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Sohn, fürchte Gott,
damit dein Inneres furchtlos sei,
denn Gottesfurcht nur
Fürchtet nicht den Menschen!

macht von Menschenfurcht dich frei.

Friedrich Rückert
Diesen Appell Jesu finden wir im Matthäus-Evangelium. In der heutigen Zeit ist es nicht unbedingt
leicht, dem zu folgen. Grausamer Terror und blinde Gewalt prägen fast täglich unseren Alltag. Dann noch der Unfriede
in der allernächsten Umgebung. Im Umfeld der Familie, meiner Kollegen oder der Nachbarschaft erleben wir die kleinen Kriege. Die graue Lieblosigkeit gewinnt Oberhand. Den Menschen um mich herum zu vertrauen, ist mir fast unmöglich.
Wird mir vertraut? Fast jede Begegnung ist durch mein Misstrauen gestört. Kann ich auf jemanden doch bauen? Ich
sollte vielleicht öfter behutsam eine kleine Rückschau auf mein bisherigen Lebens machen. Mit großer Sicherheit finde
ich eine Reihe guter Kontakte. Ich erinnere mich gerne an Menschen, die mir ihr Herz öffneten. Sie erzählten mir von
ihren Schmerzen und von ihren Ängsten. Ich habe ebenfalls aus meinem Herzen keine Mördergrube gemacht. Und so
habe ich mich anderen anvertraut. Ich fühlte mich mit ihnen verbunden. Dennoch denke ich nicht selten an Menschen, die mir wehgetan haben. Es tut immer noch weh! Und dann dies: Mit großer Wahrscheinlichkeit habe auch ich
dem einen oder anderen die kalte Schulter gezeigt.
Das menschliche Leben kann durchaus manche schmerzhafte Schatten aufweisen. Die Verwirrung meiner Gefühle ist
nicht gerade klein. Was erwarte ich von anderen? So geht es nicht weiter!
Ich möchte den ersten Schritt wagen. Einer ließ sich nicht in diese dunklen
Machenschaften des menschlichen Egoismus hineinziehen. Sein Name? Jesus
Christus! Er hat quasi alles erlebt, was wir an und in uns gut bis sehr gut kennen. Oft ist er freundlichen Menschen begegnet. Er zeigte jedem deutlich
seine liebevolle Zuwendung. Er suchte den Menschen ohne Furcht und Angst
auf. Er achtete nicht auf Hautfarbe, auf Bekenntnis oder Lebensform, Beruf
oder Stand. Er war und ist für jeden da!
Und doch werden er und seine Botschaft immer wieder auf das Brutalste abgelehnt. Aber er ist schlechthin das Beispiel der Furchtlosigkeit dem Menschen gegenüber. Auch als seine Liebsten ihn verraten haben, stand er zu
ihnen. Er schenkte ihnen neue Zukunft mit ungekannten Perspektiven für das
neue Leben.
Ob ich mich ihm anvertrauen kann? Habe ich Mut, Courage mit Jesus Christus neu zu beginnen? Sein Motto im Umgang mit den Menschen, auch mit
mir, lautet: Liebe überwindet alles. So wenig wir ihn fürchten müssen, so gut
können wir mit ihm und miteinander einen Neubeginn starten.
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