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"Laßt uns streben nach Erkenntnis des Herrn" 
(Hos 6,3)
Zu glauben ist ein Leichtes ...
Dies fiel mir bei einem Gang durch unsere Fußgängerzone auf: Junge Leute, mit Gitarre und Liedblättern in der Hand, singend, freundlich grüßend. Und alle trugen ein T-Shirt mit der gleichen Aufschrift: Lach doch, Gott liebt dich. Einige Passanten bleiben stehen. Sie sind fasziniert von dem religiösen Zeugnis. Andere hasten vorbei, manche werfen verschämt einen Blick auf die Gruppe und schauen schnell weg. Um einen von ihnen hat sich eine Diskussion entbrannt. Wo er denn diesen Gott erfahre? Warum, wenn es einen Gott gibt, dann all das Leid? Was tut Gott dagegen. Der junge Mann antwortet geduldig, aber bestimmt: Wer sich einmal entschieden hat, der wird Gott erkennen. Es komme darauf an, alles zu glauben, was in der Bibel steht. Dann wären Zweifel ausgeschlossen.
... wirklich?
Ich gehe weiter. Der Einsatz der Jesusjünger, wie sie sich nennen, ruft in mir Bewunderung hervor. Eine Bewunderung, die mich immer wieder erfüllt, wenn ich auf Menschen treffe, die viele Stunden ihrer Freizeit damit verbringen, für Gott auf die Straße zu gehen oder von Haustür zu Haustür.
Dennoch, in die Bewunderung mischt sich die Erinnerung an eben jene Bibel, an die in Gänze zu glauben der Schlüssel für einen zweifelsfreien Glauben liegen soll. Ich denke etwa an das Wort aus dem Propheten Hosea: Laßt uns streben nach Erkenntnis des Herrn. Hier wird vor dem Glauben an äußere Sätze und Formen eine Herzenstätigkeit genannt, die mich nicht überfordert. Streben nach Erkenntnis Gottes liegt ja weit vor der Erkenntnis selbst.
Die Erkenntniskraft des Herzens aktivieren
Ich bin davon überzeugt, daß vor aller Glaubensüberzeugung eine Schulung der Strebekraft des eigenen Herzens liegt. Sie besteht vor allem darin, sich den Herzensbegründungen zu öffnen, die bekanntlich anders lauten als der Verstand sie kennt. Im Römerbrief hat Paulus es klassisch für Abraham formuliert: Gegen alle Hoffnung hat Abraham voll Hoffnung geglaubt. 
Es geht nicht darum, die kritische Funktion des Verstandes abzuschalten. Ich setze jedoch nur dann vernünftig meine Vernunft ein, wenn ich sie mit Demut paare, damit sie sich selbst bescheidet. Die demütige Vernunft erkennt ihre Grenzen an und akzeptiert, daß das Herz Gründe hat, die der Verstand nicht kennt.

Freilich muß dazu dem Herzen Raum gegeben werden, wirksam zu werden. Vielleicht ist dies eines der schönsten Ausdrücke für Gebet: Dem Herzen Raum geben! Dieses Gebet wäre also nicht ein vernünftiges Formulieren von Gedanken des Verstandes für Gott, sondern ein freies sich Öffnen für seine Gegenwart, das weder Gott noch einen selbst zu Offenbarungserfahrungen zwingt.
Sich mit dem Herzen festmachen
Allen, die sich in ehrlich gemeinter Selbstbefragung als Zweifler oder gar als Gottferne bezeichnen, sei deshalb der Trost eines gotterfahrenen Menschen wie Hosea mit auf den Weg gegeben: Nicht Schlachtopfer - heute würden wir sagen: nicht allein fromme und laute Sprüche und Bekenntnisse - will ich, sondern Liebe. Eine Liebe, die voller Hoffnung beständig das Herz öffnet für den, der zu uns kommt wie Regen, der die Erde tränkt, der so sicher kommt wie das Morgenrot (Hos).
Gott zutrauen, daß er die Macht besitzt zu tun, was er verheißen hat (Röm), dagegen hat der Verstand mancherei vorzubringen. Das Herz jedoch kann sich in diesem Gott auch dann festmachen, wenn es von ihm nicht hört oder spürt. 
Dies ist nicht ein Leichtes, schon gar nicht etwas, was einen in Dauerlächeln versetzt, jedoch etwas Erfüllendes: In Ruhe sich Gott anvertrauen, ohne das große Zeichen zu erwarten. Danach zu streben, ihn zu Erkennen. Demütig vertrauen, daß er sich zeigen wird zu der Zeit, die Er bestimmt.
Wie etwa der alte Mann, der täglich in der letzten Bank seiner Pfarrkirche angetroffen werden konnte. Auf die Frage, was er denn da die ganze Zeit bete, gab er zur Antwort: Er ist da, und ich bin hier. Das genügt.
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