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fhr a1le seid I(inder Gottes

2

durch den G l aub en

Eine alltegliche Szene: Ha[n und Frau verabcchieden gich am Morgen.
Eine herzliche Umarmung: I rlshr! gutt Bis heute abend!,, Unausge_
aprochen hel.Bt dag vlelleichtl Ich trau di.r zu, da8 dir der Taggelingt. Und - kornm gut heim. Ich brauche dich.
Davon lebt ihre Verbindung: sie brauctren elnander, sie vertrauen
einanderrsie glauben an_eLnander. (nei den sectrs Regeln fiir
dauerndeg Ehegliicki die eine Gruppe amerikaniicher prychologen vor
kurzem ontuickelte, rteht I er gilt als grii8te Gefdhrdung der Ehe,
den anderen nicht vijllig zu vertrauen.)

von solch verwandelnder Beziehung spricht das predigttherna: frrhr
aIle seid Kinder Gottes durch den Glauben, seine siihne und riich-
ter'rt so steht ea in dern Brief, den der Apostel paulus an die
Gelater schrieb. Mit den Galatern hatte er reine Schwierigkeiten;
docb das zu erzehlen, rtirde zu lrsit fiihren. Uns interessieren ja
auch nicht die aLten Galater sondern uns interessieren die

Nur :';-m /il'Ubren und vsrt'a.en <ieg ander-en k..flnen *.ir wi.r.l:licr.: leben,
so sebrafcht und verstanden hat dar rfort ,Glauben, sein rrahres Ge-richt. Hler kl,ingt es anderc als in Siitzen rie: rrfch glaube, der
Bus fiihrt un zehn Uhr. r oder ,rlch glaube, dar Wetter helt Bich;
morgen rlrd es rierier schtin., - sol"che setze verraten etras won
der l(iimmarform r zu der unrer G1aubenr im alltiiglichen Sprechen
herabgekomnen ict- Denn urspriingrich bedeutet ,Glaubenrr a". c.g"o-tel.l von rVermutentr oder rrNicht-gGnau-t irrenr, nanlich: am anderen
ganz richer sein- und den anderen ganz sicher machen.
rm Glaubea verlasse ich DiGh auf den and.eren. rch verlaare - mich.rch ko'Dre aur de#efiingnls neiueg Arreinreir"";rr; n.""r". 

-"" 
,nr*aetras I'Ieuec an. Die wert ict wie verrandert. rch bin rrie verwan-

delt. Es glbt nicht mehr nur nich. Ich habe ein neues Lebenazontru?
dazu gewonn'n. rm Grauben verriere ich mein Herz und gerinne es
n€u.
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Menschen von heute, di-e aus Diiren und die von anderawo. lfeil eretrae iiber Sie, die Hij rer dieser predigtr sagt r ilt der Satz des
Pauluc von denen, die dLe Anna_Woche vorbereitet haben, ausgecucht
rorden - ro vermute ich; und reil er l{ecentlichec tiber die heilige
Frau sagt. die wir in dieser woche feiern. Der satz rpricht nenlich
von der verwandelnden, allec verandernden Beziehung, die cott zu
unc haben yill: VerlaBt euch auf mich; Lch verlacse nich auf euch.Setzt euer Vertrauen auf michi ich setze mein giittliches Zutrauen
auf euch.
Das Predigtthema ruft uns zu: Ihr seld Verwandte Gottes. Ihr seid
ceine siihne, ihr seid seine Tiichter. rhr gehiirt zu geiner Familie-
rhr seid seine Erben. rhr d rft reben wie Er. rhr diirft lieben .,ie
Er. Und Er ist nichts alr Vertrauen - und Er will nichts aLs Ver_
trauen' - Durch die Taufe - ri€ durch Jedes sakrament - rerdet ihr
immer mehr mit reinem Leben verbundcn, umgeltaltet zu einemgott_
menachrichen Leben. - Er reumt euch Leben ein. Er ninmt sich selbst
zuriick- schiipferiecher Machtverzicht. schiipferisches zutrauen Gotter
schiipfcrische Liebe- or glaubt an etrch. Er hofft auf euch. und des-
vegen ri{t as cuch. Er zringt nicbt. Er rectrnet mit euch, da^ ihr
ceinen Zutrauen entrprechti verantwortlich lebt, mit euren Leben
antHortet! Yertrauen geEen Vertraueni Liebe urn Liebe.
F* ff#*."H1.li$,,;",*^?,* J"I;[5f "*1ffi1,]"h""w* 

t- ;(41
dingungslosen vertraueng und Glaubens verstandon r+erden, darin da!
Geheimnig der go ttmenschl ichen verbundenheit aufscheint. Das
filteste uns erhartene Annabirdnis (in der Kathedrale von Farac in
Nubien) zeigt Anna, wie sj.e den Fingar auf den Mund 1egt. Viel_
leicht deutet cie co auf dieser tiefste Gehelmnis ihrer und unserea
Lebens .

Liebe um Liebe; Vertrauen gegen Vortrauen. Denn ihr seid freii
keine skraven r keine l(nechte- rhr diirf t ars freie, trrenschen leben -und ihr dlirft alle arrderen frei lacsen. Lieben heiBt Freien.
Lebt so, daB darto ihr lebt, es !o ist, dao Gott da ist. Liebt sol
daB darro ihr 1iebt, Gottesliebe aufscheint. Das ist die verant-
rortung eures Freiseins.
llir erfahren aber di€se Freiheit imrner mehr al! unc iiberfordernde
Gefiihrdung' wir gind nicht einfach festgelegt durch die bioldgisch,
und gesellachaftlichen Beaingungen unsere! Lebsns. Ifir rniiesen <tie
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Liisungen fiir unsere Lebensprobleme, fiir die probleme unserer weltselbst finden - oft in schmerzhaftarl, leidbringenden prozesgen _stets vom rrrtum badroht. Es gibt kein direktives Gottegwort zuden Problemcn dcr Arbeitsverteilung, zur 3 5_S tundenroche, zurDringlichkeit von Katalysatoren, iiber den rechten hleg zum Frieden,iiber den besten lfeg zu wertreiter Gerechtigkeit- Es gibt nur unsermiihevorles suchen, dac nit dem Grundzug dec got tmenschl ichen Lebens,nit der vertrauenden, freigebenden Liebe zusammenkringen aolt. undro tpiiren uir: Freisein ict gtittlich. Freisein ist s"hr"er. frei_gein ict rchiin rchrer.
und so ruft daa predigtthema veiter: auch wenn. ihr die Freiheit ver-apielt und vertut, Er fiingt immer wieder neu mit euch an _ si-eben-mal s iebenundsLebz igmal . Er gibt euch inmer rrieder eine Chance. Erhofft gegen alle Hoffnung. Er rii^t seine sonne aufgehen iiber Gerechtund Ungerechte - bedingungcLos. Jesus offenbarte dieee bedingungs-los sich erbarmende Liebe, da er die Ndhe der pechvdgel, der Tauge_nichtse und Tagediebe, die Nlihe der Kranken und Besesgenen nichtfloh so:tdern geradezu suchte _ und Siinder in geinen Oi"r.t rief undihnen so { wenn auch immer wieder enttHuscht durch ihre Unbelehrbar-keit - eiJen neuen Anfang gchenkte. Gelebtet ycrtrauen _ vorbehalt_los immer rieder neu.

DicaerlTage sah ich ,,ieder einmal die beiden Rlnge in den Liiwenkiipfenam Bernwardsportar dec Hildesheimer Domes. Ergriff er-n Mensch aufder Flucht - und were ea.ein Verbr€cher _ diore Ringe, dann hatteer die Freistatt de! Domes erreicht. - Das gollte die Kirche, dieseKirche aus lebendigen Steinen, diese Kirche aus begnadigten, immerr'eder begnadigten Stindern seinl eine Freistatt. Heute eine F.rei_statt zum Beiapiel fiir rsylanten, fiir Auslindee iiberhaupt, fiir dieA11e inerziehenden, fiir die Behr.nderten, fiir die Alkoholikerr fiir dieEntlaBrenen aus den strafanstalten, fiir die Depreasiven usw. usw.bedingungslor.

Genau dieae Eineichten verdanke ich einer dor wlchtigaten stundenmeines Lebenc.sle hat nir die Augen geiiffnet. Sie ,i]".r"rr"rteicht,ich bin seersorger fur studenten, die priester werden worlen. vor
:::"." 

mlctrte uns ein Student, der an eine.r gchlinmen ceelischenDtorung litt, groOe Sorgea. Die Verantwort l ichen tiberlegten _ zu_rammen nit dern behandelnden psychotherapeu t en, [aa zu tun seii ob
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nicht das Beste die Einweisung in eine psychiatrische Klinik wlire.Diesec Gespr,ch rrurde zeitrdeise in Anwesenheit des Studenten gefiihrt.Der Student 1og das Blaue vom Hirnmel.Doch der psychotherapeut gingimmer wieder darauf ein- Da mu^t.e ich ihn riitend fragen: ,Merken siedenn gar nichtr rie der Sie pausenlos beliigt. r Doch der paychothe_
rapeut antrortete ganz ruhig mit einer Gegenfrage: ,r*er glaubt dennnoch an ihn, rnn ich nicht an ihn glaube., _ Darnals fing ich an, dielebensreckende und lebensstHrkende Kraft der Glaubens einzusehen undanzunehnen. (Theoretisch war nj-r dag schon lange *ichtig gewesen. )
Doch gegen solchec verhalten spricht vier. rgt das nicht ri-skant3 wokomnen rir dahin? Gutheit ist D,mmtreit. vertrauen ist gut, Kontrolr,ict besser' Die Manschsn sind eben noch nicht so reit. uncr iiberhaupt.
Ja - und iiberhaupt; alle Einwdnde haben viel fiir sich. Die Fakten
und unsere Erfahrungen, die perstinrichen Erfahrungen und die Erfahrurgen der Menschhe it sgesch ich t e sprechen eine deutliche sprache. sorchrunbedingte vertrauen kann\inc Auge gehen. Es geht niimrich rrie blindiiber dasrwaa ist, hinweg und hofft auf etras, was noch nicht ist.
.""1.n:: 

l'erhalten ist verri.ickt _ und verriickt die bis jetzt ge_briiuchlich[en Ma*steb{-: unrl Regern- (Aber die haben es bis .jetzt mitihrer vorslcht auch nicht gebrachtl )Es riickt uns jedoch in die Niiheunseres groBen Veryandten. Eg bleibt nicht stehen bei dem, was ist;es blickt iiber die l{elt hinaus- Es bringt uns 30 nit unserem ursprunlund unsarem Ziel zusanmen - mit Gott. Denn von seiner Verriicktheitschreibt der gleiche paulus zwar in einen anderen Brief, n'mlich andie Korinther, da^ das verriickte an Gott gercheiter ist ars die Men_schen (wiirtrichl das Ttirichte an Gott ist tdeiser als die Menschen. )Denn die veriickte R i c ikobereitlchaft Gotte., rer.ne tiirichte Liebe,die den Menschen, uns Menschen dle Freiheit anvertraut und zutraut,fiihrte zur unfa^barkeit von Gorgotha; daR der big zun iu.er.sten geherde, liebende und vertrauende Jelus an der Boaheit, an der Hdrte undan dem ReaLitdtssinn def Mencchen zu Grunde geht. So ist das Kreuzauch Zeichen got tnenscht icher verriicktheit, auc.h Zeichen der scheiterden Liebe und der scheiterndol vertrauens. Doch da arles zu Grundegeht;entdeckt der Graube! der Grund aelbst,das Geheinnis unbdndigergiittlicher Lebens- und Liebeskraft, ist nicht kaput tzukriegen.
so wie Gott gegen alle Erfahrung,dle Er mit uns Menschen mactrt, angeinen Vertrauen zu urrs festh,lt, so traut der Glaubende, der sichganz auf Gott verrasaendei diegen seinen Gott alles?u: die Auferdek-
kung des Gekreuzigten, die Erschaffung aus dem Nichts, die Frucht_
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barkeit der Hochbetagten wie der Jungfrau, die Vergebung der Schulddie Gerlihrung eines neuen Anfangs - und endlich dag Heil und dasGliick fiir alre' Das ist der Glaube, der sich gegen alre Erfahrungdurchhiilt, der in Zucammenbruch aller greifbaren lloffnun.gen sichan nienand anderen halten kann als an den ungreifbaren und unbe_greifbaren Gott.

lfdnn mir dann zu Golgotha die anderen Schreckensorte einfallen _ ichkann sie nur reise unrr ztigernd nennen - Auschwitz uncr Hiroshima undauch Diiren, sibirien und die saherzone, das Leidensbett derunheil_bar krebskranken jrrngen Frau, die doch noch so gern hier bei unsleben miichte urrd die Wohnkiiche des Arbeitslosen, der den Glaubenan sich viillig verloren hat und. sich wi.e weggeworfen vorkommt _
dann soll mich mein Glaube bewegen zu dem Schritt aus mir heraus,zu dem Blick hiniiber _ auf die Hand dessen, der nLch hdlt, auf dasHerz dessen, der mich birgt. Dann will ich.mich mit den anderen undihrer unabrendbaren Not ganz auf lhn verlassen.
Dann werde ich aber auch wieder
auf uns verle8 t, ! rler uns zutraut

If'fch hab{ keine anctr}ren Arme als
I

den Bombentriimmern ausgegrabene
Miinster diesen Glauben Gottes.

f inden , der s ich .qanz
, was wir tun ktjnnen.
isiert der armlose aus

Crucifixus der Ludgerikirche in

Dieser G1aube macht mich mutig und risikobereit. Er legt nir Opferund Verzicht nahe. Ich brauche nicht lenger besorgt zu sein, zu kurzu kommen. Mein Gott ict der Lebenvollste. Mein Gott ist der Un_besorgteste. fch werde von Ihm, dem Lebensvater alleri eintretenLernen fiir alre' rch wl11 von rhm das schiipferisctre Glaubensworti.ibernehmenl rtEs ist gut, daR es dich gibt. r, und ich *if f ". 5.a.,zucprechen lernen - vor allen denen, die es sonst nie hiiren wiirden.(Die &iltesto Urkunde, die Diiren erwahnt, spri-cht von einer Synodefiir das Jahr /lr', die sich mii der Sorge fiir die Armen, die Witwenund waisen befassen sorrte.) rm Glauben will ich eine parteilichkei
Iernen, die nicht iingstlich die Anstii.igkeit verme;;"a _ iu"" ir,Geduld und Gelasaenheit die grooe Geduld und Gerassenheit Gottesmitvo t 1z ieht .
rn diesem Glauben gewinne ich eine neue Beziehung zu den Menschen.Ich vertraue mit Gott den Menschen, weil Er den Menschen traut.Ich glaube mit Gott an den Menschen, yeil Er an den Menschen glaub

von neuem den
, da0 wir tun
Eur e tt symba !-
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Und Er hat - rrenn ich so sagen darf _Die Menschen Jesus und }raria und Anna 
nd zu solchem Gla,ben.

rhn nicht enttduccht. _ rm Gra,ber, *""o""lln ;:;:""r:"::;: ::::1.und williS, dle Menachen liebensrert zu finden - meine Nechsten(Nachbarn, trollegen, Vorgeaetzte) und alle, reit Gott lie liebt.- Im Glauben faage ich an, auch mich selbst zu niigen und mir etleaszuzutrauen, rreil Gott mich nrag und mirGlauben verwandert sich arleg. Dann hab 
n Leben zutraut. - Jn

trer ich bin und ,""-;;. :.:;.'"::* 
har'e ich endlich besrirren,

heilige Fanrilie. 
si' rind' sohn' siihne und riichter Gottes. Eine


