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Glaube wozu?
Oft erlebe ich es, dass Freunde und Bekannte zu mir sagen: Was soll Dein Glaube? Warum gehst Du in die Kirche? Beten bringt doch nichts? Ich schlafe am Sonntag lieber aus; und außerdem, wo ist denn Gott in meinem Leben und wofür brauche ich ihn?
Solche Reaktionen sind nicht selten. Glaubende sind in der heutigen Zeit zur Minderheit geworden. Er gleicht einem alten Möbelstück, das nicht mehr zur gesellschaftlichen Einrichtung passt.
Glaube ist lästig.
Aber eins ist seltsam: Man lässt ihn nicht einfach links liegen. Nein, man nimmt irgendwie Anstoß an ihm. Ein Mensch, der glaubt, der verunsichert.
Ähnlich ist es mit dem Verhältnis zur Kirche. Sie wird allgemein als altmodisch und rückständig angesehen. Eigentlich sollte man denken, dass das Thema "Kirche” in den Medien keinen Platz mehr hat.- Aber: Es vergeht keine Woche, in der nicht in den Medien über sie berichtet wird. Den großen Nachrichtenmagazinen sind Kirchenthemen oftmals die Titelstory wert. Leider ist die Berichterstattung vielfach überkritisch und manchmal auch gehässig.
Aber: Kirche ist nach wie vor ein Thema, das die Öffentlichkeit bewegt, obwohl immer weniger Menschen zu ihr gehören und die Zahl der Gottesdienstbesucher abnimmt.
Was also ist dran an Glaube und Kirche? Warum sind sie als Thema im Gespräch der Menschen präsent?
Glauben heißt: Sich Fragen stellen.
Vielleicht, weil der Glaubende sich Fragen stellt, die allen Menschen gemeinsam sind, egal ob sie innerhalb der Kirche sind oder ihr fern stehen.
Er stellt sich den drei Fragen, die für den Menschen von Bedeutung sind:
Woher komme ich? Wohin gehe ich? Und Was ist der Sinn meines Lebens?
Diese Fragen bleiben dem Menschen aufgegeben, auch wenn er den Glauben oder Religion als solche ablehnt. In unserem Alltag kommen diese Fragen kaum vor. Man denkt an die eigene Karriere, an die Anschaffung neuer Gegenstände, an Unterhaltung und Freizeit. Das ganze alltägliche Leben verläuft an der Oberfläche.
Es gibt kaum Gelegenheiten, die den Menschen von heute auf die drei wesentlichen Fragen stoßen. Sterben und Krankheit werden oft nicht mehr unmittelbar erlebt. Man hat sie aus den Familien verbannt in verschiedene Institutionen. Alte Menschen mit ihren Gebrechen werden in Altenheime gesteckt. Das Sterben findet in einsamen Krankenzimmern in den Heimen und Krankenhäusern statt. Not und Elend werden zwar im Fernsehen gezeigt. Aber wofür hat man seine Fernbedienung. Die Quiz-Sendung oder der Spielfilm sind doch viel unterhaltsamer.

Glauben heißt: eine Antwort wagen.
Was macht der Glaubende? Er bezieht Stellung zu den Fragen nach Sinn und Ziel des Lebens. Er glaubt und bejaht damit eine Antwort.
Das heutige Evangelium berichtet von dieser Hoffnung. Jesus hat für uns eine Wohnung bereitet beim Vater. Er verheißt uns Heimat, egal wie verlassen wir hier auf Erden sind. In seiner Person und in seiner Botschaft gibt er uns Halt, um in unserem Leben Orientierung zu erfahren. Er ist der Weg, auf dem wir gehen sollen. Wir müssen uns nur ihm anvertrauen und dann erfahren wir die lebenspendende Freude des Glaubens, die uns hilft, auch in dunklen Stunden Hoffnung und Sinn für unser Leben zu spüren.
Kritik am Glauben als Unsicherheit
Vor diesem Hintergrund wird die oft scharfe Kritik am eigenen Glauben verständlich. Der Gläubige verdirbt die gute Laune. Er zwingt zu einer Stellungnahme. Der Glaubensferne wird durch die Begegnung mit der Kirche und den im Alltag gelebten Glauben aus seiner bequemen Oberflächlichkeit aufgeweckt. Auf einmal sieht auch er sich mit den Fragen nach Sinn und Richtung seines Lebens konfrontiert.
Die uns oftmals entgegengebrachte Kritik ist dann nicht so sehr ein Zeichen der Ablehnung. Man kann darin vielmehr einen Ausdruck von Unsicherheit erkennen. Hier ist dann unser Zeugnis gefragt. Hier ist der Augenblick, wo wir auf den anderen eingehen können. Ich habe oft die Erfahrung gemacht, dass sich aus einer kurzen Kritik an meinem Glauben ein manchmal nächtelanges Gespräch ergeben hat. Am Ende ist es sogar passiert, dass der eine oder andere wieder eine Beziehung zur Kirche und zum Glauben bekommen hat.
Christus, ein Stolperstein
Was lesen wir von Christus heute im Ersten Petrusbrief: Er, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Er ist für den Ungläubigen zum Stein geworden, an den man anstößt und zum Felsen, an dem man zu Fall kommt.
Christen sind Stolpersteine
Wir, die in seiner Nachfolge stehen, können durch unser Zeugnis den Mitmenschen zum Stolperstein werden, der sie herausreißt aus ihrer Oberflächlichkeit und sie wieder zum Nachdenken bringt über ihr Leben und ihre Stellung zum Glauben.
Die biblischen Texte des heutigen Sonntags mögen uns ermutigen, ganz aus der Hoffnung Christi zu leben und seinen Weg zum Vater zu gehen. Sie mögen uns die Kraft geben, aus dieser Hoffnung Stolpersteine für unsere Mitmenschen zu werden, damit wir von der Freude, zu der wir erlöst sind, wirksam Zeugnis geben können.
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