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Der Kalender hat´s gesagt: Heut´ ist Rosenmontag. Ich hätte es in diesem Jahre glatt 

vergessen, weil alle Gedanken sich nur um Inzidenzen und Mutanten, um Lockdown und 

Vakzine ranken. Da fiel mir ein: das kann nicht sein. Es muss doch noch was Andres rein.  

 

Sie braucht wohl neuen Glanz, die alte Tugend: Toleranz. Es ist ja wirklich gar nicht leicht, 

wenn meine Meinung sich nicht gleicht mit dem, was du wohl grad zu meinen meinst. Ach 

wär es schön, wenn ewiglich ein jeder denkt, genau wie ich. Man müsste sich nicht 

hinterfragen und sich mit neuem Denken plagen.  

Es gilt, einander auszuhalten, was nicht meint, sich nur rauszuhalten. Das Zuhören gilt es 

zu lernen und sich auch dann nicht gleich entfernen, wenn einer etwas anders lebt, als 

das, was man für sich selbst anstrebt.  

 

Es ist von Gott doch der Verstand! Den hat er uns ja nicht gegeben, damit wir ihm den 

Abschied geben, sobald er an was Heiklem rührt und – scheinbar – uns vom Glauben 

führt. Gar mancher rät dir zwar vielleicht: Mensch, nimm den Glauben bloß nicht leicht. 

Lass keinen Zweifel daran zu. Nur so findest du Glaubensruh.  

Ich mein, es geht grad andersrum: Geht mal ein Zweifel in dir um, dann will er dich 

vielleicht was fragen, will Falsch-Gewissheiten benagen, will dir damit die Chance geben, 

den alten Glauben neu beleben.  

Denn was starr und eingefroren, war noch nie dazu erkoren, frischen Lebensmut zu geben 

und dich in einen Stand zu heben, ganz lebendig Christ zu sein. So lass dich ruhig auf 

manchen Zweifel ein. Du musst auch seh´n: soll unser Glaube weiter geh´n mit neuen 

Leuten, jungem Volk, wach, lebendig, mit Vernunft, dann muss er sich auch wandeln 

können und sich auch mal ein Update gönnen.  

Nicht weil der Glaube vorher schlecht - wer solches denkt, der hat nicht Recht. Vielmehr, 

es wandelt sich die Zeit. So manche Frage, Angst und Sorge, vor der wir heute stehn war 

gestern gar nicht abzusehn. So wird die Welt stets neu behandelt von unserm Wissen, 

Forschen, Denken. Und mitten drin wird uns der Glaube neue Einsicht schenken.  

Stets neu die Bibel soll studieren der Christ und dann neu formulieren, was sie uns sagt im 

neuen Denken und warum wir ihr Glauben schenken; warum im Tod und auch im Leben 

wir an dem Christusglauben kleben.  

Zum Sein in Liebe soll er taugen, respektvoll, weise, tolerant, mit dem gemeinsam Hand in 

Hand wir furchtlos durch das Leben gehen und also leicht im Glauben stehn. Nur wenn wir 

ständig denken neu dann bleiben wir im Herzen treu, so wie auch Luther, Augustinus, 

Melanchthon, Petrus, Paulus, Jesus. Sie alle haben durch die Zweifel den alten Glauben 

neu bedacht. Sie alle haben so gewacht, dass unser Glaub lebendig bleibt von nun an bis 

in Ewigkeit. 
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