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Umhergehen in alt vertrauten Räumen – das Glaubensbekenntnis 

Das Glaubensbekenntnis ist für mich wie ein altes Haus.  

Viele hundert Jahre hat es auf dem Buckel. Es ist einmal mit guter Überlegung und viel Mühen 

gebaut worden. Es hat vielen Heimat und Zusammenhalt gegeben. Aber heute wirken manche 

Räume in diesem alten Haus verstaubt. Und manche fragen vielleicht, sollte man es nicht 

abreißen und ein ganz neues Haus bauen?  
 

Ich bin froh, dass es noch da ist. Dieses alte Haus namens „Glaubensbekenntnis“. 

Denn es erzählt vom Leben der Bewohner vor uns - was i h n e n wichtig war, was i h n e n 

Hoffnung und Halt gegeben hat. Vielleicht können wir in ein inneres Gespräch mit ihnen treten 

und spüren, dass uns etwas verbindet über die Jahrhunderte hinweg. Zugleich will das alte Haus 

neu belebt werden. Gefüllt werden mit unserem Leben, mit unseren Hoffnungen und 

Vorstellungen.    
 

Der erste Raum des alten Hauses erzählt uns von Gott als Schöpfer. Davon, dass unser Leben 

nicht selbstverständlich ist – sondern Gottes Geschenk an uns. Man kann das Staunen wieder 

lernen in diesem Raum. Und zugleich etwas von der Verantwortung spüren, die wir für die 

Schöpfung haben, die uns anvertraut ist. 
 

Die nächsten Räume erzählen von der Liebe Gottes.  

In Christus hat Gott unser menschliches Leben geteilt. In ihm geht Gott mit uns – auch in die 

tiefsten Tiefen. Er weicht dem Schweren nicht aus. Auch dem Tod nicht. Niemanden überlässt 

er sich selbst.  
 

Der innerste Raum erzählt von der österlichen Hoffnung, dass der Christus auferstanden ist. 

Dass Gott stärker ist als der Tod.  
 

Im Raum daneben zeigt sich, dass Menschen eine Sehnsucht nach Gerechtigkeit haben. In 

Gottes Licht werden wir erkennen, was gerecht ist und wo Unrecht geschieht. Niemand soll 

ohne Gerechtigkeit verschwinden im Nirgends und Nie. Der Christus sorgt dafür. 
 

Und dann kommen Räume, die lassen uns erahnen, dass Gottes Kraft nicht nur am Anfang 

schöpferisch war. Sondern noch jetzt Leben stiftet - mitten unter uns.  

Überall dort, wo wir als Gemeinden Gottesdienst feiern auch wenn das gerade nur am Fernseher 

möglich ist. 

Überall dort, wo auch ein mit Schuld Beladener noch eine Chance bekommt und nicht ein für 

alle Mal auf seine Fehler festgelegt wird.  

Überall dort, wo Hoffnung ist auch noch im Angesicht des Todes - weil Gottes Liebe das letzte 

Wort behält. 
 

Die Türen sind offen. Ich wünsche Ihnen ganz neue Entdeckungen in diesem alten Haus namens 

„Glaubensbekenntnis“.  
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