Warum bist du eigentlich Christ? Es ist gut, gelegentlich die eigene Selbstverständlichkeit zu
unterbrechen und dieser neugierigen, kritischen Frage nicht auszuweichen. Warum bin ich Christ?
Ja, warum eigentlich?
Natürlich spielt die Erziehung eine Rolle, auch ein Umfeld mit glaubwürdigen Persönlichkeiten. So
sagt der Pädagoge. Der Neurobiologe weiß, dass der Mensch in seiner Entwicklungsgeschichte
Religion benötige, um Antworten auf die großen Sinnfragen zu bekommen, auf die es keine
vordergründigen, offensichtlichen gibt. Und der Prähistoriker sieht, dass sich der Mensch seit je
her unerklärliche Erscheinungen mit Hilfe von Religion hat begreiflich machen wollen. So
entwickelten bereits neolithische Gesellschaften Bestattungsrituale, hinter denen hoch komplexe
Vorstellungen über den Weg der Verstorbenen stehen. Religion nützt folglich.
In der Karwoche entdecke ich ebenso nützliche Aspekte meines Glaubens. Wir Christen gehen
den Weg eines Menschen mit, der durch sein Denken und Tun, durch seine Liebe, die sich
anderen vorbehaltlos zuwendet, Gott einen Platz in dieser Welt freihält. Wenn Menschen selbst
diesen Platz besetzen, dann folgen zu oft Lieblosigkeit, Unrecht und Gewalt. In der
Leidensgeschichte Jesu erkennen nicht nur Christen bis heute ihre eigenen Leidensgeschichten
wieder und wissen sich darin ernst genommen. Jesu Leidensgeschichte wird, und darin liegt eine
ihrer großen Stärken, in beachtlicher Nüchternheit beschrieben. Das tut gut, wo doch meist das
Leid verdrängt, abgeschoben, ferngehalten, wo nur das eigene Leid aufgezählt und das der
Anderen ausgeblendet wird.
Warum bin ich Christ? Weil ich glaube, dass Beschönigungen und Verharmlosungen nicht
weiterhelfen. Weil sich Not nur dort lindern lässt, wo ihre Ursache aufgedeckt und die daran
Beteiligten klar benannt und zur Auseinandersetzung mit ihr geführt werden.
Nun erschöpft sich mein Glaube aber nicht allein in dem, was er „bringt“. Er hat eine Seite, die
über alles Verstehen und Begreifen hinausgeht. Was macht, dass ich so unbeschwert und mich
kein Trübsinn hält? fragte der Kabarettist Hanns Dieter Hüsch. Seine Antwort: „Weil mich mein
Gott das Lachen lehrt wohl über alle Welt.“
Bei diesem Gott will ich in die Lehre gehen. Er lehrt mich auf die unterschiedlichsten Weisen, die
Dinge zwar ernst zu nehmen, mich aber nicht von ihnen gefangen nehmen zu lassen. Mein Leben
soll doch vergnügt, erlöst und befreit sein. Genau dieses ist und bleibt die unbegreifliche,
wundervolle Seite meines Glaubens, die ich nicht ohne Weiteres herleiten kann, die mir immer
vorausgeht.
Sie geht mir voraus wie der Ostermorgen, an dem Menschen aus ihrem Schmerz herausgefunden
haben, an dem neue Zuversicht und neues Leben aufblühten. Die ersten Christen haben das

gemeinsam erfahren. In kleinen und großen Gruppen, auf dem Weg im Zwiegespräch. Sie
blieben nicht stumm, haben ihre überwältigenden Erfahrungen erzählt und aufgeschrieben.
Ohne ihren, ohne diesen Glauben, dass nach der Nacht ein Morgen anbrechen wird, kann und
will ich mir ein Leben nicht vorstellen. Warum ich Christ bin? Wohl vor allem deshalb!
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