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Gesamtthema: GI"AUBEN, UM DAS LEBEN ZU BESTEHEN

Tagesthema: Ihr alle seid Kinder Gottes durch den Glauben

Eine alltagliche Szene: Mann und Frau verallschiealen sich an llorgen. Eine herzliche
Umarnung. "Mach's gmt! Bis heute abend! " Unausgesprochen hei8t. das vielleicht: Ich'
trau dii zu, daB alir ater Tag gelingt. und - koEnD gmt heia. Ich brauche dibh.

Davon lebt ihre Verbindung: sie brauchen einander, sie vertrauen einander', sie glau-
ben aneinander. (Bei,den sechs Regeln fur dauerndes EhegLtck, dle eine Gruppe aneri-
kanischer Psychologen vor kurzem entuickelte, steht: es 91It als 9r58te Gefehrdung
al6r Ehe, dem anderen nicht v611lg zu vertrauen. )

Nur irn Glauben und Vertrauen des anderen konnen wir wirklich leben. So gebraucht und

verstanden hat das l{ort "Glauben" sein wahres Gewicht. Hier klingt es anders a1s in.
setzen wie: ,,Ich glaube, der Bus fahrt uD zehn uhr." oder "Ich glaube, das !{etter
iart "i"t, 

norgen wird es wieder sch6n." - solche setze verraten etwas von der Kfim-

rnerfoia, zu der unser "Glauben" iu allteglichen Splechen herabgekonmen ist- Denn

ursprringlich bedeutet "Glauben" das Gegentell von "Vermuten" oder "Nicht-9enau-wis-

""rri, 
,rir:-l.h: am ;nderen ganz sicher.iein - und den anderen ganz sicher, machen'

In clauben verlasse ich nich auf den anderen. Ich verlasse - tnich. Ich kome aus

den Gefangnis Deines Alleindeins heraus. Es fangt etwas Neues an. Did Welt ist wie
verwandelt. Ich bin wie verwandelt. Es gibt nicht mehr nur mich. Ich habe ein neues

I€benszentrum dazu gewonnen. In Glauben verliere ich n€in Eerz und gerrinRe e: neu.

von solch veruandelnder Beziehung spricht das Predigtthema: "Ihr alle seid Kinder
Gottes durch den Glauben, seine s6hne und Tochter'j so steht es in dem Brief, den der
I.lpo=t"L paulus an die Galater schrieb. Mit den Galatern hatte er seine schwierigkel-
tin; doch das zu erzahlen, wurde zu weit fiihren. Uns interessieren ja auch nicht die
alten Galater - sondern uns interessieren die llenschen von heute, die aus Daren und

die von anderswo. Weil er etwas fiber Sle,. die H6rer dieser Predigt. sagt. .ist der
satz des Paulus von denen, die die Anna-woche vorbereitet haben' ausgesucht worden -
so vermute ich; untl weil er wesentliches fiber die hetu-ge frau sagt, die wj-r in die-
ser woche feiern. Der satz spricht nemtich von der ver$andelnden, alles verandernden
Beziehung, die cott zu r:ns haben will: VerIaBt euch auf mich; ich verlasse.mich auf
euch. Setzt euer vertraEn auf mich; ich setze mein g6ttliehes zutrauen auf euch'
Das PredigttheEa ruft uns zu: Ihr seid verwandte Gottes - Ihr seid seine s6hne,

ihr seid sejne T6chter. rhr geh6rt zu seiner Familie. Ihr seid seine Erben. Ihr
dgrft leben wie Er, Ihr dtrft lieben wie Er. und Er ist nichts als vertrauen - und

Er will nichts als Vertrauen. - Durch die Tau fe - wie durch iedes sakra$ent - $rer-
dlet ihr imer nehr oit seinem Leben verbunden, umgestaltet zu einem gott-menschli-
chen Leben. Er rauot euch Leben eln. Er nil@t sichselbst zurilck. Schopferischer
Machtverzj-cht. sch6pferisches zuttauen Gottes. sch6pferische Liebe. Er glaubt an

euch. Er hofft auf euch. und de swegen gibt es euch. 8r zrringt nicht. Er rechnet
elt euch, da8 ihr seinem zutrauen entsPrecht ' verantwortlich lebt , mLt eurem L€ben

antwortet: Vertrauen gegen Vertrauent Liebe u Liebe.

Die uuttelschaft der hI. Anna kann als ein unterpfand bedingslosen vertrauens und

Glaubens verstanden werden, darin das Gehe imnis der gottmen5chlichen verbuntlenheit
aufschei4t. Das alteste uns erhaltene AnPabiltlnis (In der Kathedrale von Earas in
Nubien ) zeigt Anna, wie sie den Finger auf den Mundl legt. Vielleicht deutet sie so

auf dieses tiefste Gehei.Bnis ihrer und rmseres Lebens'

Liebe um Llebei vertrauen gegen vertrauen. Denn ihr seid frei, keine sklaven, keine
I(nechte. Ihr dtirft als freie !{enschen leben - rmd ihr durft a1le anderen frei las-
sen,
Lebtso,daBda,woihrlebt,essoistidaB.Gottdaist;Liebtso,da8dlalwoihr
Iiebt. cottesliebe aufscheint. Das ist dje verantwortung eures Frei6eins.
Wir erfahren aber dl.ese Freiheit imer Dehr als uns Oberfordernde Gefahralung. Wlr
sind nicht einfach festgelegt dlurch die biologischeh und gesel I schaftlichen Bedlin-

ilqngen unseres Lebens. Wir Dgssen dle L6sungen fOI unsere Lebensprobleme, fgr die
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wahrung eines neuen Anfangs - und endlich das Heil und das GlOck fir alle. Das ist
der clau.be, der sich gegen alle Erfahrung durchhelt, der im Zusar nenbruch aller greif-
baren Hoffnr:ng sich an niemand anderen halten kann als an den ungreifbaren und unbe-
greifbaren Gott.

Wenn mir dann zu Golgotha die anderen Schreckensorte einfallen - ich kann sie nur lei-
se und z6gernd nennen - Auschwitz und Hiroshiam und auch Dtf,ren, Sibirien und die Sahel-
zone, das Leidensbett der unheilbar krebskranken ]:ngen 8rau, die doch noch so gern hier
bei uns leben mochte undt dle Wohnktiche des Arbeitslosen, der den Glauben an sich v6llig
verloren hat und sich wie weggeworfen vorkomnt - dann solf mich nein Glaube bewegen
zu dem schritt aus mir heraus, zu dem BlLck hinober - auf die Hand dessen, der mich
hatt, auf das Herz dessen, der nich birgt. Dann will ich mich mit den anderen und ihrer
unabr"rendbaren Not ganz auf Ihn verlassen.

Dann werde ich aber auch wieder von neueD den finden. der sich ganz auf uns ver1eBt,
der uns zutraut, ilaB wir tun, was wir tun k6nnen, "Ich habe keine anderen ArEe als
Euret' synboJ-isiert der armlose aus den Bonbentrriunern ausgegrabene Crucifixus der Lud-
gerikirche in Mfinster diesen Glauben Gottes.

Dieser claube nacht mich mutig und risikobereit. Er legt nir OPfer und Verzicht nahe.
Ich brauche nicht langer besorgt zu sein, zu kurz zu kolmen. Mein Gott ist der Lebens-
vollste. Uein cott ist aler Unbesorgteste. Ich werde von Itun, dem Lebensvater aller,
eintxeten lernen fur alle. Ich will von Ihm das sch6Pferische Glaubenswort tbernehrnen:
,'Es lst gut, ttaB es dich gibt. " unal ich will es je(leE zusprechen lernen - vor al1en
denen, die es sonst nie h6ren wErden.
(Die alteste urkunde. ilie Diren erwahnt, sPricht von einer s)mode fffr das Jahr 748,
die sich l[it der Sorge frir die Armen, die Witwen und waisen befassen sollte.) Im Glau-
ben l^rill ich eine parteilichkeit lernen, die nicht angstlich die Ansto8igkeit vermei-
det'- aber ln Gedu1d wrd Gelassenheit alie groBe Geduld und Gelassenheit Gottes mitvoll-
zieht.
In diesem Glauben gewinne ich eine neue Beziehung zu den llenschen. Ich vertraue mit
Gott den Menschen, weil Er den l{enschen traut. Ich gtaube nit Gott an den Menschen,

weil 8r an den Menschen glaubt.

Und Er hat - rrenn ich so sagen darf - Grund zu solchem Glauben. Die l.tenschen Jesus
und lraria und Anna und v i e L e andere haben Ihn nicht enttauscht. - Im Glauben
werde ich mehr und nehr berelt und wiUig, die !.'tenschen liebenswert zu finden 1 nei-
ne Nechsten (Nachbarn, Kollegen, Vorgesetzte) und al1e, weil Gott sie liebt.
- Imclauben fange ich an, auch mich selbst zu mdgen und mir etwas zuzutrauen' weil
Gott nich mag und nlr mein Leben zutraut. - Im Glauben verwandelt sich alles. Dann

habe ich endlich begriffen, wer ich bin und Sie sind: Sohn, Sdhne und T6chter Gottes.
Eine heilige familie.


