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Moderator/in: Heute startet in der ARD die Themenwoche: Woran glaubst DU? Eine
Woche geht´s in Radio und Fernsehen darum, woran wir in Deutschland glauben.
Und auch hier bei in HR 3 machen wir uns auf die Suche. Zum Start der
Themenwoche fragen wir mal unsere Christina Ellermann von der katholischen
Kirche: Wie findest du die Themenwoche zum Thema Glauben?
Autor/in: Ich finde es klasse, dass das mal Thema in den Medien ist. Manchmal
erlebe ich nämlich, dass ich belächelt werde für meinen Glauben. Wissen und
Verstand können mir die Welt erklären, das reicht doch. So sagen es mir manchmal
auch meine Schüler im Reliunterricht. Den Glauben kann man ja eh nicht beweisen.
Moderator/in: Und was sagst du denen dann?
Autor/in: Naja, manchmal etwas flapsig: Menschen, die an etwas glauben, sind nicht
weniger intelligent. Sie denken eben nicht nur mit dem Kopf, sondern auch mit dem
Herz. Glauben heißt für mich: Ich hänge mein Herz an etwas oder jemand. Und ich
vertraue darauf, dass etwas wahr ist – weil mir etwas wertvoll ist, auch wenn ich es
nicht beweisen kann. Und da gibt´s ja viele Beispiele: Liebe, Freundschaft, Familie,
Mitmenschlichkeit, usw.
Moderator/in: Und woran glaubst du jetzt?
Autor/in: Ich glaube daran, dass Gott auf die Menschen zugeht und damals im Stall
von Bethlehem Mensch wurde. Er hat den Tod besiegt und ist auferstanden. Er
wollte uns zeigen: Hey, ich bin bei euch - ich bin sogar einer von euch geworden.
Und er hat den Menschen drei wichtige Dinge mit auf den Weg gegeben: Wenn ich
mich, meinen Nächsten und Gott liebe, dann kann ich ein gutes Leben leben. Und
das erlebe ich tatsächlich immer wieder und ganz in echt: Mit Gott kann ich ein gutes
Leben haben!

