
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,              12. Sonntag im Jahreskreis 2015

in der heutigen Evangeliums-Perikope hörten wir die Frage, welche Jesus Christus in
den Wasserwellen hin und her tobenden Boot an die Jünger stellte: „Warum habt ihr
solche Angst?“ Die Jünger Christi verstanden immer noch nicht, dass sie mit Jesus
keine Angst haben mussten. Das Meer und dessen Wellen sind ganz gewöhnlich gewe-
sen für die Jünger Christi, weil sie selber Fischer waren. Normale Wellen des Meeres
waren ihnen vertraut. Die zweite Frage musste ihren Horizont erweitert haben: „Habt
ihr noch keinen Glauben?“ Es ist nicht leicht, hier die Bibelstelle zu verstehen. Was
bedeutet das? Wenn man den Glauben hat, braucht man keine Angst haben.

Aus unserer Erfahrung kann man sagen, egal ob man gläubig oder nicht gläubig ist,
gibt es immer Raum für Angst im Leben. Menschen haben Angst vor Krieg, vor
Krankheit oder Angst vor etwas, nicht zu schaffen im Leben. Die größte Angst der
Menschen vor allem liegt darin, dass sie Angst um das Leben haben. Das Leben zu
verlieren, scheint die größte Angst aller Zeiten zu sein. Viele Menschen machen sich
Angst nicht nur über ihr eigenes Leben, sondern über die Unsicherheit der Nachkom-
menschaft der Erde. Sie finden den Sinn des Lebens darin, dass die nach ihnen kom-
men Menschen gesund hier auf Erden leben können. Diese Angst und die Sorge um
die Menschen hat Papst Franziskus in seiner Enzyklika „Laudato si“ neulich deutlich
gemacht.  Er  schrieb:  „Die  Erde,  unser  Haus,  scheint  sich  immer  mehr  in  eine  uner-
messliche Mülldeponie zu verwandeln. An vielen Orten des Planeten trauern die alten
Menschen den Landschaften anderer Zeiten nach, die jetzt von Abfällen über-
schwemmt werden (Nr. 21). Diese Welt lädt eine schwere soziale Schuld gegenüber
den Armen auf sich, die keinen Zugang zum Trinkwasser haben, denn das bedeu-
tet, ihnen das Recht auf Leben zu verweigern, das in ihrer unveräußerlichen Würde
verankert ist (Nr. 30). Die Umweltbelastungen könnten Milliarden von Menschen
schaden, doch es ist absehbar, dass sich die Kontrolle des Wassers durch große welt-
weite Unternehmen in eine der hauptsächlichen Konfliktquellen dieses Jahrhunderts
verwandelt (Nr. 31).“

Hier Angst und Schrecken durch den Papst zu äußern ist völlig legitim. Das bedeutet
nicht, dass der Papst keinen Glauben hat, sondern das Gegenteil. Jeder Christ, der an
Jesus glaubt, glaubt auch an das Recht und die Würde des Lebens. Es ist unsere Auf-
gabe, das Menschenleben zu retten, besonders dann, wenn es von Menschen selber
verursacht wird. Wenn man an Gott glaubt, lebt man auch nicht für sich alleine, son-
dern für die ganze Menschheit. Tötung der Menschen ist nicht nur durch die aktive
Hilfe möglich, sondern auch durch das aktive Unterlassen. Kluge Menschen warnen
uns davor, welche katastrophale Konsequenz durch das Unterlassen folgen wird. Aber
unkluge Menschen lernen nicht einmal aus den Schicksalsschlägen der Gegenwart.
Der Glaube an Gott muss uns helfen, um die Flüchtlinge von den Todeswellen im Mit-
telmeer zu retten. Diese Flüchtlingswellen des Mittelmeeres sind katastrophaler als die
Wellen des Meeres, die am Boot der Jünger Christi damals hin und her tobten.

Amen


