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Eine Predigt gegen die Angst (2.Kor 5,10) 
am Sonntag nach dem Terror von Paris  

15.11.2015, Holzkirchen, Dr. Gerhart Herold 
 
Begrüßung: Der Friede des Herrn sei mit uns allen! Ich wünsche uns, dass wir ihn jetzt finden nach dem Terror 
von Paris. Die kirchliche Tradition nennt uns ein Bibelwort für heute und die kommende Woche, das zu passen 
scheint: ‚Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange für 
das, was er getan hat bei Lebzeiten, es sei gut oder böse‘. Das könnte klingen wie Rache und Genugtuung, wenn 
wir an die Attentäter denken. Aber das Evangelium (Mt 25,31ff.) macht diesen Tag letztlich zu einem Tag der 
Angst. Es redet von einer allgemeinen Abrechnung. Und da sind wir bei dem, was den Terror fördert: die Angst, 
nie gut genug zu sein vor Gott und am besten sich selbst zu opfern. Jesus sah das anders. 

 

„Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder 
seinen Lohn empfange für das, was er getan hat bei Lebzeiten, es sei gut oder 
böse“. Paulus schreibt das an seine Gemeinde in Korinth. Er hat damit viel 
Schaden angerichtet; denn so ein Satz macht unendlich große Angst. Das 
traditionelle Glaubensbekenntnis nimmt das auf an jedem Sonntag: Christus 
wird wiederkommen, „zu richten die Lebenden und die Toten“. Stimmt das denn 
tatsächlich? Würde Jesus wirklich Platz nehmen auf einem ‚Richterstuhl‘? Paulus 
kannte Jesus gar nicht; er schreibt ein paar Zeilen später sogar: Wir brauchen 
Jesus nicht zu kennen. Es reichen sein Tod und seine Auferstehung. Aber, was er 
sagte oder tat, ist nicht wichtig. Bei Paulus erstarrt Jesus zu einer religiösen 
Überfigur, fernab vom menschlichen Leben. 
 
Ungefähr 200 Jahre vor Paulus kam Israel auf die Idee, dass es so eine 
endzeitliche Abrechnung gebe. Wie ein Infekt flog das herüber aus dem 
persischen Raum. Dort teilte die Religion des Zarathustra die Welt in Gut und 
Böse. Dort brauchte es dann logischerweise auch ein endgültiges Gericht. Jesu 
Bibel, das Alte Testament, kannte solche Ideen nicht. Dort dominiert das 
Vertrauen, wie es etwa der 23. Psalm formuliert: „Der Herr ist mein Hirte, mir 
wird nichts mangeln. … Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich 
kein Unglück. Dein Stecken und Stab trösten mich“. Doch inzwischen war Israels 
Glaube an einen liebenden Gott schwach geworden. Es schien, als komme es nur 
noch auf das an, was der Mensch tut, und nicht auf das, was Gott tut; denn wie 
du bist in der Stunde deines Todes, so wird Gott den Strich ziehen unter dein 
Leben. - Das alles klingt heute eigentlich harmlos, weil es sich auf ein 
unbekanntes Jenseits bezieht. Paulus wird keinen mehr erschrecken. Wir sind 
froh, wenn wir ruhig und in Frieden sterben können. Alles andere überlassen wir 
der gnädigen Hand Gottes. Aber diese Mentalität des Paulus wirkt weiter bis in 
die Gegenwart: Es zählt die Leistung und nichts als die Leistung – und sei es die 
Leistung, hundert Menschen mit sich in den Tod zu gerissen zu haben! Noch 
heute findet sich auf jedem Dollar der Satz „IN GOD WE TRUST“, und das heißt: 
Je mehr Dollars du in der Tasche hast, desto mehr ist Gott bei dir. Der Schatten 
des Jenseits, an das keiner mehr glaubt, verdunkelt das Diesseits. 
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Jesus hat gegen diese Angst vor dem Jenseits gekämpft. Er sah überall, welches 
Geschäft damit gemacht wurde. Wo er nur konnte, hat er sich gestemmt gegen 
die Leistungsreligion seiner Zeit. Er sagte einmal: „In meines Vaters Haus sind 
viele Wohnungen“. Da bekommt jeder seinen Platz. So etwas, wie Paulus es hier 
schreibt, hätte er nie gesagt. Die Evangelien warnen zwar davor, es gebe ein 
‚Heulen und Zähneklappern‘ der Bösen in der Hölle. Man legt diese Drohung 
sogar Jesus in den Mund. Doch diese Manöver mit Jesu Wort sind allzu 
durchsichtig. Hier schlägt man gleichsam den Bogen um Jesus herum zurück und 
knüpft dort an, wo er das alte Gewebe der Angst zerrissen hatte. Man webt 
daran nach Jesus ungeniert weiter. 
 
Wir können froh sein, dass hinter der Übermalung der echte Jesus 
durchschimmert. Ich zitiere eine jüdische Weisheit, wie sie von Jesus stammen 
könnte: Gott fragt dich nicht, warum du kein Mose bist, kein Abraham oder kein 
David. Er fragt dich nur, ob du dabei bist, du selbst zu werden. Dies ist die ganze 
Kunst deines Lebens. Dazu hat Jesus den Menschen verholfen. Das war seine 
Erlösungstat. So nur sitzt er auf dem ‚Richterstuhl‘ und ruft: „Kommt her zu mir 
alle, die ihr mühselig seid und beladen. Ich will euch erquicken“. Wenn Jesus 
einen Menschen ‚erquickte‘, dann brachte er ihn zu sich selbst zurück, heraus 
aus der Entfremdung, wie sie die damalige Religion bewirkt hat. Ich übersetze 
das in unser heutiges Denken und zitiere, was Einstein gesagt haben soll: „Be a 
voice not an echo“ – ‚Sei eine Stimme und nicht (nur) ein Echo‘! Bleibe dir treu 
und lasse dich nicht verbiegen. Das ist die beste Leistung eines Menschen - aber 
auch die schwerste. Jesus hat die Maßstäbe umgedreht. Sein Richtwert ist nicht, 
was ein Mensch tut, sondern was ein Mensch ist. 
 
Mir wird hier eines klar: Es geht nicht immer nur um Selbstvertrauen. Es geht um 
Vertrauen in das Leben - und das ist mehr als Selbstvertrauen. Nirgends muss 
einer nur alleine bestehen, wie Paulus das suggeriert. Es geht darum, dass ich 
mich dem Leben überlasse in seiner Vernetzung mit anderen Menschen. 
Lebensvertrauen ist eine Gestalt des Gottvertrauens. Jesus liebte die 
Abenteurernaturen und die Wagemutigen. Es gibt nur eine Angst, die das Leben 
kaum verzeiht, nämlich die Angst davor, ein Mensch sei nie gut genug und dürfe 
sich dem Leben nicht anvertrauen. Deshalb sagte Jesus einmal bitter: Wer sein 
Lebensprinzip darin findet, sein Leben zu retten, der wird sich und sein Leben 
verlieren. Wie das aussieht, wenn die Angst den Sieg davonträgt, sehen wir am 
Beispiel VW: Manager wagten es nicht, zu sagen: ‚Das schaffen wir so nicht‘. So 
kam es zu der endlosen Kette von Täuschung und Lüge. Mut und Vertrauen 
hätten die Katastrophe verhindern können. 
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Werden wir geliebt nur, wenn wir ein Soll erfüllen, eine Marge erreichen? Es ist 
unglaublich schwer, darauf zu vertrauen, dass wir geliebt werden so, wie wir 
sind. Dieser fürchterliche Satz des Paulus fixiert jeden Menschen auf sich selbst 
und das, was er tut. Das war es, was Martin Luther erfahren musste in der 
Einsamkeit seiner Klosterzelle. Wir werden das jetzt gleich singen in einem seiner 
Lieder: „die Angst mich zum Verzweifeln trieb, dass nichts denn Sterben bei mir 
blieb. Zur Hölle musst ich sinken“. Luther fand zur Freiheit der Reformation, als 
er sich von diesem Satz des Paulus abwenden konnte. Er erkannte: Jede Rede 
vom Endgericht stürzt uns in ein Dilemma: Was ist denn ‚gut‘ und was ist ‚böse‘? 
Die Entscheidung bleibt ja nicht Gott überlassen. Das legen religiöse Machthaber 
fest - denken wir nur an die Zeit der Kreuzzüge oder jetzt an die Islamisten. 
Warum die lutherische Kirche noch heute dieses Wort des Paulus zum Motto 
macht, ist mir unerklärlich. Seit Luther wissen wir: Die Lebenskunst besteht 
darin, dass wir uns gegenseitig nur das eine große Gefühl geben: Du bist in der 
Mitte deiner Person gut und vor Gottes Augen richtig.  
 
Es gibt ein Märchen, das besonders deutlich zeigt, wie Angst das Leben zerstört: 
das Märchen von Hänsel und Gretel. Die Eltern liegen abends im Bett und 
beraten, wie sie ihre Kinder loswerden könnten; denn das Brot reiche nicht 
mehr. Dreimal legen sie es darauf an, sich ihrer Kinder Hänsel und Gretel im Wald 
für immer zu entledigen. Stellen wir uns das vor: Eltern sind von der Angst ums 
eigene Überleben so besessen, dass sie bereit sind, ihre Kinder zu opfern. Angst 
kann den Menschen isolieren und ihn grausam zurück werfen auf sich selbst. 
Dieses Märchen führt den Menschen sogar noch mehr in die Tiefe: Wenn Eltern 
aus Angst um sich selbst ihre Kinder drangeben, dann ist das, wie wenn sie sich 
selbst zerstören würden. Das, so sagt das Märchen, ist der Kern jeder Angst. Sie 
vereinsamt uns. Nun, Hänsel und Gretel lauschen an der Wand und hören, was 
ihre Eltern planen. Hänsel überlegt, wie sie beide sich gegen die tödliche 
Bedrohung stemmen könnten. Er schafft das zweimal. Beim dritten Mal geraten 
sie allzu tief in den Wald hinein und landen bei der Hexe. Das bringt sie in höchste 
Gefahr. Wir wissen: Jetzt besiegt Gretel die Hexe, dieses Ungeheuer der Angst. 
Im Hexenhaus finden die Kinder dann Perlen und Edelsteine und gehen mit 
diesem Reichtum nach Hause. Das Märchen sagt: Wie Hänsel und Gretel treten 
wir aus dem tiefen Wald unseres Lebens und zeigen unsere Schätze – uns selbst. 
   Amen 


