seiner Freunde, Frauen und Männer, als sie Jesus, 
den gekreuzigt Auferweckten wiedersehen. Die selbst Angst haben, machen anderen 
Angst mit Gewalt von Wort und Tat. Das durchbricht Jesus. Aber er durchbricht bei 
denen die Mauern der Angst, die sie vom Leben, ihren Mitmenschen, von Zuversicht, 
Freude, Vertrauen und Liebe trennen, die ihre Ängste verlieren wollen und es aus eigener 
Kraft nicht schaffen. Das ist die Freude und der Frieden, den Jesus bringt. Nicht Tod 
und Angst beherrschen alles und jeden, sondern Hoffnung, Freude, Vertrauen, Vergeb-
ung, Liebe. Jesus durchbricht diese Mauern, öffnet verschlossene Türen des Verstandes 
und des Herzens, sodass sich Leben und Liebe, Glaube und Zukunft ereignen. Nicht 
dass die Angst gänzlich verschwindet, sie gehört zum Menschen als Eigenschutz, aber 
von schlechtem Verhalten, falschem und bösem Denken, Egoismus und Machtgier ver-
ursachte Angst beendet er. Wenn Christenmenschen die Ängste ihrer Mitmenschen ernst 
nehmen, helfen sie ihnen damit umzugehen. Wenn sie die Türen ihrer Herzen und Ver-
standes für Menschen in Not und Angst öffnen, um sie zu verstehen, dann beginnen 
Menschen wieder zu leben. Wenn Christen anderen die Türen öffnen, anstatt sie ihnen 
zu verschließen durch Gerede, überzogene Forderungen, Herabsetzen, dann werden aus 
Christen Christenmenschen. Dann spielen Brauchtum, Regeln, überkommene Frömmig-
keitsformen, Antworten von gestern auf die Fragen, Probleme der Menschen von heute 
keine Rolle mehr, denn dann zählt der Mensch und nicht Äußerlichkeiten oder nur das 
unüberlegte Befolgen von Regeln, Nachplappern von Texten, Ansichten, das gewohn-
heitsmäßige Verhalten. Nicht umsonst bläst Jesus seinen Freunden die hl.Geistkraft ein, 
gerade denen, die sich aus Angst vor anderen eingeschlossen haben und gibt ihnen damit 
Kraft, die Angst zu überwinden, die Türen zu öffnen und sich den Menschen zu zu-
wenden. Das gilt in hohem Maße für das kirchliche Christentum, die Pfarreien, für uns 
selbst: nicht die Türen schließen und nur einigen wenigen öffnen, sondern die Angst vor 
der Zukunft, vor Menschen, vor Erneuerungen und Veränderungen zu überwinden, da-
mit Menschen Jesus entdecken, um ihr Leben an ihm auszurichten und das Leben zu 
finden. 

 


