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sich zu einem der ganz kurzen a                                                                      

                               .  

                                                                                                   

                   ! Das sagt sich schnell, aber                                                     

                                                                                   . 

                                                                                                         

Gewissheiten                                                                                   

Erdogan, Kaczynski und Orban und Le Pen. 

                                                                                                   ? 

Da summt und brummt es verhaltener. Da zwitschert es leiser. Irgendetwas stimmt nicht. Im Sommer 

sind die Autoscheiben jetzt immer sauberer. Kein totes Viehzeug mehr drauf. Klare Sicht. Es gibt 

kaum noch Insekten. Vor einiger Zeit ist ein tolles Buch herausgekommen. Es heißt einfach nur 

»Bienen«. Phantastische Bilder. Da kann man sich die Bienen in Ruhe anschauen. Sie sterben gerade 

massenweise. 

                                                              . Weil sie kein Wasser haben. Man 

sieht jetzt so viele braune Fichten, verdu                                                   

                                                                                          

                    . Das ging uns nahe, der Talkmaster Gottschalk hat dort sein Haus verloren. 

An den Polen wi                                                                               

                                                                                  , der das alles 

leugnet. Einen Klimawandel gibt es nicht, sagt er; deswegen haben die USA da  

                                                                                              

                                                                                                

                                                      . Ihn j                                    

                                    ? 

                                                                                                

                        –                                                                       

                                                                                                  

                                                        , sondern der Name einer Genschere. Man 

kann damit Gensequenzen wegschnippeln, man kann damit Pflanzen und Menschen resistenter 

machen. Ist das die goldene Zukunft? Irgendwas stimmt nicht. 

Das stille Sterben in der Natur. Es macht sich nicht groß bemerkbar. Es erscheinen keine Zeichen am 

Himmel. Es ist eine merklich unmerkliche Bedrohung, ein                                      

                                                                                         

Frontscheibe. Es wird einfach nur stiller in der Natur. Es explodiert nichts, es implodiert etwas. Es 

implodiert auch der alte                                                                        

                                                                                                   

diffuser existentieller Unsicherheit. Selten schnurrte die Wirtschaft wie heuer, ni          

                                                                                                     

                               ? 

In alten Westernfilmen trat ein Indianer mit Mokassins, Fransenhose und lustigem Namen auf. Er warf 

sich in d                                                                                             
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                                               . Irgendetwas stimmt nich                          

                                                                                                     

                                                                                            

Zeichen auf Konfrontation; manchmal                                                              

herbeigelogen und herbeiinszeniert. 

                                   . Es steigen immer noch Heizer zu, die im Kessel noch mehr 

Dampf machen. Wir nennen sie harmlos Populisten, aber es sind n                                 

                                                                                                 

                                                                                                     

als Heilslehre; die nati                                                                                    

                                       . Und da soll man keine Angst haben? 

                                                                                                     – 

                        –                                                                    

                                                                                             

                                                       litik zuwendet – wohlig wird einem dann 

auch nicht. Der Brexit schafft gewaltiges Unbehagen, der Exitus des alten Parteiensystems macht 

unruhig. Es herrscht Bangen, wie das alles weitergeht. 

Man liest nachdenklich den Satz, den Franz Grillparzer 1849 gesch                               

                                                                                                 , 

massiv wie schon Jahrzehnte nicht mehr. Sie ist bedroht von gemeiner Rede und gemeiner Tat, von der 

Lust an politischer Gr                                                                             

                                                                                                   

                                                                                                  

                                                                                                    

Vereinigten Staaten zeigt. Und da soll man keine Angst haben? 

                                          . Jemen, Afghanistan, Irak,                          – 

                                                                                                        

                                                                                                 

machen kann. Selbst manche                                                                   

                                                                                              

                    , einem Sog ausgesetzt zu sein. Es ist ein Sog der Fremdbestimmung; auf den 

Einzelnen scheint es nicht mehr anzukommen. Und da soll man keine Angst haben? 

                                                                                                    

                                                                                              

           -                                                                                      

                                                                                                    

hier ein besseres Leben suchen.                                                               

                                                                                                

                                                                                              ht 

nur daher, dass sie nicht sind wie wir, sondern auch daher, dass wir nicht werden wollen wie sie. 

                                                                                

                                      : Die Welt ist so unsicher wie sch                         

                                               -                                                   

                                                                                            

                                                                                                

                                                                                           ; sie heißt: 

                                                          -Postille. Kant lehrt in dieser         

                                                                                                     

                                                                                     –                

                                    . Wer stiftet? 
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Der Evangelist Lukas hat, als er das Bangen und die Schrecknisse beschreibt, den Menschensohn 

kommen sehen auf einer Wolke mit großer Macht und Herrlichkeit. Ein Menschensohn soll also 

kommen; interessanterweise steht hier nicht Gottessohn. Die St             -                    

                                                                                                     

Himmel aufsteigen wollen. Kommt einem das bekannt vor in unseren Tagen, in denen die Narzissten 

aufsteigen? Aber hier w                                                                              

                                                                                       –         

                                                                                             

                                                   , dass jemand seine Menschlichkeit erweist. 

                                                  -                                         

                                     – entweder von                                           

                                                                                                

                                                                 . Vielleicht starrt man zu sehr 

auf die und sieht                                                                            

                  -                                                                               

–                                                                                                  – 

dieses Motto brachte letztes Jahr Zehntausende auf die Straßen. 

                                                , der mit Macht die Menschlichkeit bringt, die 

kommen aus Zeiten, die nicht mehr Anlass zur Hoffnung gaben als unsere                             

                                                                                                    

                                                                                        

                   , dass man stirbt,                                                           

                 , man kann den guten Roten vom Spitzenjahrgang 2018 lagern und sich einen SUV 

kaufen. 

                                                                                            n 

und resignieren. 

Man kann es aber auch anders machen. So lehrt es Pfingsten. 

                                                                                                    , 

sie hatten die Fenster verriegelt. Der, der ihnen Sinn gegeben hatte, war                           

                                                                                                  

                                                                                                      

          . Doch wenn man d                              –                               

                                                                                               

                                                                                     . Fischer  

                                                                                                      

                                          ? 

                                                                                                  

                                                                          . Sie verließen ihr Versteck, 

sie gingen unter die Leute, sie gingen auf den Platz; sie fingen an zu reden. Sie redeten von 

Auferstehung; von einer neuen Welt. Und was sie sagten, traf di                                     

                                                                                                    

mehr, sie wurden eine große Bewegung. Und Hoffnung machte sich breit. Sie nannten es Heiligen 

Geist. 

Es war einmal ein        . Die war 15. Klein. Blass. Sie traute sich nicht unter Leute, hatte 

Panikattacken; sie konnte nur schwer Blickkontakt halten. Wenn jemand sie anschaute, schaute sie 

                                                                                                

                                                                                                    

                                                                                              

                        . Autismus. Das M                                                    : 
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                immer mehr. Und Hoffnung machte sich breit. Der Geist weht, wo er will. 

Nicht die Katastrophen sind die Katastrophe. Die wahre Katastrophe besteht darin, dass es trotz der 

Katastrophen einfach immer so weiter geht, dass man einfach immer so weitermacht, da               

                          , als sei die Zukunft unabwendbares Schicksal. Das Wort Zukunft wird so 

vom Frohwort zum Drohwort. Und der Fortschritt scheint in fortschreitender Lethargie, in 

fortschreitendem Stumpfsinn, in fortschreitender Glei                        . 

(((Pfingsten sagt uns, Pfingsten sagt der Welt: Die Zukunft ist offen, sie ist nicht verstellt von 

Katastrophen, auch wenn es so aussieht. In der allerersten Pfingstpredigt, der Rede des Apostels 

Petrus, kommt das zum Ausdruck. E                                                                 

                                                                                                    

–                                                                                     ,         

                                                                                        )))) 

                                                                                                  

                                                              . 

                                                                                              

                                                                                                         

                                                                                                    

                                                                                               

                                                                                     . Zukunft     

                                                                            –                  

                                                                                               

                  , welche Entscheidungen die Menschen treff                                     

          . 

                                                                                         . Die 

Zukunft ist nicht geformt, sie wird geformt. Die Frage ist also nicht, welche Zukunft man hat oder 

erduldet, d                                                                                        

                                                                                     

                                                             : Wie wird die Zukun                 

                                                                                                       

                 )                                                                                

            . 

Darf man keine An                                                                               

                                                                                                      

                                                                               . Es gibt die Angst, 

die Anderen zu verlieren, es gibt die Angst, sich selbst zu verlieren, es gibt die Angst die Kontrolle zu 

verlieren, es gibt die Angst, die Hoffnung zu verlieren. Es gibt kein angstfreies Leben und keine 

angstfreien gesellschaf                                                              . Angst kann 

lebenswichtig sein. 

                                                                                                  

                   . 

Das ist die Angst, die Greta Thunberg im Januar 2019 auf dem Wirtschaftsgipfel in Davos aufgerufen 

                                                                                                         

                                                                                                 

                                                                                                       

meint sie, weckt auf. 

                       , wer sie gar so verachtet, dass er immer den Helden spielen muss, bringt sich 

und andere in Gefa                                                                           
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                                                           , scheren sich nicht um Verletzungen, ja 

bemerken sie gar nicht. Darum                                                                     

                                                                                                       

                                                                                 rennen. Angst 

auch. Schmerz verschafft uns lebenswichtige Streicheleinheiten von anderen. Angst auch. Angst und 

Schmerz sind nahe Verwandte. 

Die Weihnachts-Ostern-Pfingstbotschaft will die Angst nicht wegbefehlen, sie verlangt nicht, die 

Angst zu verstecken oder sie sich abzutrainieren. Es geht darum, fruchtbar, nicht furchtbar mit der 

Angst umzugehen, es geht darum, die Angst nicht zum Geist, zum Ungeist der Angst wachsen zu 

lassen; es geht darum, dass die Angst nicht neurotisch wird; wenn das passiert, wi                    

                                                                                                

                                                                               . Furcht dagegen 

kennt einen konkreten Gegenstand. 

Der Appel                                                                                     

                                                                                                        

                           . 

                          , wenn d                                                             

                                                                                                   

        , wenn Teile der Erde unbewohnbar werden. 

Ja, ja und ja. Aber man kann etwas dagegen t                                                

                                               . 

                                                                                                    

die Angst. Die populistischen Extremisten verallgemeinern, statt zu konkretisieren. Sie verschleiern, 

                                                                                                   

                           

                                                          , mit denen sie jetzt                     

                                                                                                    

                                                              , Desintegration und Exklusion, deren 

Folgen der Soziologe Wilhelm Heitm                                                                

                                                    , wurde als alternativlose Reaktion auf die 

Globalisierung verordnet, die wiederum nicht als politischer Wille, sondern wie eine Schicksalsmacht 

oder ein Naturereignis gehandelt wurde. 

                                                                                             

                              , sondern weitertreiben, daraus machen sie nicht einmal einen Hehl, 

und das konn                                                                          -     -

              )                                                                                  

                                                              , denen es n                     

                                     . Sie richten Sozialabbau mit brauner Soße an. Sie verwandeln 

die Angst in Hass. 

                                                                                                   , 

sich manipuli                                                                                       

                                                                                           

                                      . Daher ist die Versuchung so groß, mit dem Geist der Angst zu 

regieren. 

                                                                                                     

                                                                                            –         

            ,                                                                                          
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                                                     . Der Mechanismus der Angst funktioniert hier 

wie eine riesige Orgel: Vor ihr sitzen viele Spieler – nicht nur T                                    

                                                                                                  

                                                                                                

                      georgelt wird und alle Register gezogen werden, dann erbebt und erschauert alles. 

                                                                                                   

                                                                                                  

                                                                                                   

                      – so war es beim Krieg gegen den Irak – dass die letzten Dinge schlimmer sind 

als die ersten. 

Im Namen der                                             , werden Rechte ausgeschaltet, Kriege 

angezettelt. Im Namen der Sicherheit werden Daten gesammelt ohne Ende. 

Das ist der Ungeist der Angst. Je mehr die Sicherheit beschworen wird, desto furchtsamer werden die 

M        –                                                                                    

                                                                                                    

                                           , irgendwann auf di       -                        

                                                                                                   

großen Wut auf den Fremden, der hierher kommt und die Sicherheit und den Wohlstand bedroht. Der 

Ungeist der Angst ist ein wirklich gespenstischer Geist. 

                                                                                                 

                                                                                                     

                                                                                                    

                                                                                                

                                                                   , dass die 

L                                                                                            

                                                                                             

                                                    , die Zeit,                                        

                                                                                . 

                                                                - und Informationsbeschleuniger, 

sie sind auch ein Angstbeschleuniger                                                               

                                                                                                

                              . Die neuen digitalen Geister von A bis Z, von Amazon bis Zaland   

                                                                                                     

                                                                                                 

und gekauft hat. Die Menschen sind frei und grenzenlos vernetzt wie nie, aber in diesem Netz auch 

eingefangen und eingesponnen. 

        -    -                                                                        

                             . Ich und ich vereint zusammen. Da gibt es nichts, was das eigen          

                                                                                          

                                                                                                 

                                                                                                

                                                                                                      

                                                                                              , die 

Feuerf                                            –                                              

                                    . 

                                                                                          

                                                                                              

                                                                               , einer, der Ehrfurcht 

hat vor Gott und darum keine Furcht vor Menschen. 

Gehen wir das durch: Der Geist der Kraft: Damit ist nicht Kraftmeierei gemeint. Es ist die Kraft, die 

das Gegenteil von Feigheit ist, von Anpassung um jeden Preis. Es ist die Kraft, die einen aus dem 

Liegestuhl treibt. Es ist die Kraft, die in den Beinen steckt und im Hintern, wenn man ihn hochk       
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                                                                       , ein verletzendes Wort 

ungesagt zu lassen, die Kraft von neuem die Verhandlung zu suchen, wenn gerufen wird, man solle 

bombardieren. Das ist der Geist der Kraft. 

                                                                                                       

                                                                                                   

                                                                                         . Der Geist 

der Liebe fragt danach: was braucht dieser Mensch hier und jetzt? E                            

                                . 

Und der Geist der Besonnenheit? Glaube hat, das ist gemeint, nichts mit Unvernunft zu tun. Man muss 

nicht seinen Verstand abstellen, wenn man das Gebiet der Religion betritt. Man muss seine Sin   

                                                                                             

                                         -                                                           

Besinnung. 

                                                  –                                                    

                                                                                               

                                                                                              , 

ist besser als das Surfen mit dem Zeitgeist. 

Das Gegenteil von Angst und Furcht ist nicht der Heldenmut, sondern die Hoffnung. Diese Hoffnung 

entsteht nicht aus dem Nichts, sie ist keine Creatio ex Nihilo, und es gibt sie auch nicht als Vorschuss; 

sie entsteht b                                                                                  . 

                                                                                                   

lautstarken Umtrieben und Krawallen. Der Widerstand von dem ich rede,                    

                                                                                               

                                           . Dieser Widerstand kann ganz im Kleinen passieren, er 

kann aber auch Sitzblockade heißen oder Kirchenasyl. Das alles ist Widerstand, kleiner Widerstand, 

wie ihn mein Lehrer, der Rechtsphilosoph Arthur Kaufmann, genannt hat. 

                                                                                               

                                                                                                  

                                                                                                   

                                                                                       nn man ja 

                                                                                             

sondern eine geduldige und leidenschaftliche Ungeduld. 

                 – sie war und ist aber nicht beliebt, nicht beim Staat, auch nicht bei der Kirch        

                                                                                     -           

                                       . Und Ostern ist eigentlich ein Widerstandstag gegen den Tod. 

Das Schicksal dieser Widerstandstage war und                                        

                                                                                                      

                 –                         , das im Kreuz steckt, die Kirchen vor einem Jahr zum 

Widerstand gegen          -                                                     . 

                                                                                                     

                                                                            . Es ist                  

                                                                                                 

die Kraft der Hoffnung.  

                                                                                     

                 und zu einem Tag des Widerstands, also zu einem Tag der Hoffnung. Die Kraft der 

Hoffnung ist die Kraft gegen die Angst. 


