
Glauben – warum eigentlich nicht?
Und sie waren täglich einmütig beieinander […] mit Freude und lauterem Herzen und lob-

ten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. (Apostelgeschichte 2,46+47)

Liebe Leserin, lieber Leser,

„Ich find‘s toll, dass du glauben kannst – aber ich kann es nicht.“ Diesen Satz habe ich schon oft ge-
hört, und er lässt mich immer etwas ratlos zurück. Vielleicht ist das sein Ziel: Bitte keine Diskussi-
on über Religion, ich habe eh kein Talent dazu. Aber was, wenn da doch was mitschwingt von einer
Sehnsucht: „Ich würde gerne glauben, zeigst du mir, wie?“ Was habe ich dann zu sagen? Vielleicht
etwas ganz Einfaches, nämlich eine Frage. Und die lautet: „Warum eigentlich nicht?“

Warum eigentlich nicht glauben? Was spricht dagegen? Ist es zu verrückt, zu behaupten, einer mit
Namen Jesus sei umgebracht worden, aber wieder aus dem Tod aufgestanden? Lebe obendrein bis
heute? Und sei auch noch eine vertrauenswürdige Person? Ja, das klingt schon verrückt. Sogar un-
heimlich. Wenn man so drüber nachdenkt, ist es unfassbar, dass es das Christentum gibt, und so lan-
ge schon. Wie konnte aus einer verrückten jüdischen Sekte eine Bewegung werden, die heute auf
dem gesamten Planeten wahrnehmbar ist? Wieso wächst die Zahl der Christen weltweit? Und wieso
sind das nicht alles bloß komische Spinner, sondern Leute, die ansonsten recht vernünftig sind – die
einen ordentlichen Handwerksberuf ausüben, studierte Physiker sind oder angenehme Nachbarn....?

Wissen Sie was? So unfassbar war es schon bei den ersten Christen, von denen Apg 2 berichtet (sie-
he oben). Fröhliche Menschen waren sie, unbeschwert und zuverlässig - „mit Freude und lauterem
Herzen“. Leute mit einem Blick für andere, deshalb fanden sie „Wohlwollen beim ganzen Volk“.
Verwurzelt im Glauben an den einen Gott und zutiefst dankbar: „lobten Gott“. Alles das ist unfass-
bar. Denn nur kurz zuvor hätte man dieselben Leute ganz anders beschrieben: Verzweifelt, zu Tode
geängstigt hatten sie sich verkrochen, denn ihr „Hirte“ war eben umgekommen. Der, in den sie so
große Hoffnung gesetzt hatten – tot. Plötzlich hatten sie keinen Halt mehr.

Unfassbar, dass gerade solche Leute so lebensfroh und frei wurden! War es eine Lüge? Hat jemand
diesen Jesus aus dem Grab gestohlen und behauptet, er lebe wieder? Kaum vorstellbar. Vielleicht
klappt so eine Lüge ab und zu – aber bei 120 Leuten gleichzeitig (Apg 1,15)? Wie kann es sein,
dass z.B. der wankelmütige Petrus plötzlich wie ein Fels (= Petros) in der Brandung steht?

Etwas muss geschehen sein mit diesen Menschen, das ihnen Freude und Hoffnung, Zuversicht –
eben Glauben – gegeben hat. Und was das war, sagen sie selbst: die Begegnung mit dem lebendigen
Christus! Mir erscheint diese Erklärung durchaus logisch. Menschen werden froh und mutig, hoff-
nungsvoll und empathisch nicht dadurch, dass sie sich einreden (lassen), es sein zu wollen. Das
meint man ja auch, wenn man sagt: „Ich kann nicht glauben.“ Ich kann nicht einfach sagen: Ich will
froh sein oder hoffnungsvoll – und es dann plötzlich sein. Aber dann müssen wir, denke ich, wohl
zur Kenntnis nehmen, dass da Menschen begonnen haben zu glauben, trotz allem. Und da ist sie,
die Frage: „Warum eigentlich nicht?“ Ist es wirklich so schwer, der eigenen Erklärung dieser Leute
Glauben zu schenken? Nämlich der: Jesus Christus ist mir selbst begegnet. Er lebt. Heute.

Menschen können Glauben nicht machen. Auch Kirchen und Gemeinden nicht. Ihre Gottesdienste
und vielen Angebote sind deshalb nicht überflüssig, weil Jesus sie auch nutzt, um Menschen zu be-
gegnen. Und wenn das geschieht, kann man erleben: Da wird jemand (wieder) froh und mutig, hoff-
nungsvoll, empathisch – vertrauensvoll. Und vielleicht sind dieser Jemand Sie. Bitten Sie Gott ein-
fach darum, und schauen Sie, was passiert...

Ihre Pastorin Maria Kapetschny
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