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Wandlung der Angst in Vertrauen
Als Anfang Februar unser Gemeinde-Programm gedruckt wurde, war noch nicht deutlich, wie aktuell
diese Thema<k heute sein würde.
»In der Welt habt ihr Angst, aber fasset Mut…«
So spricht der Christus Jesus in den Abschiedsreden am Gründonnerstag-Abend
(Johannesevangelium 16. Kapitel). Eine Feststellung, die es erst einmal zu akzep<eren gilt.
Angst vor dem Virus, Angst vor dem Zusammenbruch der WirtschaP, Angst vor Arbeitslosigkeit,
Angst vor Klimakatastrophen, Angst vor Veränderung, Angst vor Notwendigkeit, Angst vor Nähe,
Angst vor Distanz und Alleinsein, ja, vielleicht auch Angst vor dem Tod.
Jeder von uns kann die Aufzählung der Ängste gewiss erweitern und ergänzen…
Denn es ist wahr: In der Welt HABEN wir Angst, das gehört kons<tu<onell zum Menschsein dazu.
Und doch ist mit dieser Bestandsaufnahme eine doppelte Aufgabe verbunden, die Aufgabe nämlich,
die Angst wahr und ernst zu nehmen, sie als Hilfe zu sehen, um für bes<mmte Zusammenhänge und
Fragen wach zu bleiben. Andererseits will die Angst aber auch überwunden und immer wieder neu in
Vertrauen verwandelt werden.
Wie können wir damit beginnen?
Es ist natürlich geradezu grotesk, dass derzeit bei jeder Berührung Vorsicht geboten ist. Wir wissen ja
alle allzu gut, wie heilsam und ent-ängs<gend Berührung sein kann, ein Streicheln, eine Umarmung,
ja selbst ein Händedruck. Unser Tastsinn hilP uns sehr, uns in der Welt zuhause, sicher und geborgen
zu fühlen. In der Entwicklung der Kinder und wohl auch später gehört BERÜHRUNG zu den
Grundbedürfnissen des Menschen. Gesundheit und Immunität werden dadurch gestärkt. In Zeiten,
wo es auf diesem Felde eher sparsam zugeht, müssen wir neue Wege gehen. Vielleicht werden wir
bewusster, wo wir sonst weitgehend unbewusst sind, und beobachten z. B., wie unsere Füße auf
dem Boden stehen oder über die Erde gehen. Wie berühren unsere Hände bei der täglichen Arbeit
im Garten die Erde, wie spüren wir das Wasser beim Abwaschen? Wie berühren uns in diesen Tagen
die wärmenden Strahlen der Sonne oder gar der kalte Wind? Suchen wir Berührungen neu wahrzunehmen in einer Zeit, in der für manchen oP nur der »Touchscreen«, z. B. am Handy, übrig bleibt.
Aber auch SEELISCH können wir üben, mit der Angst uns auseinanderzusetzen. Wenn wir in unserem
Leben zurückblicken und unser Blick auf Schicksals-Augenblicke fällt, in denen wir erlebt haben, dass
wir durch eine größere Weisheit als unsere eigene geführt worden sind, dann sind wir <ef dankbar.
Und diese Dankbarkeit kann sich in Vertrauen in die ZukunP wandeln. Rückblickend den roten Faden
zu erahnen, den eigenen Schicksalsgenius zu fühlen, ist ein Heilmidel gegen die Angst. Denn ich setze
der Angst das Gefühl entgegen: Ich bin nicht alleine – ich fühle mich von meinem Engel wahrgenommen.

Bei Chris<an Morgenstern heißt es:
»Du Weisheit meines höhern Ich,
die über mir den Fifch spreitet
und mich vom Anfang her geleitet,
Wie es am besten war für mich –«
Eine andere Möglichkeit ist es, sich ganz auf den Augenblick, die Gegenwart zu konzentrieren. Denn
Ängste entstehen, weil in unseren Gedanken Vorstellungen über eine »mögliche« ZukunP auPauchen.
Diese Vorstellungen hindern uns daran, den Augenblick zu ergreifen und im Jetzt zu leben. Am leichtesten gelingt es uns, wenn wir versuchen, in die S<lle zu gehen und unseren Atem wahrzunehmen, der
kommt und geht – vom ersten bis zum letzten Atemzug unseres Lebens. Er ist uns ganz nah. Im Atem
fühlen wir unser Leben im Hier und Jetzt. Die Dämonen der Angst sitzen im Atem und machen uns eng.
Im selben Atem jedoch liegt auch die heilende, gesundende KraP. So heißt es in der Epistel der
Karwoche: »Hoﬀnung allein strömt Dir im Atem…« Der Atem kann uns ins Jetzt, in die angsgreie
Selbstvergessenheit führen. Und wie merkwürdig, dass das Coronavirus gerade die Atemwege
adackiert. Der Atem, die LuP, durch die wir weltweit mit allen Menschen verbunden sind. Denn es ist
EINE LuPhülle, in der wir leben.
Da wir Menschen mit einem Zeitbewusstsein ausgestadet sind, taucht natürlich auch »ZukunP« immer
wieder in unserem Bewusstsein auf. Diesbezüglich können wir Worte von Rudolf Steiner aufnehmen
und uns zu eigen machen. Er spricht von der »Meeress<lle des Gemütes«, die wir brauchen, wenn wir
in die ZukunP blicken:
»Es gehört zu dem, was wir in dieser Zeit lernen müssen: Aus reinem Vertrauen zu leben, ohne Daseinssicherung, aus dem Vertrauen auf die immer gegenwärHge Hilfe der geisHgen Welt. WahrhaJig, anders
geht es heute nicht, wenn der Mut nicht sinken soll. Nehmen wir unseren Willen gehörig in Zucht und
suchen wir die Erweckung von innen jeden Morgen und jeden Abend.« (Vortrag von Rudolf Steiner über
das Wesen des Gebetes am 17.2.1910)
In unserem Verhältnis zu Vergangenheit, ZukunP und Gegenwart liegen Ansatzpunkte in unserem
Alltag, die Angst verwandeln zu lernen:
Durch Dankbarkeit, durch Ergebenheit und in der S<lle des Augenblicks.
Noch ein drider Schrid sei hinzugefügt. Blicken wir auf die GEISTIGE Seite. Es kann eine Hilfe sein, um
die Realität der geis<gen Welt zu wissen. Diese Realität umfasst aber nicht nur die lichten Engel, die uns
schützen und begleiten, sondern auch die dunklen Geistwesen, die Widersachermächte, die das
Menschliche ausroden wollen. Und wir können fühlen, wir stehen in einer weltgeschichtlichen
Auseinandersetzung miden darinnen, einem geis<gen Kampf, bei dem es um den Menschen und
unsere Menschlichkeit geht.
Am Kardienstag spricht der Christus Jesus zu seinen Jüngern am Ölberg. Man nennt diese Reden die
»Ölberg-Apokalypse«. Er spricht von Untergängen, Katastrophen und Prüfungen, gleichzei<g weist er
die Jünger auf das Kommen eines neuen Lichtes hin. In ein kosmisches Werde-Gesetz weiht er sie in
dieser Stunde ein. Wie aktuell ist vieles von dem, was damals gesagt wurde. Wie modern klingen doch
Worte wie: »Die Menschen werden ihr Leben und ihren Halt verlieren in Angst und Furcht vor dem, was
über die Erde hereinbricht.« ( Lukas 21) Gesprochen vor 2.000 Jahren, aber auch heute, für uns….
»Dann werden sie schauen den Menschensohn…..« Auch das ist Gegenwart, es ist die andere Seite ein
und derselben Oﬀenbarung, so wie Licht und Schaden zusammengehören. Leben wir mit dieser
Wirklichkeit der geis<gen Welt, dann fühlen wir die Verantwortung, uns mit den lichten Geistwesen zu
verbinden – und das braucht jeden Tag aufs Neue Mut. Spricht nicht der Engel stets, wenn er an den
Menschen herantrid von diesem Mut, wenn er grüßend spricht: »Fürchtet Euch nicht«?

Wir können uns z. B. das Bild des Erzengels Michael
innerlich immer wieder vor die Seele stellen. Er ist es,
der sich mit unserem noch so zaghaPen Mut verbindet
und diesen stärkt. Er hält den Drachen unter seinen
Füßen, doch sein Blick ist frei und geht in die Weiten.
Er lässt sich nicht bannen von der Macht des Drachen.
Michael, der »das Antlitz Chris<« genannt wird.

Ein anderes Bild kann medita<ver Inhalt
unserer Seele sein: Als sich am See
Genezareth ein mäch<ger Sturm erhebt
und die Jünger im Boot sich in Wind und
Weder und inmiden der Wogen fürchten,
wecken sie ihren Herrn, der hinten im Schiﬀ schläP. Er ist da, auch in jedem von uns schlummert er,
aber er will und muss geweckt werden. Dann gebietet er Wind und Wellen Einhalt und befriedet den
Sturm. Auch die Wogen der Angst in der Menschenseele glädet und befriedet er, wenn wir sein Wesen
in uns beleben. Margarita Woloschin ( geb. 1882 in Moskau, gest. 1973 in Studgart ) hat diese beiden
Mo<ve eindrucksvoll gemalt. Sie können uns Anregung sein.
So kann das Christus-Wort vom Anfang »In der Welt habt ihr Angst, aber fasset Mut…« vollendet
werden, indem wir auf Seine Worte hören: »… fasset Mut, mein ICH hat die Welt überwunden.«
Leiblich, seelisch und geis<g können wir an der Verwandlung der Angst arbeiten und dadurch ein uns
tragendes Fundament des Vertrauens schaﬀen.
Gisela Thriemer

