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Glauben – eine Herzensangelegenheit

Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an 
dem, was man nicht sieht. (Hebr 11,1)

Und  dann  sage  nochmal  jemand  Glaube  sei
einfach. Zunächst scheint es jedenfalls, dass die
Worte aus dem Hebräer Brief nicht wirklich bei der
Sache  mit  dem  Glauben  weiterhelfen  können.
Vielleicht  auch,  weil  die  Sprache  nicht  mehr
unserer heutigen Sprache entspricht. 
Haben wir  unseren Glauben nicht  schon vor  so
vielen Jahren gelernt und was soll sich daran jetzt
ändern?
Wir  werden  mit  dem  Text  daran  erinnert  was
Glauben wirklich  ist.  Daran das das was wir  im
Glauben  erfahren  haben  nicht  in  Vergessenheit
gerät.  Daran,  dass  wir  uns  unseres  Glaubens
vergewissern.  Daran,  das  unser  Glauben  stark
bleibt. 
Als  Christ  sind  wir  immer  wieder  Anfechtungen
von außen und innen ausgesetzt. Der Zweifel  in
uns  wird  von  außen  und  innen  immer  wieder
genährt. 

„Was machst Du am Sonntag? Du gehst in den
Gottesdienst, wie uncool“

„Was brauche ich Kirche? Das hilft mir heute doch
nicht weiter“ 

„Was hab ich denn vom Glauben?“ 

„Früher da hatte ich noch Spaß in der Kirche mit
anderen Geschwistern gemeinsam. Aber heute ist
Glaube und Kirchenbesuch doch nur eine Last.“
 

In solchen Situationen erscheint uns der Glaube
ganz  klein,  fast  schon  verloren.  In  solchen
Situationen hilft uns Paulus mit seinem Wort: “Der
Glaube ist eine feste Zuversicht auf das, was man
hofft und doch nicht sieht.” 
Wenn wir den Beginn und das Ende des Lebens
als  „aus  der  Hand  Gottes  empfangen“  sehen
können,  dann können wir  auch im Leben selbst
immer  wieder  die  Hand  Gottes  spüren,  die
väterlich oder mütterlich behütet und bewahrt. Der
Glaube  hilft  weiter  auch  wenn  die  Hand  Gottes
nicht  sichtbar  aber  spürbar  ist.  Dann  schwindet
die  Angst  und  das  Leben  erhält  Sinn  über  das
Sichtbare hinaus.

Denke  nicht  über  die  Größe  Deines  Glaubens
nach,  laß  Dich  stattdessen  von  den  Zusagen
Gottes leiten:

„Denn er  hat  seinen  Engeln  befohlen,  dass  sie
dich behüten auf allen deinen Wegen“(Ps 91,11)

“Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir! Hab keine
Angst,  denn  ich  bin  dein  Gott“ (Jes.  41,10) 

Darauf kannst du dich verlassen, auch wenn du
das momentan nicht siehst. 
In Anlehnung an den kleinen Prinzen von Antoine
de Saint-Exupéry, begreife den Glauben als

 “Gott mit dem Herzen sehen”.

Ulrich

Wichtiger Hinweis: Für den Inhalt dieses Gemeindebriefes ist der Unterzeichnende verantwortlich. Es handelt sich nicht um eine
offizielle Stellungnahme der Gemeinde Krefeld bzw. der Apostolischen Gemeinschaft.


