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DIE FREITAGSMAIL AUS DEM ABH

BENGELHAUS ZIEHT INS STIFT
Nachdem das Bengelhaus schon über 50 Jahre existiert, hat die Leitung des Hauses mit
der Landeskirche vereinbart, dass die beiden Studienhäuser für die nächsten 50 Jahre
die Gebäude tauschen. Der Umzug soll in einem Jahr abgeschlossen sein. Am 1. April
findet die Neueröffnung statt. Merken Sie sich den Termin am besten gleich vor! –
Am 1. April? Vermutlich haben Sie es gleich gemerkt. Ja, es ist ein Scherz: April, April!
Heute müssen Sie besonders wachsam sein, wenn Ihnen Neuigkeiten präsentiert
werden. Zu den Bad News, die es zur Zeit reichlich gibt, und den Fake News kommen
heute noch Funny News.
Man kann den Brauch, Leute in den April zu schicken, seltsam finden. Zudem weiß
keiner so genau, wo er herkommt und was er eigentlich bedeutet. Eines zeigt er
aber ganz gut: Wie weit gehe ich darin, den Auskünften anderen zu trauen? Wie weit
reicht mein Glaube? Bin ich eher leichtgläubig und nehme alles für bare Münze?
Oder sage ich sofort: Das kann nicht sein!
Die Fähigkeit, zwischen vertrauenswürdigen Informationen und Lügen oder Halbwahrheiten unterscheiden zu können, wird immer wichtiger. Auch die Kriegsberichterstattung hat damit zu kämpfen: Welche Quelle ist vertrauenswürdig? Was klingt
plausibel? Was riecht nach Propaganda?
Wenn wir vom Glauben reden, geht es den Menschen um uns herum nicht anders.
Vieles, was die Bibel erzählt, klingt für heutige Ohren geradezu phantastisch. Ein hingerichteter Mensch verlässt das Grab. Einer, der mit uns gelebt hat, ist der Herr der
Herrlichkeit. Die Hände, die durchbohrt wurden, halten Himmel und Erde zusammen. Wie weit geht mein Glaube? Und was kann ich meinen Mitmenschen davon
zumuten?
„Wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt“, schreibt Petrus (2. Petrus 1,16), „als
wir euch kundgetan haben die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus; sondern wir haben seine Herrlichkeit mit eigenen Augen gesehen.“ Zweierlei
wird daran deutlich: Was wir von Jesus glauben, beruht darauf, dass Menschen diese
Dinge mit eigenen Augen gesehen haben. Wir könnten nicht glauben ohne das
Wort der ersten Zeugen. Darum verwenden wir so viel Mühe darauf, immer und
immer wieder hinzuhören, was sie uns sagen. Doch das ist nicht alles. Auch zur Zeit
Jesu nahmen nicht alle Menschen seine Herrlichkeit wahr. Petrus hätte es auch so
ergehen können. Was Jesus bei der ersten Begegnung zu ihm sagte, klang wie ein
schlechter Scherz: Nach einer erfolglosen Nacht auf dem See, sollte er die Netze am
helllichten Tag auswerfen. April, April? Doch Petrus glaubt: „Auf dein Wort hin will ich
die Netze auswerfen“ (Lukas 5,5).
Wenn wir nach unserem Glauben gefragt werden, brauchen wir gute Gründe dafür, warum wir dem Wort der ersten Zeugen glauben. Die Bibel erzählt von Dingen,
die in der Geschichte tatsächlich stattgefunden haben. Doch es braucht mehr: Wir
müssen auch selbst davon erzählen können, wie wir diesem Wort vertrauen, heute,
ganz konkret. Trotz allem, was dem entgegensteht: „Auf dein Wort hin …“.
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