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Was kommt nach dem Kinderglauben? Für viele mag die ernüchternde Antwort lauten: „Nichts!" Von den Umbrüchen des Erwachsenwerdens – der Loslösung von den Abhängigkeiten der
Kindheit und der Entwicklung der Eigenständigkeit – sind auch das
Glaubensverständnis, das Weltbild und die Gottesvorstellung betroffen. Es geht dabei um die grundsätzliche Frage: Kann auch der
Glaube erwachsen werden? Gibt es eine Form des christlichen
Glaubens, die sich unter den Voraussetzungen dieser neuen Lebensphase als angemessen und echt erweist? Oder ist jede Art zu
glauben zwangsläufig ein unreifes Festhalten am „Kinderglauben“
vergangener Zeiten? Gibt es die Möglichkeit, sich ungebrochen
seines Glaubens zu freuen oder nach einer Zeit der Krise und Entfremdung eine neue, nachkritische und reife Ursprünglichkeit zu
finden?
Die schwerwiegendsten Zweifel kommen häufig gerade denjenigen, die in ihrer Jugend eine religiöse Erziehung und eine Einbindung in christliche Kreise erfahren haben. Denn viele von ihnen
empfinden ihre christliche Prägung keineswegs als Befähigung und
Hilfe für ihr Leben, sondern eher als zusätzliche Belastung. Nachträglich mag ihnen die Zeit ihres „engagierten Christseins“ eher als
eine Phase der Ängste, der Zwänge und des schlechten Gewissens
erscheinen.

Der Verlust einer ungebrochenen Glaubenserfahrung und der
Ursprünglichkeit des Glaubens kann sich auf ganz verschiedene
Weise äußern:
1.) Am offensichtlichsten ist die Form des harten Abbruchs und der
entschiedenen Distanzierung und Abgrenzung von der eigenen
frömmigkeitsgeprägten Vergangenheit. Es will nicht gelingen, den
Kinderglauben erwachsen werden zu lassen, sondern das Erwachsensein und die eigene Persönlichkeitsentfaltung werden eher in
unversöhnlichem Kontrast zu der früheren Unmündigkeit und Einfalt definiert. Manche beginnen noch ihre geistliche Ausbildung
unter dem Eindruck einer engagierten Jugend- und Gemeindearbeit und finden sich dann in einem beruflichen Umfeld wieder,
dem sie selbst sich längst entfremdet haben. Als besonders unglücklich erscheint diese Entwicklung, wenn die Betroffenen sich
dann zu erklärten und leidenschaftlichen Gegnern jeder Frömmigkeit entwickeln, die sie an ihre eigene Herkunft erinnert.
2.) Der Verlust einer ursprünglichen und ganzheitlichen Glaubenserfahrung kann sich freilich auch in entgegengesetzter Weise
äußern. Wenn der einst „kindliche Glaube“ nicht reifend und reflektiert erwachsen werden darf, sondern ängstlich und klammernd festgehalten wird, dann ergeben sich Frömmigkeitsformen
eines als „kindisch“ empfundenen Glaubens. „Kindisch“ deshalb,
weil die Verunsicherung und die Furcht vor dem Kontrollverlust zu
einem verkrampften Festhalten an einer unreflektierten und – für
die Entwicklungsstufe – unangemessenen Frömmigkeit führen.
Das kann im Extrem bis zu einer Spaltung der Persönlichkeit reichen, wenn jemand in seiner beruflichen Qualifikation und Verantwortung hochreflektiert, weltoffen und eigenständig denkt und
handelt, im Kontext seiner Frömmigkeit aber ängstlich und verstandesfeindlich, überangepasst und unselbstständig erscheint.
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3.) Während diese beiden – so entgegengesetzten – Formen des
Verlustes der „ersten Liebe“ und der vorkritischen Ursprünglichkeit teilweise extreme und fanatische Formen annehmen können,
würden sich wohl die meisten Betroffenen eher einer dritten, weniger auffälligen Gruppe zuordnen. Sie haben weder einen abrupten Abbruch oder eine einschneidende Glaubenskrise erlebt, noch
haben sie sich bewusst für eine Verleugnung ihrer Wurzeln entschieden. Sie würden wohl eher von einer allmählichen Entwicklung weg von Glauben und Gemeinde und einer Entfremdung von
früheren Lebensformen und Glaubensüberzeugungen sprechen.
Die Vergangenheit mag durchaus – wie manche Erfahrungen der
Jugend – dankbar erinnert und positiv empfunden werden, sie ist
aber nicht mehr unmittelbar bestimmend. Man könnte in diesem
Fall vielleicht von einem „latenten Glauben“ sprechen. „Latent“
deshalb, weil er ruht, ohne abgelehnt zu werden, weil er schlummert, ohne aktiv zu sein.
Wenn die Betreffenden bei ihren Kindern oder Enkelkindern
an ihre eigene Vergangenheit erinnert werden, mögen sie durchaus Gebete, Kindergottesdienste oder Abendlieder als naheliegend und für diese angemessen empfinden.
Besonders eindrücklich war für mich der Bericht eines erfolgreichen Managers, der auf der Höhe seines Lebens plötzlich mit
der erschreckenden Diagnose einer Krankheit konfrontiert wurde.
Am Vorabend seiner Operation suchte er Halt und Orientierung
und griff auf Erfahrungen der Geborgenheit und Zuversicht in seiner Vergangenheit zurück. Zu seiner eigenen Verwunderung hörte
er sich mit den Worten seines einstigen Kinderglaubens beten:
„Ich bin klein, mein Herz ist rein; soll niemand drin wohnen als Jesus allein!“ Ein bewegendes Beispiel des latenten Glaubens eines
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Erwachsenen, der nie bewusst aufhörte zu glauben, aber seinen
Kinderglauben auch nicht mit sich erwachsen werden ließ.

DIE VORAUSSETZUNGEN DES KINDERGLAUBENS
Was macht einen „Kinderglauben“ eigentlich aus? Es ist der
Glaube unter den Voraussetzungen eines Kindes. Die Ausgangssituation eines Kindes ist die des Angewiesenseins und der Schutzlosigkeit, der Ursprünglichkeit und Unmittelbarkeit des Erlebens.
Nicht nur in den Monaten vor der Geburt, sondern auch in den
ersten Lebensjahren ist die Ausgangssituation die der symbiotischen Einheit und Einheitlichkeit, aus der heraus sich die Persönlichkeit allmählich zu zunehmender Selbstständigkeit entfalten
kann. Zunächst existiert das ICH nur in der Geborgenheit und als
Teil des WIR, und die lebensfördernde und bestärkende Umgebung ist Voraussetzung für den Gewinn von eigener Lebens-, Beziehungs- und Durchsetzungsfähigkeit.
Dieser natürlichen Grundvoraussetzung entspricht auf der
Ebene der Wahrnehmung und der Beziehung, des Denkens und
des frühen Glaubens eine vorkritische Grundhaltung. Bei Kindern
und Heranwachsenden besteht das berechtigte Bedürfnis nach
einheitlicher Wirklichkeitswahrnehmung, nach Einheitserfahrungen und einfachen Strategien. Zweifel auszublenden und Widersprüche wegzuerklären, einfache Lösungen zu suchen und Differenzierungen zu verweigern, sind Grundstrategien, um die Irritation durch die Kompliziertheit der Welt und der Wirklichkeit zu
bannen. Da unklare Verhältnisse Angst machen und verunsichern,
besteht die Sehnsucht nach klaren Unterscheidungen und eindeu-
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tigen Antworten. Komplexen Verhältnissen wird möglichst mit einlinigen Strategien begegnet. Auf die verwirrende Wirklichkeitswahrnehmung wird mit möglichst eindeutigen Wertungen, Zuordnungen und Strategien reagiert. Eigene Identität wird durch die
Identifikation mit vorbildlichen Personen gesucht; und für den
Glauben an die Machbarkeit des Gewollten kann eine große Energie aufgebracht werden.

GEFÄHRDUNG UND VERLUST DES KINDERGLAUBENS
Was für die Kindheit als notwendig erscheint und für die jugendliche Entwicklung zunächst als verständlich, will bei einer gesunden
und reifen Persönlichkeitsentfaltung aber weiterentwickelt und
überwunden werden. So kann auch der in Kindheit und Jugend gewonnene Glaube in die Krise der Emanzipation von den Eltern,
Lehrern und Autoritäten der frühen Prägung geraten. Dies gilt
umso mehr, wenn die Vorstellung von Gott durch die Personen repräsentiert wurde, von denen es sich zu lösen gilt. Gott ist als Person zunächst nur in Analogie zu anderen Personen für uns vorstellbar: Er liebt „wie ein Vater“, er tröstet „wie eine Mutter“. Damit
hängt aber alles daran, ob er in Entsprechung zu zugewandten und
wertschätzenden „Vätern“ und „Müttern“ gedacht wird – oder
von ablehnenden und abwertenden.
Viele würden neben der Emanzipation aus der Unmündigkeit
gewiss die „Vernunft“ und „Aufklärung“ als Hauptursache für die
Gefährdung des Glaubens nennen wollen. Widerspricht nicht die
Naturwissenschaft und die Erfahrung der Geschichte dem Glauben an eine Existenz Gottes ganz grundsätzlich? Schließen sich
Vernunft und Glaube nicht prinzipiell aus? Diese Einwände mögen
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eine naive und vorkritische Frömmigkeit treffen, nicht aber einen
reflektierten und erwachsen gewordenen Glauben. Weder widerlegt eine wirklich kritische und selbstkritische Vernunft den Glauben, noch kann sie ihn von sich aus begründen oder das Geglaubte
beweisen. Meiner theologisch-wissenschaftlichen wie geistlichseelsorglichen Erfahrung nach wird die Bedeutung der „kritischen
Vernunft“ als Motivation der Religionskritik und als Ursache der
Glaubensgefährdung überschätzt. Sie dient oft als Vorwand, aber
selten als Grund.
Als viel wirksamer erweisen sich psychologische und sozialpsychologische Aspekte. Die eigene Lebens- und Beziehungserfahrung, die das Gottesbild geprägt hat, stellt einen naiven und noch
undifferenzierten Glauben viel existentieller in Frage. Steht der
bisherige Glaube für Einschränkung und Unmündigkeit, dann erscheint seine Überwindung für die eigene Entwicklung als unausweichlich. Ist das Gottesbild durch abwertende, überfordernde
und selbstbezogene Persönlichkeiten geprägt worden, dann wird
die eigene Befreiung unwillkürlich auch in der Überwindung der
früheren Frömmigkeit gesucht.
Wird aber Gott in seinem Wort und in der Zuwendung und
Wertschätzung anderer Menschen als liebend, lebensfördernd
und ermutigend erfahren, dann gibt es keinen Grund, die eigene
Selbstentfaltung ohne seine Begleitung gestalten zu wollen. Wenn
schon der Kinderglauben das Vertrauen in Gottes voraussetzungslose und bedingungslose Liebe durch das Evangelium von Christus
erkannt hat, dann führen die Krisen und Irritationen der eigenen
Wirklichkeitserfahrung nicht etwa von Gott weg, sondern zu ihm
hin. So haben es schon die Psalmisten und Hiob erfahren oder die
Auferstehungszeugen Jesu nach dem Entsetzen von Karfreitag in
der Begegnung mit ihrem lebendigen Herrn. Sie fanden eine neue
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Ursprünglichkeit und eine versöhnende Einheit in der Hinwendung
zu Gott selbst und in Gestalt des vertieften Vertrauens und der
Liebe zu Christus.

DAS ERWACHSENWERDEN IM GLAUBEN UND DIE GEWINNUNG
EINER NEUEN URSPRÜNGLICHKEIT
Sosehr die Wiedergewinnung von Zuversicht und Hoffnung durch
eine einzelne Begegnung oder wesentliche Erfahrung ausgelöst
werden mag, sosehr bedeutet das Erwachsenwerden im Glauben
eine Bewusstseinsentwicklung und einen dauerhaften Lernprozess. Die neue Ursprünglichkeit ist keine neue Naivität – sofern
man den Begriff „naiv“ abwertend im Sinne von „unbedarft“, „ahnungslos“ und „einfältig“ gebraucht. Und die versöhnte Geborgenheit ist keine Rückkehr zu den Träumen einer ungefährdeten
und vorkritischen Einfachheit. Wir sind gerade zur Ausbildung unserer eigenen Willensstärke und bewussten Eigenständigkeit eingeladen. Für den erwachsenen Glauben ist die Vernunft und kritische Auseinandersetzung keine bedrohliche Gefahr, sondern ein
Geschenk inmitten der Verwirrungen dieser Welt. Wir kommen
zwar nicht durch die Vernunft zum Glauben, aber durch den Glauben zur Vernunft!
Grundlegend ist dabei die Erkenntnis, dass unsere bisherigen
Gottesvorstellungen unwillkürlich mit unseren Erfahrungen und
Bildern von Menschen verknüpft sind. Gott ist aber nicht identisch
mit unseren Bildern und Gedanken von ihm. Wenn wir von Gott
reden, sind unsere Gedanken, Gefühle und Vorstellungen eingefärbt durch unsere eigene Prägung. Dies gilt es zu durchschauen
und aufzuarbeiten. Gott ist nicht „wie mein Vater“, sondern im
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besten Fall hat der sich an Gott als Vater orientiert. Für viele, die
leidvolle oder doch einschränkende Beziehungserfahrungen machen mussten, beginnt die Befreiung mit der Erkenntnis, dass unsere Gottesbeziehung sich allein an dem Vater Jesu Christi zu orientieren hat – und an niemandem sonst. Es gilt, Gott selbst und
um seiner selbst willen zu suchen und zu erkennen.
Unmündige und rückgewandte Phantasien pflegen viele auch
in Hinsicht auf ihre Erwartungen an die eigene Gemeinde oder die
Kirche insgesamt. Wie kommen wir eigentlich dazu von der „Mutter Kirche“ zu reden? Wie oft klagen erwachsene Personen über
ihre Enttäuschungen in Gemeinden und mit Gemeindeleitern –
wie kleine trotzige Kinder, die nicht entwöhnt werden wollen.
Symbiotische Phantasien, emotionale Überforderungen und
selbstbezogene Erwartungen stehen der Erfahrung von wechselseitiger Zuwendung und reifer persönlicher Begegnung gerade im
Weg. Dies bedeutet keineswegs die Preisgabe der Sehnsucht nach
lebendiger Beziehung und aufwertender Wahrnehmung – im Gegenteil. Wonach wir uns aber wahrhaft sehnen, ist die bewusste
Erfahrung des WIR und die eigene Fähigkeit zum DU. Jesus lädt uns
als Erwachsene dazu ein, unsere eigenen Erwartungen – nicht die
Erfahrungen! – zum Maßstab unseres Verhaltens anderen gegenüber zu machen (Matthäus 7,12).
Sosehr wir unseren Glauben durch Verkündigung und Zeugnis
anderer Menschen gewonnen haben und sosehr wir von der Identifizierung mit Vorbildern in unserer frühen Entwicklung profitiert
haben, sosehr dürfen wir nicht dauerhaft von menschlicher Begleitung abhängig bleiben. Gute Lehrer erübrigen sich selbst durch die
Befähigung ihrer Schüler zur Eigenständigkeit. Und liebende Eltern
befähigen ihre Kinder, ihr Leben ohne sie eigenverantwortlich zu
gestalten.
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Gemeindestrukturen, bei denen nicht Christus allein Herr und
Haupt ist und alle anderen gleichwertige Glieder und Geschwister,
sind zu hinterfragen. Sie wirken auf reife Persönlichkeiten abstoßend. Dies ist kein Argument gegen verschiedene Begabungen,
Ämter und Verantwortungen der verschiedenen Glieder am Leib
Christi. Aber die unmittelbare Gottesbeziehung und die Gleichunmittelbarkeit des Zugangs zu Gott in Christus ist gerade das überraschend und befreiend Neue an der Verkündigung und dem Heilswirken Jesu Christi – in einer Welt der Hierarchien und autoritären
Strukturen und Standesunterschiede.
Dieses Durchdringen des erwachsen werdenden und reifenden Glaubens betrifft dann alle Gebiete des eigenen Lebens: der
Welterfahrung, der Gottes- und Glaubensvorstellung sowie der eigenen Identität. Das eigene Vorverständnis wird im Licht des Evangeliums kritisch geprüft, Zweifel und offene Fragen werden nicht
länger verdrängt, sondern wie bei den Psalmisten und Hiob – ja
wie bei Jesus selbst in seiner eigenen Versuchung – vor Gott offen
und wahrhaftig ausgesprochen. Verbindlich sind für den reifen
Glauben nicht die Meinungen anderer und die menschlichen Traditionen an sich, sondern nur das, was in Übereinstimmung mit
der an Christus orientierten Wahrheit des Evangeliums steht. Als
erwachsene Töchter und Söhne Gottes zweifeln und klagen, beten
und handeln wir nicht wie unreife Kinder immer nur fordernd und
selbstbezogen, sondern richten uns an dem einzigartigen Sohn
Gottes, unserem „großen Bruder“ Christus, aus. Der hing nicht seiner geborgenen Vergangenheit nach, sondern lebte bewusst und
zielstrebig in bedingungsloser und hingebungsvoller Liebe zu Gott
und zu den Menschen. Er handelte weder aus Angst noch aus Eigeninteresse, sondern aus Dankbarkeit, Liebe und Einsicht.
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Wenn wir in diesen Spuren – trotz enttäuschender Erfahrungen und Krisen – die Suche nach einem glaubwürdigen und lebensbejahenden Glauben neu aufnehmen, dann werden wir überrascht entdecken, dass die Ursprünglichkeit und Echtheit unseres
Glaubens nicht etwa hinter uns, sondern noch vor uns liegt. Mögen wir zuletzt doch noch zu unserer „ersten Liebe“ finden.
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