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Wessen Herz  nach Gott  aus schaut ,  
des sen Auge wird  n icht  b l ind .  
Wessen Ge is t  s i ch vor  Gott  beugt ,  
des sen See le  w ird n icht  krumm.  
      Klara von Assisi 

Einfach glauben . . . 
 

„Einfach glauben.“ - So lautet der Titel eines Buches von Herbert Koch über die Botschaften des Jesus von Naza-
reth. Doch so einfach ist es mit dem Glauben oft nicht. Viele Menschen tun sich heute schwer mit dem Glauben; 
besonders mit dem Glauben an die Gottessohnschaft Jesu oder mit dem Glauben an die Kirche, die uns Jesu gute 
Nachricht von der Liebe Gottes verkündigt. Manche Menschen tun sich deshalb schwer mit dem Glauben, weil 
er angeblich ihrem kritischen Denken widerspricht oder weil schwere Schicksalsschläge oder eine Krankheit sie 
zweifeln lassen an der unendlichen Liebe Gottes. Manche Theologen sprechen auch von einer „Verdunstung des 
Glaubens“, besonders in Mitteleuropa, wo Materialismus und Relativismus den Glauben mehr und mehr ver-
drängen. Doch: Was ist das eigentlich - „Glauben“? 
 

Wer sich mit der Frage nach dem Glauben beschäftigt, kommt an 
einer Aussage aus dem Hebräerbrief nicht vorbei: „Der Glaube ist 
das feste Vertrauen auf das Erhoffte, ein Überzeugt sein von dem, 
was man nicht sieht.“ ( Hebräer 11,1). Glaube hat also zunächst mit 
Vertrauen zu tun. Es fragt sich: Wem oder auf was vertraue ich? An 
was hänge ich mein Herz? - Dass Glaube und Vertrauen eine 
„Herzenssache“ sind, bekundet uns der Evangelist Lukas: „Denn wo 
dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein.“ (Lukas 12,34) 
 

Das lateinische Wort „credere“ für „glauben“ leitet sich ab von „cor 
dare“, was wörtlich übersetzt bedeutet: „Das Herz geben“/„Das 
Herz schenken“. Wem schenke ich mein Herz? Woran mache ich 
mein Herz fest? 
 

In kritischen Lebenssituationen, in Ängsten und großen Sorgen ist 
es sehr hilfreich und gut, sein Leben im Letzten Gott anzuvertrauen. 
„Befiehl dem Herrn deinen Weg, er wird es fügen“ sagt der Psalmist (Psalm 37,5). Wer den Sprung in den Glau-
ben wagt, wird erfahren, dass Gottes Liebe trägt, auch in den Todesschatten des Lebens. Auch wenn es nicht 
immer einfach ist, „einfach zu glauben“, so haben wir doch gute Vorbilder, die uns zeigen, wie Glaube geht. Bei-
spielsweise die Heilige Klara von Assisi, deren Fest wir am 11. August feiern: Sie wurde im Jahre 1194 n.Chr. in 
Assisi geboren, schloss sich dem Armutsideal des Franz von Assisi an und wurde im Jahre 1212 mit dem Ordens-
gewand bekleidet. Seit 1224/25 fesselten Krankheiten Klara, die schon von Kindheit an schwächlich gewesen ist, 
fast dauernd ans Bett. Aber trotz ihrer Leiden war sie ihren Gefährtinnen ein Vorbild des Glaubens. Am 
11.August 1253 - zwei Tage nach Bestätigung ihrer Ordensregel durch Papst Innozenz IV. - schloss Klara für im-
mer die Augen. 
 

Möge auch uns der Glaube immer wieder Halt, Kraft und Orientierung schenken, ganz besonders in den Dunkel-
heiten und Bedrängnissen unseres Lebens. 
 

Edgar Rohmert 
 

Foto: Helmut J. Salzer  / pixelio.de 

 


