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Glauben
Heute möchte ich mit Ihnen über Ihren Glauben sprechen. Das ist ziemlich naheliegend.
Schließlich sind wir hier bei Kirche im Rundfunk.
Keine Angst, ich komme Ihnen nicht zu nahe und Sicherheitsabstände werden in einem
Radiobeitrag sowieso eingehalten. Ich komme auch nicht an ihre Haustür oder quatsche Sie
in der Fußgängerzone einfach so an. Das macht in diesen Zeiten ja auch gar keinen Sinn.
Aber denken Sie wenigstens gelegentlich über Ihren Glauben nach? Woran glauben Sie
eigentlich? Gehören Sie einer christlichen Kirche an oder sind sie kürzlich ausgetreten, weil
Ihnen da etwas gar nicht passte? Möglicherweise glauben Sie ganz ohne irgendeine Kirche
einfach so an Gott. Vielleicht sind Sie aber auch ein Buddhist oder vielleicht eine Muslima?
Glauben sie an ein Leben nach dem Tod, an Seelenwanderung oder das nach dem Tod alles
aus ist? Sind sie eher religiös oder ohne religiöse Ideen erzogen worden? Was und an wen
glauben Sie eigentlich?
Möglicherweise glauben Sie auch an Verschwörungstheorien. Davon gibt es zurzeit so viele,
dass man gar keine Phantasieromane mehr braucht. Stehen sie oft vor Regalen mit
Esoterischen Büchern? Was macht für sie den Sinn des Lebens aus? Sind sie Kapitalist,
Hindhuist oder Nihilist?
Ich selbst bin seit meiner Taufe römisch-katholisch. Aber ehrlich gesagt kann ich überhaupt
nichts dafür. Ich bin da nämlich einfach so rein geboren worden. Hineingeboren in ein
katholisches Milieu im katholischen Teil Ostwestfalens in der Warburger Börde. Da bin ich bei
katholischen Eltern groß geworden, in die katholische Schule gegangen, habe in der
katholischen Landjugend mitgearbeitet und später dann an der katholischen Fachhochschule
in Paderborn studiert, na logisch oder?
Noch später habe ich natürlich bei der katholischen Kirche einen Arbeitsplatz gefunden.
Wenn Sie wissen wollen, was Katholiken jetzt mal theoretisch glauben, können Sie das direkt
in unserem Glaubensbekenntnis nachlesen. Ganz leicht, da steht alles drin. Aber tun Sie mir
einen Gefallen: Hören Sie bitte nie auf, all das kritisch zu hinterfragen und bleiben Sie einfach
auf der Suche, weil Glauben eben Glauben heißt und nicht Wissen.

