„In der Welt habt ihr Angst“
Es muss Todesangst gewesen sein, die einen 4-jährigen Jungen aus
Aleppo wie eine gespenstische Puppe aussehen lässt. Das Bild des
kleinen Omran war letzte Woche überall zu sehen, auch auf der Titelseite
der NNP vom vorletzten Freitag. Ohne eine Regung zu zeigen, sitzt der
Junge auf einem orangefarbenen Plastiksitz, die eine Gesichtshälfte
blutverschmiert, die andere schmutzig. Das Kind überlebte einen
Bombenangriﬀ. Oﬀensichtlich hat die Angst, die es erlebt hat, seine
Seele erstarren lassen. Oder hat die Angst ihm gar die Seele
aufgefressen? "Angst essen Seele auf“, dieser Titel eines 1974
erschienenen Fassbinder-Films bringt es auf den Punkt.
Angst hat viele Gesichter. In dem Kinderspiel "Wer hat Angst vor dem
Schwarzen Mann" werden die Mitspieler gejagt. Einer jagt als
Schreckfigur die anderen. Wer abgeklatscht wird, wird durch diese
Berührung auch zu einem „Schwarzen Mann“. Vermutlich geht das Spiel
auf die Pest zurück. Wie im Spiel jagte und fing der "Schwarze Tod"
einst Menschen. Damals wie heute fürchten Menschen, sich mit einer
ansteckenden Krankheit zu infizieren. Menschen haben Angst um ihre
Sicherheit, fürchten sich vor Anschlägen und Überfällen, bangen um die
politische Zukunft. Manchmal überfällt uns auch Angst, obwohl es real
nichts zum Ängstigen gibt. Etwa nachts, wenn die Angst in manchen
Träumen über uns kommt, aus denen wir dann zitternd und
schweißgebadet aufwachen. Angst kann Menschen in den Wahnsinn
und in psychiatrische Behandlung treiben.
Angst entsteht im Kopf. Eigentlich ist sie ein Instrument, um uns vor
Gefahren zu bewahren. Sie wird uns aber gefährlich, wenn sie uns
beherrscht und nicht wir sie beherrschen. Dann frisst sie uns auf mit
Haut und Haaren, dann packt sie uns wie der „Schwarze Mann“ die
Kinder. Es wird uns nicht gelingen, die Angst in unserer Welt und in uns
selbst voll und ganz zu beherrschen. Wohl aber können wir die Welt so
gestalten, dass es in ihr möglichst wenig gibt, wovor wir uns ängstigen
müssen. Dann könnte auch ein Kind in Aleppo ohne Furcht vor Krieg
und Bomben aufwachsen. Gott stärkt uns dabei den Rücken. Genauso
wie er uns beisteht, wenn wir uns ängstigen. Wenn Sie das nächste Mal
Angst haben, liebe Leserin, lieber Leser, probieren Sie es mal mit einem
Gebet oder nehmen Sie ein Kreuz in die Hand. Gottes Nähe wirkt
Wunder, gerade dann, wenn wir Angst haben.
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