
Glauben – um zu leben, heute! 
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Zuallererst möchte ich Ihnen danken für Ihre Einladung! Sie bewegt mich! Ihre 

ganze Reihe heißt ja: „Glaube beWEGt“. Da buchstabieren Sie immer wieder neu 

das „und“ zwischen Glauben und Bewegung. Das allein ist schon ein Aufbruch, 

denn Bewegung ist nicht das Erste, was wir mit Glauben verbinden. Das Erste ist 

eher eine Wahrheit, in der wir feststehen, eine Wahrheit, die wir in Sätzen 

bekennen, um am Ende „Amen“ zu sagen: „Ja, hierin stehe ich fest!“ Feststehen 

und Bewegung – das widerspricht sich, so wie Weite und Tiefe. Sie wollen diese 

Gegensätze zusammenbringen. Denn sie gehören ja zusammen. 

Feststehen und Bewegung, Tiefe und Weite gehören zusammen, so wie Wurzeln 

und Flügel. In einer Gemeinde im Bistum Aachen hörte ich diesen Satz: „Die 

Verwurzelung im Vertrauen verleiht uns Flügel.“ Das hatte die Gemeinde von 

ihrem früheren Pfarrer gelernt, und die Erinnerung daran macht ihr auch heute 

Mut. Je tiefer ein Mensch seine Wurzeln wachsen lässt, desto freier und weiter 

wird er. Je tiefer ein Mensch in der Beziehung zu Gott feststeht, desto mutiger 

kommt er in Bewegung. Zuerst geht es also um die Verwurzelung in der Tiefe. 

Sie macht uns frei zu ungeahnten Aufbrüchen in die Weite. 

Wurzeln ist es eigen, dass sie unter der Erdoberfläche liegen. Aus der Tiefe holen 

sie, was wir zum Leben brauchen: Glauben im Sinne vertrauensvoller 

Beziehungen, Glauben im Sinn von Hoffnung und Freude am Leben. Diese 

tiefsten Wurzeln sind aber unsichtbar. Sichtbar ist das, was über der 

Erdoberfläche wächst: Sichtbar ist eine über die ganze Welt verbreitete Kirche, 

sichtbar sind Menschen, die zur Glaubenslehre der Kirche Ja sagen: Amen! Was 

von ihrem Glauben sichtbar ist, können wir mit einer uralten Pflanze vergleichen, 

in deren weit verbreitetem Astwerk im Verlauf der Jahre vieles trocken geworden 

und abgestorben ist. Christen werden weniger und hören immer häufiger von der 

Kirche, dass es darum geht, den Glauben weiterzugeben. Wie wenn der Glaube 

ein Paket ist! Ein Paket können wir weitergeben. Aber eine lebendige Pflanze, die 

nicht mehr genügend Nahrung bekommt? Gärtner schauen genau hin, schneiden 

abgestorbene Triebe heraus, um neuen Trieben mehr Raum zu geben. Und sie 

bemühen sich, die Wurzeln in der Tiefe zu stärken. Das ist es, was wir heute 

Abend tun wollen: an die Wurzeln denken und ihnen Aufmerksamkeit schenken.  

Wer und was weist uns nun den Weg in die Tiefe, in der unser christlicher Glaube 

wurzelt? Ein Dokument steht am Anfang des Christentums: die Bibel, das 

Vermächtnis unserer Mütter und Väter im Glauben. Von ihnen können wir lernen, 

was Glauben bedeutet. Und wer sind sie genau? Sind es die Jünger und Apostel? 

Die Apostel sind diejenigen, die Jesus ruft, damit sie bei ihm sind, die er lehrt 

und aussendet. Sie folgen Jesus und gehen mit ihm. Aber sie verstehen ihn oft 

nicht, sie zweifeln an ihm, als er ihren Erwartungen nicht entspricht. Nach 

seinem gewaltsamen Tod treffen sie sich voller Ängste hinter verschlossenen 
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Türen. Sie sind es, über deren Kleinmut und Blindheit Jesus klagt und für die er 

Gott, seinen Vater bittet, damit sie sich nicht mehr wie Knechte verhalten, 

sondern wissen und daraus leben, dass sie Freunde sind.

Verunsicherung, Zweifel und Ängste machen es Christen heute leicht, sich in den 

Jüngern und Aposteln von damals wiederzuerkennen. Aber zugleich können die 

Apostel uns gerade nicht weiterhelfen! Mit ihrem Kleinmut weisen sie uns nicht 

den Weg in die Tiefe, in der unser Glaube wurzelt. Das tun andere Menschen, 

unbekannte. Die meisten von ihnen haben keinen Namen in den Evangelien. Sie 

wurden nicht von Jesus gerufen. Vielmehr sind sie es, die ihn rufen, die ihn 

bedrängen, die ihm widersprechen und die er sogar wegschickt, wenn sie ihm 

folgen wollen: Über ihren Glauben gerät er immer wieder in Staunen! 

Es sind Menschen, die zu Jesus kommen, weil sie leben wollen. So wie sie bisher 

leben, mit Schmerzen, eingeschränkt, unterdrückt, gemieden, verzweifelt, hilflos 

im Angesicht des Leids eines Angehörigen, ist es für sie kein Leben. Sie wollen 

frei werden von dem, was ihr Leben einschränkt. Es sind Menschen mit 

Krankheiten, die „besessen sind von einem bösen Geist“, die blind sind, taub 

oder gelähmt; entstellte, verstümmelte Menschen, deren Erkrankung sie 

ausschließt aus der Gesellschaft, Frauen und Männer, die das Leid ihrer Tochter, 

ihres Sohnes, nicht mehr mit ansehen können. Sie suchen die Nähe des Jesus 

von Nazareth. Sie bitten ihn um Heilung. Sie empfangen eine Geste, ein Wort, 

das sie heilt. Und hier finden wir den Hinweis, den wir suchen. 

Jesus ruft sein Staunen aus über den Glauben dieser Menschen und bezeugt, 

dass es ihr Glaube ist, der ihnen geholfen hat. Ausgerechnet bei unbekannt 

bleibenden kranken und unglücklichen Menschen, ausgerechnet bei denen, die 

nicht in der Tradition Israels stehen und seinen Gott nicht kennen, ausgerechnet 

bei diesen entdeckt Jesus den Glauben, um den es ihm geht: einen Glauben, der 

lebendig macht, weil er dem Gott des Lebens Einlass gewährt. 

Dieser Glaube ist es, der uns jetzt beschäftigen wird. In der Tiefe gilt er zuerst 

dem Leben. In der Weite verbindet dieser Glaube, der zuerst dem Leben gilt, 

unzählbar viele Menschen durch Zeiten und Räume hindurch. 

Glauben ist Vertrauen zum Leben und Verlangen besser zu leben. 

Glauben und Leben gehören zusammen. Vor einigen Jahren, als meine 

verstorbene Freundin schon schwer krank war, bekam sie von ihrer damals 

achtjährigen Enkelin ein „Gedicht“ zum Geburtstag, ein paar Zeilen, die das Kind 

„einfach so“ aufgeschrieben hatte: „Leben kann man immer. / Man kann nie 

wissen, wer lebt und wer nicht. / Jeder kann leben nur wenn man daran 

glaubt. /Jedes Ding, ob steif oder nicht, ob weich oder hart, ob leicht oder 
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schwer, ihr müsst nur daran glauben, es geht ganz leicht, man braucht keine 

Pause, man braucht nur das, was man hat.“ 

Es überrascht mich immer wieder, was dieses Kind ausdrückt. „Man kann nie 

wissen, wer lebt und wer nicht.“ Wenn etwas stimmt, dann das! Leben wir, wenn 

wir einen um den anderen Tag versuchen, den Berg an Arbeiten abzutragen, der 

dabei doch nicht ab-, sondern noch immer zunimmt? Leben wir, wenn wir zu 

müde sind zum Nachdenken und einfach weitermachen in unserer täglichen 

Routine? Leben wir, wenn die Fähigkeit zur Freude uns unversehens verlässt? 

Äußerlich funktionieren wir, aber ist das Leben? „Man kann nie wissen, wer lebt 

und wer nicht.“ Und sofort macht das Kind klar, worin der Unterschied besteht: 

„Jeder kann nur leben, wenn er daran glaubt“! Woran? Jeder kann nur leben, 

wenn er oder sie glaubt, dass es sich lohnt zu leben. 

Wir dürfen bei „glauben“ zuerst an das Vertrauen in einem ganz elementaren 

Sinn denken. An das Vertrauen, mit dem wir jeden Morgen von neuem 

aufstehen. Wir versprechen uns etwas von diesem Tag. Ob er sein Versprechen 

halten wird, wissen wir nicht. Das Vertrauen, mit dem wir jeden Tag von neuem 

beginnen, ist eine Lebensquelle wie die Luft, die wir atmen, und genauso wenig 

bewusst wie diese. Wir brauchen uns nur unseren Alltag zu vergegenwärtigen, 

um zu merken, wie sehr wir aus Vertrauen leben: Im Verkehr vertrauen wir 

darauf, dass die anderen Teilnehmer sich wie wir an die Regeln halten. Unsere 

Beziehungen leben von dem Vertrauen, das wir investieren – und sie sterben, 

wenn das Vertrauen schwindet. Die Stärke von Unternehmen oder einer ganzen 

Gesellschaft hängt von dem in ihnen herrschenden Vertrauen ab! 

Die Menschen, die zu Jesus von Nazareth kommen, weil sie nach einem Mehr an 

Leben verlangen, frei von physischen, sozialen, religiösen Einschränkungen, 

glauben offensichtlich, dass das Leben ein solches Verlangen wert ist. Dabei 

haben sie Grund, daran zu zweifeln! Sie leiden unter Behinderungen, unter 

Schmerzen, unter dem Ausschluss aus der Gesellschaft, unter Störungen, die 

Angst machen, unter dem Misserfolg ungezählter Bemühungen um Besserung 

und Heilung, unter der nicht zu beantwortenden Frage danach, warum gerade sie 

so leiden müssen. Sie kämpfen, um aus ihrem Unglück herauszukommen und 

verstricken sich immer tiefer darin. Und dennoch haben sie den Glauben nicht 

verloren, dass es gut ist zu leben! Wenn wir nachdenken, fallen uns 

wahrscheinlich nicht wenige Menschen ein, an denen wir diesen Glauben in 

ähnlicher Weise erleben. Ähnlich wie die namenlos bleibenden Frauen und 

Männer, die Jesus von Nazareth suchen, verlangen sie danach, glücklicher, freier, 

erfüllter zu leben. Sie verlangen nach Heilung, nach Zugang zu einem Leben 

ohne die Verletzungen, unter denen sie leiden. Ihr Verlangen nach Leben hat also 

damit zu tun, dass sie sich ihre Verletzungen eingestehen. 
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Als Verlangen nach geheiltem Leben ist Glauben auch ein Kampf mit der 

eigenen Verletzung.

Wie viele Psalmen sind Zeugnisse verletzter Menschen, die kämpfen! Mit ihren 

Schmerzen und ihrer Verlassenheit, mit ihrem Versagen, mit einer vermuteten 

eigenen Schuld oder dem von anderen zugefügten Unrecht, mit ihren Zweifeln, 

ihrem Unglück, der Verachtung durch andere und vor allem mit dem 

unergründlichen Geheimnis eines schweigenden Gottes, der ihr Leid zulässt! 

Beim Kampf mit dem, worunter sie leiden, ziehen die Betenden alle Register: 

Bitten und Klagen, Beschuldigungen und Verfluchungen, die Erinnerung an 

vergangene glückliche Tage und die immer wieder siegende Hoffnung auf den 

Tag, an dem sie Gott danken werden. 

Oft fällt es uns schwer, diese Psalmen zu sprechen und zu beten. Wir sind nicht in 

der Lage der Betenden damals. Wir gehören nicht zu den Verletzten – aber in 

dem Augenblick, in dem wir das denken, wissen wir schon, dass es nicht stimmt. 

Verfolgt, verlassen von unseren Freunden, unschuldig verurteilt … Das gilt 

vielleicht nicht für uns. Aber auch wir kennen Schmerzen, körperliche und 

seelische, auch wir kennen Enttäuschungen, Verluste, Versagen. Wir tragen 

Verletzungen mit uns herum. Aber oft ist es einfacher, sie zu verbergen, auch vor 

uns selber. Wie oft sagen wir, dass wir keinen Grund zur Klage haben!

Meine verstorbene Freundin, der ihre Enkelin das kleine „Gedicht“ geschenkt 

hatte, glaubte an die Auferstehung. Und dieser Glaube war für sie mit einer ganz 

klaren Gewissheit verbunden: „Es wird ein Leben geben, in dem ich wieder hören 

kann.“ In den letzten 20 Jahren hatte sich ihre Schwerhörigkeit immer mehr 

verschlimmert. Sie war musikalisch und hörte nicht mehr, wie sie spielte. Vom 

lebendigen, flüchtigen Wort, das sie liebte, war sie immer mehr ausgeschlossen. 

Diese Verletzung nährte ihren Glauben. Auf die Frage „Was willst du, was ich dir 

tue?“ hätte sie ohne Zögern geantwortet: „Ich will hören!“ Was würden Sie auf 

die Frage antworten? 

Von meiner Freundin habe ich gelernt: Auferstehung eröffnet ein neues Leben, in 

dem geheilt ist, worunter ein Mensch gelitten hat. In diesem Sinn ist 

Auferstehung Heilung. Und die Voraussetzung, um an die Auferstehung zu 

glauben – und das heißt, auf sie hoffen zu können – ist, dass wir uns der 

Verletzung, der Schwäche bewusst sind, unter der wir leiden. Dass wir sie als 

Schmerz wissen, von dem wir Heilung begehren. „Wir“ heißt dabei: jeder, jede 

einzelne von uns. Glaube und Verlangen nach Heilung ist zuerst etwas zutiefst 

Persönliches, gebunden an die eigene Erfahrung einer Grenze, die unsere 

Lebendigkeit beeinträchtigt. In dieser Erfahrung ist ein Mensch angewiesen auf 

einen anderen, der ihm oder ihr den Zugang zu einer befreiten Lebendigkeit 

öffnet und hilft, zum Leben zu kommen.  
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Als Vertrauen zum Leben wirkt Glauben Wunder in der Beziehung, in der 

ein Mensch einem anderen mehr Leben ermöglicht. 

Wahrscheinlich sind es die längeren Zeiten in unserem Leben, in denen wir 

fraglos leben, wie von selber. Wahrscheinlich kennt aber jeder von uns auch 

Momente, in denen das Leben selber in Frage steht. Veränderungen, bei denen 

Angst vor dem Unbekannten auftaucht und unerwartet alles unsicher wird. Auch 

das Vertrauen, dass es gut ist zu leben. Situationen, die plötzlich eine 

Entscheidung verlangen: Willst du leben, glaubst du, dass es sich lohnt, hast du 

Vertrauen – oder nicht? 

Dann brauchen wir andere, die uns Mut machen, weiterzugehen, den nächsten 

Schritt zu tun. Die uns Vertrauen schenken – die aber auch selber vertrauen, 

dass sie helfen zu können. Wie im Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Der 

Mensch, der halbtot am Wegrand liegen gelassen wurde, hat kaum noch Leben 

geschweige denn die Kraft zu einem bewussten Akt von Vertrauen und Glauben. 

Sein Leben hängt ganz und gar von einem anderen ab. Der Priester und der Levit 

glauben nicht, dass sie etwas für ihn tun können und müssen. Der Samariter 

hingegen glaubt, den Verletzten retten zu können und zu müssen. Im Herzen 

dieses Gleichnisses steht das Vertrauen in das eigene Vermögen zu helfen: einem 

anderen zu helfen, zum Leben zu kommen. Vertrauen ist in der Gegenseitigkeit 

am Werk, wenn die einen den anderen mehr Leben ermöglichen. Dieses 

Vertrauen schafft ein Mehr an Menschsein.

Kehren wir zu den Heilungsgeschichten in den Evangelien zurück. Nicht selten 

schließen sie mit dem Ausruf Jesu: „Dein Glaube hat dir geholfen.“ Es heißt: 

„Dein Glaube“. Jesus sieht sich nicht als Ursprung der Heilung. Er verweist 

ausdrücklich auf den Glauben des anderen, eines dieser vielen geplagten 

Menschen, die seine Nähe suchen und denen es schon genügt, den Saum seines 

Gewandes zu berühren. Mit einer letzten Anstrengung machen diese Menschen 

ihr Vertrauen stark, dass es sich zu leben lohnt. Sie kämpfen an gegen das, was 

sie zu leben hindert. Sie lassen sich nicht einschüchtern von den Autoritäten, die 

vor Jesus warnen. Und auch von den Jüngern Jesu und von Jesus selbst lassen 

sie sich nicht abweisen. Ihr Verlangen zu leben macht sie hellsichtig. Nicht die 

Gesunden, die selbstverständlich Lebenden wissen, wer dieser Jesus ist. Die 

Kranken wissen es. Gepeinigte, gequälte Menschen wissen, dass Jesus auf 

einzigartige Weise dem Leben Wert verleiht. In ihrem Verlangen zu leben wissen 

sie, dass Jesus sie zum Leben kommen lassen kann. Das ist ihr Glaube, der sie 

heilt. Das ist der Glaube, den Jesus voll Staunen empfängt.

Glauben ist ein Wunder, das im Staunen empfangen wird.

Dieser Glaube kann helfen. Er bewirkt Leben. Aber er muss wahrgenommen, 

anerkannt und ausgesprochen werden. Das tut Jesus, wenn er sagt: „Dein 
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Glaube hat dir geholfen!“ Er anerkennt das Geheimnis der Freiheit des anderen. 

In seiner Freiheit ist jeder, jede einzelne unvertretbar. Jeder, jede einzelne kann 

nur selber Vertrauen und Glauben aufbringen – oder nicht. Diesem Geheimnis 

gegenüber ist Jesus von Nazareth so ohnmächtig wie jeder andere Mensch. Er 

kann die menschliche Freiheit nicht außer Kraft setzen. Aber er gibt den anderen 

deswegen nicht auf. Er schaut die Einzelnen an, die bei ihm Hilfe suchen. Er 

entdeckt, was in ihm, in ihr, an Glauben lebt. Und er bezeugt voll Staunen, was 

er entdeckt. Er holt ins Wort, was er an Hoffnung und Mut wahrnimmt. Er spricht 

aus, was sich im anderen an Vertrauen und Glauben ereignet; und so kann sich 

dieser belebende Glaube im anderen erst ereignen! Er bewirkt Leben in dem 

Augenblick, in dem er ihn staunend empfängt. Jesus von Nazareth weckt den 

Glauben des anderen; aber durch ein Wort, mit dem er sagt, dass dieser Glaube 

im anderen schon am Werk ist. 

Die Kraft, die bewirkt, dass Menschen zum Leben gelangen, kommt also nicht 

von außen. Es ist ja ihr eigener Glaube; und zugleich ist darin mehr als sie 

selber. Das verrät der Ausruf Jesu: „Dein Glaube hat dir geholfen.“ Er staunt über 

das Wunder dieses Glaubens. Er erkennt in diesem beharrlichen, allen 

Widerständen trotzenden Glauben an das Leben den Schöpfer des Lebens am 

Werk, der selber Leben ist und Leben in Fülle für all seine Geschöpfe will. Diesem 

Schöpfergott und Befreier des Lebens weiß Jesus sich nahe wie kein anderer 

Mensch vorher und nachher. Das sagen die Evangelien an vielen Stellen. Jesus ist 

vertraut mit Gott wie ein Kind mit seinem Vater. Darum kann er ihn in den 

bedrückten Menschen, die leben wollen, erkennen. Wenn Jesus über den Glauben 

dieser Menschen staunt, so ist darin auch das freudige Staunen über seinen und 

ihren Vater, der das Leben dieser Menschen will: Er wirkt in ihrem Verlangen zu 

leben. Die Menschen, die Jesus begegnen, staunen immer wieder über seine 

Kraft. Wie der Rabbi aus Nazareth spricht und handelt ist etwas völlig anderes als 

das, was seine Zeitgenossen von den anderen Lehrern ihrer Religion kennen. So 

wie nun das Staunen Jesu über den Glauben der Heilung suchenden Menschen 

diese in ihrem Glauben stärkt, so stärkt auch das Staunen der Menschen Jesus in 

seinem Glauben an den Vater, der sein Geheimnis gerade den Kleinen und 

Schwachen offenbart, die arm sind an eigenen Kräften. 

Das Staunen ist ein Akt der Liebe, der den Glauben beflügelt. 

Wer staunt, ist mit allen Sinnen präsent. Er oder sie ist bereit, in dem was 

bekannt ist, das Unbekannte zu sehen, in dem, was gewohnt ist, das 

Ungewohnte, und im Alten das Neue. Staunen ist Empfänglichkeit für das 

Wunder. Das Wunder ist niemals etwas Offensichtliches. Es zeigt sich dem 

Menschen erst, der in die Tiefe schaut. „Eines hat der Glaubende voraus: das 

Staunen über die Tiefe der Dinge.“ (Jochen Klepper, 1933) Das Staunen enthält 

damit auch die Entscheidung, nicht an der Oberfläche der Dinge hängen zu 
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bleiben. Es ist ein Akt. Die Empfänglichkeit des Staunens ist nicht passiv. Sie ist 

etwas Aktives, das in einer Beziehung Leben wirkt. 

Das habe ich neulich gesehen. An einem Abend in den letzten Wochen brachte 

das Fernsehen den Dokumentarfilm eines Mannes, der als Jugendlicher 

erblindete. Ohne recht zu wissen, was geschah, war für den jungen Mann fortan 

klar, dass deswegen sein Leben nicht weniger Wert haben würde als das eines 

Sehenden und dass er alles tun würde, um zu leben wie ein Sehender. Er 

kämpfte für die Zukunft seines Lebens, steckte schlimme Niederlagen ein und 

lernte immer wieder Neues daraus. Bis heute kämpft er mit einem so 

beharrlichen Mut und einer so erfinderischen Intelligenz, dass die Menschen, die 

ihm begegnen, ins Staunen geraten. Ihr Staunen öffnet sie für ihn. In dem Film 

sah man das an ihren Gesichtern, ihren Blicken. Sie sahen den Erblindeten 

erwartungsvoll an, voller Zutrauen, von ihm leben lernen zu können. Das 

wiederum hat eine positive Rückwirkung auf den Mann. Das Staunen der 

Menschen, die ihm begegnen, stärkt seinen Mut, belebt die Art und Weise, in der 

er sich den anderen zuwendet, „genau wie wenn er sie sehen würde“ sagen sie, 

und intensiver als mancher Sehende. 

Staunen fordert das Wunder eines befreiten Lebens heraus, wo es unheilbar 

eingeschränkt ist. Damit ist das Staunen eine Tat der Liebe. Wenn wir einen 

anderen Menschen lieben, sind wir es ihm und ihr schuldig, über seinen und 

ihren Glauben zu staunen und das Wunder ihres Glaubens herauszufordern. 

Wenn wir uns selber nur ein wenig lieben, sind wir auch uns das Staunen 

schuldig. Wir beflügeln unseren Glauben. Wenn wir Gott lieben, sind wir es ihm 

schuldig, das Staunen nicht zu verlernen und in Freude und Lob das Wunder 

neuen Lebens herauszufordern. In einem Gedicht von Mascha Kaleko heißt es: „… 

Ich freue mich, dass ich mich an das Schöne / Und an das Wunder niemals ganz 

gewöhne. / Dass alles so erstaunlich bleibt, und neu! …“

Staunen ist ein Akt der Liebe. Aber auch Klage und Streit mit Gott sind 

Akte der Liebe, die den Glauben stark machen.

Im Angesicht des Schönen scheint es leicht zu sein zu staunen. Aber was ist, 

wenn Elend und Unglück, Unterdrückung und Gewalt jede Spur des Schönen 

auslöschen? Auch Anklage und Klage bis hin zum Fluch des Schöpfergottes, der 

das Leiden zulässt, sind eine Weise der Zuwendung zu Gott. Sie sind eine 

verzweifelte Form der Liebe. 1942 schrieb ein Rabbi im Warschauer Ghetto dieses 

Gebet auf:  „Rühme mich, sagt Gott, dann weiß ich, dass du mich lieb hast. / 

Schmähe mich, sagt Gott, dann weiß ich, / dass du mich liebst. / Preise mich 

oder schelte mich, / und ich werde wissen, / dass mir deine Liebe gilt.“

Wer mit Gott streitet, braucht kein Christ, braucht auch kein Jude zu sein, 

braucht sich nicht einmal als gläubigen Menschen anzusehen – und doch ist sein 
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Streit eine Zuwendung zu Gott, ein Akt der Liebe, der seinen Glauben stärkt und 

das Wunder des Überlebens im Schrecken herausfordert. Davon gibt eine 

Kambodschanerin Zeugnis in ihrem Buch „Revenue de l’enfer“ – „Der Hölle 

entkommen“. Claire Ly war Philosophieprofessorin in Kambodscha, als das Pol-

Pot-Regime Millionen von Menschen in Kambodscha umbrachte, unter ihnen als 

erste die Intellektuellen. Sie überlebte, indem sie, die als Buddhistin an keinen 

persönlichen Gott glauben konnte, sich einen solchen Gott erfand, um ein 

Gegenüber zu haben, dem sie ihren Zorn, ihre Klage entgegenschleudern konnte. 

Ihre Wutgebete gaben ihr Kraft, in den größten Schrecken an das Leben zu 

glauben. 

Glaube, der leben hilft, ist zuerst Vertrauen. In der Beziehung gestärkt, im 

Staunen empfangen und ins Wort geholt wirkt dieser Glaube, dieses Vertrauen, 

das Wunder neuen Lebens überall auf der Welt und zu allen Zeiten.    

In der Weite verbindet der Glaube, der Vertrauen zum Leben ist, die 

Menschen durch alle Zeiten und Räume hindurch. 

Huub Oosterhuis nennt die im Glauben an den Wert des Lebens verbundenen 

Menschen die Gemeinschaft der „Menschen guten Willens“. Als Kind erlebte er 

diese Gemeinschaft in der Kirche, in die er mit seinem Vater ging, wenn alle 

zusammen sangen: „Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden den Menschen, die 

guten Willens sind.“ Das Erlebnis trägt Oosterhuis bis heute. Ihm ist klar: 

Menschen guten Willens unterscheiden sich in keiner Weise. Und doch machen 

sie den Unterschied aus zwischen einer Welt mit und einer Welt ohne Zukunft. 

Ihr Vertrauen zum Leben ist eine enorme konstruktive Kraft. Sie ist die 

Gegenspielerin des Hasses, der Leben vernichtet. Oosterhuis liest die Heilige 

Schrift als Geschichte dieser heiligen Kraft im Menschen, in der Gott wirkt. Die 

Erinnerung an die Geschichte Gottes verbindet Menschen durch die 

Verschiedenheit der Zeiten und Räume, Kulturen und Situationen hindurch. Im 

Kraftfeld der Schrift muss auch heute – so Oosterhuis – alles Schreiben und 

Reden der Christen dazu dienen, sich mit jener über die ganze Welt verbreiteten 

Gemeinde von Menschen guten Willens zu verbinden und die konstruktive Kraft 

in ihnen wachzurufen. Seine Frage gilt uns heute: „Würden die vielen Menschen, 

die einsam sind wie alle Sterblichen zu allen Zeiten, unverbunden, unberührt und 

ungetröstet – würden sie ihren guten Willen wiedererkennen können? Konnte 

ihre innere Kraft geweckt, ihr innerer Widerstand aufgebaut werden? Haben sie, 

wenn auch nur für wenige Augenblicke, ein ‚Wir‘ werden können und Gott-in-

ihnen ein lebendiger Gott, unser Vater?“


