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Gott schenkt Glauben – auch durch uns!
Langes Suchen
„Gott, wenn es dich gibt, dann lass mich dich erkennen!“ Dieses kurze, aber doch sehr wirkungsvolle Gebet ist das Ergebnis der langen Suche eines Mannes nach Gott, nach Glauben, nach Wahrheit im Leben. Dieser Mann, Charles de Foucauld, war ein Mensch, der im Wohlstand aufgewachsen war. Schon sehr früh hat er seine Eltern verloren. Durch sein reiches Erbe aber war es ihm möglich, ein sehr ausschweifendes Leben zu führen. Gott hat kaum Platz in seinem Leben. Foucauld ist Atheist. Zuerst macht er eine Karriere beim Militär. Diese führt ihn in die verschiedensten Länder. Seine Militärkarriere aber scheitert. Sein Vermögen verliert er. Er bereist Marokko, als Jude getarnt. Dort kommt er in Kontakt mit Moslems. Aus ihm wird ein Mensch, der nach Gott sucht. Seine Bitte wird erhört. Er kommt in Kontakt mir einem französischen Kaplan. Durch Gespräche mit ihm wird ihm klar: Gott existiert. Er will von nun an Gott dienen. Foucauld schließt sich dem Orden der Trappisten an. Doch verlässt er diesen Orden bald wieder und wird Priester. Er geht zurück zu den Tuaregs. Dort lebt er mit ihnen. Nur durch das Beispiel des eigenen Lebens gibt er Zeugnis von Jesus. Durch einen Unglücksfall kommt er ums Leben. Viele Jahre nach seinem Tod erst entstehen Gemeinschaften, die seiner Idee folgen: Mitten unter den Menschen Jesus bezeugen, ohne zu missionieren. 
Dieses ist für mich ein Beispiel, wie ein Mensch nach langem Suchen zu Gott und auch zu seiner Lebensberufung findet. Das Evangelium von heute und auch die Lebensgeschichte Foucaulds machen mir wirklich Mut. Im Glauben muss es nicht immer glatt gehen. Ich darf mich annehmen in meinen Fragen und auch in meinen Zweifeln. Ich darf zu dem stehen, wenn es Dinge in meinem Leben gibt, die mir meinen Glauben schwer machen. Ich darf auch dazu stehen, wenn es innerhalb der Kirche Dinge gibt, die mich eher von meinem Glauben abhalten, als dass sie mich stärken. Der Glaube eines jeden Menschen geht durch Höhen und Tiefen. 

Es ist ein Geschenk, dass ich glauben darf
Wenn ich auf meine eigene Glaubensgeschichte schaue, dann spüre ich: es ist ein Geschenk, dass ich glauben darf. Dankbar schaue ich auf die Menschen, die mit mir gebetet haben, als ich ein Kind war, die mir vom Gott erzählten. Viele andere hatten das nicht. Ich schaue zurück auf Lebensereignisse, in denen mir mein Glaube Kraft gab. Ich blicke darauf, dass mir durch meinen Glauben ein echter Sinn im Leben gegeben wird. 
Doch wenn ich so recht schaue, dann spüre ich auch: andere Menschen machen gegenteilige Erfahrungen. Da führen die negativen Erfahrungen vom Glauben weg. Menschen werden verbittert. Andere wiederum sehen ihren Sinn im Leben ohne den Glauben. 
Bin ich denn besser als diese Zeitgenossen? - Sicher: es gab in meinem Leben einen Punkt, da musste ich mich entscheiden. Doch war es eine andere Entscheidung, als wenn ich mich für eine bestimmte Hose oder ein bestimmtes Auto entscheide. Sicher: Ich kann abwägen, was bringt mir der Glaube, was bringt es mir, warum ist es vielleicht besser zu glauben als nicht zu glauben. Doch ich kann nur stammeln, ich kann vieles auch nicht in Worten fassen. 

Jesus nimmt Thomas mit seinen Zweifeln ernst
Da aber hilft mir der Blick in das Evangelium. Schauen wir uns ruhig die einzelnen Szenen an. Da verschließen die Jünger die Tür – kein Zeichen für einen tiefen Glauben. Doch Jesus erscheint ihnen. Jesus gibt sich ihnen zu erkennen durch seine Wundmale. Auch die Jünger müssen langsam aber sicher glauben lernen. Niemand anders als Jesus schenkt ihnen diese Erfahrung. Doch Thomas fehlt. Die Jünger erzählen ihm, was sie erlebt haben. Thomas aber zweifelt. Er will Jesus selbst mit eigenen Augen sehen. Thomas ist mir sehr sympathisch, weil er nicht alles glaubt. Er steht zu seinen Zweifeln. Auch er darf die Erfahrung machen: Jesus kommt ihm entgegen. Jesus nimmt den Thomas ernst. Nein, es ist nicht nur der Thomas, der sich schwer tut, die Botschaft von der Auferstehung zu glauben. Auch die anderen Jünger hatten ihre liebe Mühe und Not. Die Emmausjünger erkennen Jesus auch erst als er das Brot brach. Wie hätte sich denn ein Philippus, ein Andreas, ein Jakobus, ein Petrus verhalten, wenn er an der Stelle von Thomas gewesen wäre? Wie hätte sich denn ein N. N. verhalten? Hätten wir ohne Vorbehalte geglaubt? 
Das ist die Botschaft des Evangeliums. Wir werden in unseren Fragen ernstgenommen. Darum habe ich auch die Geschichte von Foucauld erzählt. Sein Gebet wäre doch ein guter Rat für alle Menschen, die wirklich suchen. In vielen Gesprächen höre ich heraus, wie sehr die Menschen auf der Suche nach Wahrheit sind, nach Antworten auf ihre Fragen, wie wenig sie sich mit nur innerweltlichen Fragen zufrieden geben. Vielleicht kann man sie gerade auf dieses Verhalten Jesu hinweisen, der uns in Fragen doch entgegenkommt. 

Viele Begegnungen
Dieser Jesus lädt uns ein, an ihn zu glauben, so wie er den Thomas eingeladen hat: „Sei nicht ungläubig, sondern gläubig!“ Doch auch uns werden sicher Zeichen gegeben, wenn wir ganz ehrlich nach Gott suchen. Auch denen, die heute suchen, gibt Gott wirkliche Zeichen. Davon bin ich überzeugt. Eine Möglichkeit ist es, immer wieder vom Glauben zu erzählen, zu erzählen, was ich im Glauben erfahren und erlebt habe. Eine andere Möglichkeit zeigen die kleinen Brüder und Schwestern Jesu, die Nachfolger Foucaulds, die mitten im Leben Jesu bezeugen wollen. 
Wenn ich mich für Jesus und seine Botschaft entschieden habe, dann ist das keine moralische Leistung, dann ist das kein Grund, mich besser zu fühlen als Nichtglaubende. Ich habe mich entschieden – für Gott. Doch hat Gott auf mich den ersten Schritt zu gemacht. Er hat mir in Jesus das Angebot gemacht. Doch jeder muss immer wieder diesen Glauben erneuern, durch Zweifel hindurch. 
Was aber ist mit denen, die sich dem Glauben verschließen? Warum hat Gott anscheinend vielen Menschen den Glauben nicht geschenkt? Warum lehnen andere Gottes Liebe und Gottes Botschaft ab? Fragen, die ich kaum beantworten kann. Jeder Mensch hat die eigene freie Wahl. Ich hoffe sehr, dass Gott immer wieder denen nachgeht. Ich glaube, dass Foucauld zum Glauben kam, war das Ergebnis vieler Erfahrungen, war das Ergebnis eines langen Nachdenkens und eines tiefen Gebetes. Wie viel Begegnungen sind wohl dem vorausgegangen? 
Er geht den Menschen nach durch jeden einzelnen Christen. Jeder kann durch sein Leben zur Anfrage werden, jeder kann zeigen: es lohnt sich, als Christ/in in dieser Welt zu leben. Denn Jesus lebt, er ist auferstanden! Wenn ich mal in Zweifel komme, dann bin ich eingeladen zu beten: „Gott, wenn es dich gibt, dann lass mich dich erkennen!“ Gott schenkt Glauben – auch durch uns! Amen.
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