
Fake oder Fakten – Woran glauben Christen (Predigtimpuls zur Gottesdienstkneipe am 16.2.2020) 

Als ich meine Konfirmanden fragte, ob sie glauben, dass Jesus gelebt hat, waren sie erstaunlich unsicher. Ich 

hab versucht, sie davon zu überzeugen, weil es für mich historisch absolut unstrittig ist. Aber am Ende sah ich 

auf einigen Gesichtern immer noch Skepsis. Und ich dachte mir: Es ist mühsam und bringt wenig, wenn man 

versucht zu erklären: Das ist nicht Fake, das ist Fakt. 

Jeder glaubt nämlich, was er glauben will, egal was ich ihm erzähle. Man kann nicht mehr sagen, was Christen 

glauben, denn jeder glaubt anders. Manche Kirchenleute möchten vielleicht gerne vorschreiben, was man zu 

glauben hat als Christ. Aber diese Zeiten sind vorbei. 

Man will selber entscheiden, woran man glaubt, worauf man vertraut und worauf man sein Leben baut. Für 

uns als Kirche geht es nicht drum, welche Fakten man glauben muss, sondern wir müssen fragen: Was wollt 

ihr glauben, was ist für euch wichtig, wonach sehnt ihr euch? Haben wir Antworten für euch? 

Im Angesicht des Todes sehnen sich viele nach einem Leben danach. Also erzählen wir, was die Bibel uns 

davon erzählt. Ist das aber wirklich wahr, ist es Fakt, dass Jesus aufersteht, dass wir auferstehen. Klingt ja 

ziemlich verrückt. Und beweisen kann es niemand.  Wenn es dir wichtig ist, probier es aus, probier, daran zu 

glauben, drauf zu vertrauen, schau was dann mit dir passiert. Glauben heißt: Ja, das will ich glauben, damit 

probier ich es. Das Wenigste, woran wir glauben, sind tatsächlich gesicherte Fakten. Sondern es ist immer ein 

Ausprobieren: Was ist dran, was passiert, wenn ich das glaube und mit Gott lebe? 

Und so ist das mit anderen Dingen auch. Die meisten empfinden sich ja nur als kleine Sünderlein – aber wenn 

jemand schwere Schuld mit sich rumträgt: Wie komme ich mit solcher Schuld klar? Die Bibel erzählt viel von 

Schuld und Vergebung, erzählt von einem Gott, der den Menschen vergibt, ihnen einen Neuanfang ermöglicht 

– wenn du dich danach sehnst, dann ergreife diese Botschaft und schau, was mit dir passiert. 

Und wenn sich jemand nach Frieden sehnt, nach Versöhnung mit Verwandten, Kollegen und anderen – die 

Bibel erzählt von Jesus, wie versöhnlich er auch mit denen umging, die alle hassten, wie er es lebt und darüber 

redet: Versuch, von ihm zu lernen, glaub an die Kraft der Versöhnung, schau wohin sie dich führt. 

Und wenn ich höre, wie der Klimawandel uns bedroht, und wie mein Herz manchmal sagen möchte: „Ist eh zu 

spät, niemand will sein Leben ändern, wir kriegen das nicht gestoppt“ – dann merke ich, ich will so nicht 

denken, will nicht resignieren, sondern ich will etwas anderes glauben. Ich will glauben, was mir die Bibel über 

die Menschen sagt: Wie Gottes Geist sie verändern kann, in ihnen wirkt und sie Dinge tun können, über die 

man nur staunen kann. Da geht es um Hoffnung und Vertrauen. Daran will ich glauben, so will ich leben, mit 

dieser Hoffnung, diesem Vertrauen. Mal schaun, wohin es mich führt. 

Woran glauben Christen? Jeder glaubt anders. Aber viele suchen etwas bei Gott. Hoffnung, Vergebung, 

Versöhnung, Frieden, Liebe, Gerechtigkeit, ewiges Leben - der eine mehr dies, die andere mehr jenes. Wir 

glauben, wir könnten mit Gottes Hilfe solche wunderbaren Dinge finden, solche Wunder erleben. Das macht 

uns manchmal mutig und zuversichtlich und wir verändern dadurch unser Leben und die Welt. Ob das, was in 

der Bibel steht, Fakten sind oder „Fake“ ist letztlich nicht entscheidend. Wichtig ist, was wir selbst mit Gott 

erleben, wenn wir uns glaubend, hoffend, sehnsüchtig nach ihm suchend auf den Weg machen. 

 


