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So hieß eine ARD-Themenwoche201.7mit Filmenund
anderen Beiträgen zur besten
Sendezeit.Es scheint also ein
Thema zu sein, mit dem es sich
zu beschäftigenlohnt.
Woran glaubstdu?
Das wurden viele Menschen
auf der Straße,auch bei uns in
Thüringen, gefragt. Es kamen
Antworten wie: ,,Ich glaubedaran, dassman mit Liebeund Toleranz eigentlichalle Hindernisse überwinden kann.', Oder
auch: ,,Ich glaube an die Liebe
meiner Frau." Es sind auch
Stichwortegefallenwie: Glaube
an Demokratie, T oleranz,Zivilcourage.
Oft ist hier auch zu hören:
,,Ichglaubenur, wasich sehe.,,
Nun ja, inZeitenvon Bildern
und Filmschnitten, denen das
menschliche Auge nicht mehr
folgenkann, und auch inZeiten
von Bildbearbeitungen,die zu
nicht mehr realenAussagenfi.ihren in sozialenNetzwerkenund
auch anderswo,ist so ein Glaube an das Gesehene auch

schnellrelativ. Ein andererSatz
ist auch häufig zu hören: ,,Ich
glaube nur, was man schwarz
aufweißlesenkann.',Ein Dokument war früher hochverlässlich, denn es hatte Beweiskraft.
und es war schwerzu fälschen.
Das wird heute mit dem Vorwurf von Fake-Newsund den
dadurch manchmal weniger
wirklichkeitstreuen schriftlichen Informationen in den verschiedenstenMedien auch in
Fragegestellt.

Lebenvon dem,was
mannicht sehenkann
Was bleibt dann eigentlich
noch? Woran kann ich noch
glauben?
Eine mögliche Antwort finden wir in der Bibel. Hier können wir einen Brief an die Hebräerlesen.Die Adressaten
dieses
Briefes waren wohl auch in
einerpersönlichenKriseund etwasglaubensmüde.
Von der Begeisterung
derAnfängewar nicht
mehr viel zu spüren,die Gemeinde war ,,schwerhörig,,
ge-

worden, nahm nicht mehr so sichtbarseinkann - der Glaube.
viel wahr, so körinen wir in dem dassjedenTagdie Sonnewieder
Brief lesenund etliche Mitchrisoder der Glaube daran,
ten verließendie Gemeindewie- lufgeht
dassmein Paftner oder meine
der oder blieben den Gottes- Partnerin mich liebt, auch in
dienstenfern.
schweien Zeiten, auch wenn es
Das kommt mir in der heuti keinewissenschafl
lichenBeweigen Zeit doch wieder sehr be- se dafur.gibt. Und
da gäbe es
Kanntvor.
nochVlelmehr...
Und da schreibtder Autor an
Warum sollte es mit dem
die Gemeindeein Motivations- Glaubenan Gott anderssein?
schreiben,in dem esdann heißt:
Ganz so ginfachscheint esal,,Esist aberder Glaubeeinefeste so mit dem ,,nur glauben, was
Zuversicht auf das, was man man sieht" doch nicht zu sein.
hofft. und ein Nichtzweifelnan wie uns so mancheVorurteile
dem,wasman nicht sieht.,,
weismachen
wollen.
Dasist dochmal einegroßartiDenken Sie in den kommenge Definitionvon Glau6e- und den Tagendoch einfach
einmal
so ist das auch für uns Christen
nach, woran sie eigent$aryb9r
mit dem Glauben an Gott. Ein lich glauben.Und dazukönnen
festesVertrauen darauf, dasser sie dann gut die Definition
aus
unser Leben lenkt, auch wenn demHebräerbriefalsGrundlage
wir nicht beweisenkönnen,dass nehmen:
er existierl.
Der Glaube ist ein festesVerIch kennevieleVorurteile,die trauen auf die Hoffnung.
Auf
mir hierimmerwiederentgegen- das,was man nicht sieht.
Ohne
gehaltenwerden und den-Glau- ZweifeLOhne Misstrauen.
ben an Gott alsetwasIrrealesbezeichnen.
MichaHofmannist Referent
Und dochlebenwir je{en Tag für dieArbeitmit Kindern,iuvon dem, was wir nicht sehen g e n d l i c h e un n d F a m i l i e n
im
können. Nicht, weil es nicht da Evangelischen
Kirchenkreis
wäre, sondern, weil es nicht M ü h t h a u s e n .

