
Expedition zur Freiheit – Woche 2 

Glaube 

Wir haben es vorhin bei der Begrüßung gesehen: noch bevor wir den Bereich der Religion 

betreten, glauben wir eine ganze Menge. Wir glauben, dass es schon gut gehen wird (oder 

das Gegenteil). Wir glauben, dass etwas einen Sinn hat (oder auch nicht). Wir glauben, 

dass Ehrlichkeit sich auszahlt (oder auch nicht).  Und all diese Glaubenssätze prägen uns. 

Sie bestimmen unser Denken, unser Fühlen und unser Handeln. 

Man könnte vielleicht sagen, dass in jedes Leben ganz bestimmte Glaubenssätze, ganz 

bestimmte Glaubensüberzeugungen hineinverwebt sind, die alles durchdringen. Ein Leben 

ohne Glauben gibt es überhaupt nicht (auch Atheisten sind also „Gläubige“). Jeder Mensch 

MUSS für sich Antworten finden auf Fragen wie: 

- Was bin ich wert? 

- Was ist der Sinn meines Lebens? 

- Wie kann ich geliebt werden? 

- An welchen Werten orientiere ich mein Handeln? 

- Was macht mich glücklich? 

- Gibt es einen Gott? Was kann er? Was will er? 

- Gibt es Anlass zu Hoffnung in schwierigen Zeiten? 

- Was kommt nach dem Tod? 

Manche Antworten auf diese Fragen lernen wir im Laufe unseres Lebens (sie werden uns 

durch Kindheit und Jugend mitgegeben). Andere Antworten geben wir uns selber. Wir 

brauchen Antworten auf diese Fragen. Keiner kann dauerhaft ohne Antworten auf diese 

Fragen leben.  

Das Gemeine ist: Für keine einzige Antwort (so unterschiedlich sie auch ausfallen mag) gibt 

es eine Garantie, dass sie richtig ist. Wir können hier immer nur „glauben“.  Wir alle haben 

uns – bewusst und unterbewusst – eine ganze Reihe von Antworten auf diese Fragen 

gegeben und vertrauen jetzt darauf, dass diese Antworten tragen. 

Die spannende Frage lautet also nicht: „Glaube ich?“ (jeder glaubt!), sondern die 

spannende Frage lautet: „Trägt mein Glaube?“ bzw. „Trägt das, woran ich glaube?“ 

Die kommende Expeditions-Woche mit ihren Texten wird zeigen, dass beide Fragen im 

christlichen Glauben von Bedeutung sind: 

1. „Trägt mein Glaube?“ Hier geht es um die Frage, wie stark mein Glaube ist. Denn 

unser Leben wird unseren Glauben immer wieder erschüttern und in Frage stellen.  

Egal was wir glauben: das Leben läuft nie nur so, dass es all unsere Glaubenssätze 

ständig bestätigt.  

Ein klassisches Beispiel betrifft unseren Selbstwert: Wenn ich z.B. zu der 



Überzeugung gelangt bin, dass ich wertvoll bin und bestimmte Dinge gut kann: wie 

gehe ich dann mit Misserfolg um? Halte ich auch in Niederlagen daran fest, dass ich 

wertvoll und begabt bin oder gebe ich mir dann eine neue Antwort auf die Frage 

nach meinem Lebenswert. Sage ich dann: „Ich bin wohl doch nicht so wahnsinnig 

wertvoll und begabt“.   

Oder wenn ich beschlossen habe, dass Ehrlichkeit ein wichtiger Wert ist in meinem 

Leben. Wenn ich dann durch meine Ehrlichkeit Nachteile erleide, halte ich dann 

trotzdem an der Ehrlichkeit fest, oder beschließe ich, es das nächste Mal nicht so 

genau zu nehmen mit der Wahrheit?  

So ist es auch mit dem Glauben an Gott. Wenn ich zu der Antwort gelangt bin, dass 

Gott existiert und dass er gnädig und liebevoll und mir zugewandt ist, wie gehe ich 

dann damit um, wenn mir das Leben übel mitspielt? Wie gehe ich mit 

Enttäuschungen, Krankheiten, Todesfällen um? Halte ich an meinem Glauben fest, 

oder wechsle ich zu dem Glauben „Es gibt keinen Gott“ oder zu dem Glauben „Gott 

ist nicht interessiert an mir“?  

Eine zentrale Frage mit Blick auf den Glauben ist also: Wie stark ist mein Glaube? 

Hält er auch irritierende Erfahrungen aus oder wechsle ich meinen Glauben ständig 

– je nachdem, wie das Leben gerade so spielt?  

2. Die zweite spannende Frage lautet: „Trägt das, woran ich glaube?“  

Es kommt nicht nur auf den Glauben an sich an (also um eine möglichst große 

Autosuggestionskraft oder um einen möglichst großen Dickschädel, eine möglichst 

große Unbelehrbarkeit), sondern es geht auch um die Frage, ob das, woran ich 

glaube, trägt.   

Ein schönes Beispiel dafür stammt von Hanspeter Royer (ein vor einigen Jahren 

verstorbener österreichischer Bibelschullehrer, der viel mit Erlebnispädagogik 

gearbeitet hat). Ich zitiere aus einer seiner Predigten: „Dein Glaube alleine bewirkt 

überhaupt nichts! Ein wahrer Glaube braucht ein wahres Objekt! Ein Beispiel: 

Übermorgen fliege ich nach Schweden zu einer Konferenz. Im Winter sind die Seen 

da total dick zugefroren. Ich war letzten Winter auch schon dort und wir sind mit 

dem Auto über den See gerast – hintendran ein Surfboard, auf dem du sitzt und 

Kilometer um Kilometer über den See jagst und rechts und links spritzt der Schnee. 

Sensationell! Am Anfang war mir das total unheimlich, weil bei uns in Österreich die 

Bergseen oft nur sehr dünn zugefroren sind.   

Und du könntest jetzt sagen: „Ich stehe vor dem See in Österreich, ich weiß das Eis 

ist so dünn, aber mein Glaube ist groß. Und mein großer Glaube, bringt mich von 

dieser Seite des Sees auf die andere Seite.“.  Und mit diesem großen Glauben steigst 

du auf das Eis, brichst ein, erfrierst und bist tot. Andererseits kannst du in Schweden 

vor dem See stehen, so wie ich, und sagen: „Ob das Eis hält? Was, wenn ich 

einbreche?“ Aber dann wagst du dich mit deinem kleinen Glauben auf den See und 

– Überraschung! – du kommst ans andere Ende. Warum? Nicht weil dein Glaube so 



groß war, sondern weil das Eis gehalten hat! Das Wesentliche im Glauben, ist das 

Objekt an das du glaubst und nicht der Glaube an sich!“ 

Eine Erzählung aus dem Neuen Testament bringt diese beiden Aspekte des Glaubens (den 

Glauben an sich und das Objekt, an das geglaubt wird) wundervoll auf den Punkt. Petrus 

und die anderen Jünger sind ohne Jesus schon mal vorgefahren über den See Genezareth 

– aber dann kommt ein Sturm auf. Der Sturm wird lebensgefährlich, die Jünger sind mit 

Kurs halten und Wasser schöpfen und Angsthaben und Stoßgebeten beschäftigt, da 

kommt plötzlich Jesus mitten über das aufgepeitschte Wasser zu seinen Jüngern.  

Als sie ihn auf dem Wasser gehen sahen, wurden sie von Furcht gepackt. »Es ist ein 

Gespenst!«, riefen sie und schrien vor Angst. Aber Jesus sprach sie sofort an. »Erschreckt 

nicht!«, rief er. »Ich bin’s. Ihr braucht euch nicht zu fürchten.« Da sagte Petrus: »Herr, wenn 

du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen!« – »Komm!«, sagte Jesus. 

Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser auf Jesus zu. Doch als er merkte, wie 

heftig der Sturm war, fürchtete er sich. Er begann zu sinken. »Herr«, schrie er, »rette 

mich!« Sofort streckte Jesus seine Hand aus und hielt ihn fest. »Du Kleingläubiger«, sagte 

er, »warum hast du gezweifelt?«  Dann stiegen beide ins Boot, und der Sturm legte sich.“ 

(Matthäus 14,26ff.) 

In dieser Erzählung spielen beide Aspekte des Glaubens eine zentrale Rolle: 

1. Die Stärke des Glaubens an sich. Solange Petrus nur auf Jesus schaut in dem festen 

Glauben, dass in seiner Gegenwart alles möglich ist, solange kann er sogar auf dem 

Wasser laufen. In dem Moment aber, wo sein Glaube wankt, versinkt er. 

2. Es kommt in dieser Geschichte aber auch wunderbar zum Ausdruck, dass es im 

Letzten nicht auf uns und unseren möglichst 100% starken Glauben ankommt. Als 

Petrus versinkt, packt ihn Jesus und zieht ihn aus dem Wasser – und stillt 

anschließend den Sturm. Es kommt also in unserem Glauben immer auch ganz 

entscheidend darauf an, ob sich das, an was wir glauben, als stark, echt und 

zuverlässig erweist. 

So, diese Gedanken sollten reichen, um motiviert und gut ausgerüstet in die zweite Woche 

unserer Expedition zu starten. Wir hören zum Abschluss miteinander noch das Lied 

„Oceans“. 

 Oceans 

 


