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Manchmal sage 

ich so leicht da-

hin: „Der Glaube 

schenkt Sicher-

heit.“ Doch was 

ist das für eine 

Sicherheit? – Es 

ist die Sicherheit, 

die sich nach dem 

Risiko einstellt.

Wie gelingt praktischer Vorsehungsglaube?  

  Endlos sorglos...
Kürzlich wurde für mich ein Traum wahr: ich konnte endlich einen Gutschein für ei-
nen Tandem-Fallschirmsprung einlösen, den mir Jugendliche zum 50. Geburtstag ge-
schenkt hatten. Die Jugendlichen wussten von meinem Interesse an Selbsterfahrung in 
Grenzsituationen und hatten mich mit diesem Geschenk überrascht. Als es dann soweit 
war, erklärte mein Fallschirmspringerpilot mir noch am Flughafen anhand von Fotos, 
worauf ich beim Ausstieg, beim freien Fall und bei der Landung zu achten hätte. Dann 
schlüpfte ich in den Overall, legte den Vollkörpergurt an und ab ging’s ins Flugzeug. 

In 4000m Höhe wurde die Luke geöffnet. Ich war am Rücken durch vier Haken mit 
dem Gurt meines Tandempiloten verbunden. Wir rutschten zur Ausstiegsluke, ließen die 

vorher war für mich der angstbesetzteste Moment. Während der knappen Minute freien 
Falls wurde der Luftwiderstand so groß, dass ich das Gefühl hatte, auf einem Luftkissen 
zu liegen und mir die Landschaft ran zu zoomen. Als sich dann der Schirm öffnete, war 
der Rest nur noch eine gemütliche Sitzpartie mit wunderschöner Aussichtsmöglichkeit. 
Ich möchte Ihnen dieses Erlebnis aber nicht nur erzählen, weil es mir viel Freude berei-
tet hat. Worauf es mir ankommt, ist die Reihenfolge des Erlebten. Erst musste ich mich 
zu diesem Abenteuer entscheiden, dann musste ich die Angst vor und beim Ausstieg 
überwinden, dann erst kam das wunderschöne Gefühl der Freiheit und der anschlie-
ßenden Sicherheit: Der Fallschirm trägt uns.

Manchmal sage ich so leicht dahin: „Der Glaube schenkt Sicherheit.“ Doch was ist das 
für eine Sicherheit? – Es ist die Sicherheit, die sich nach dem Risiko einstellt. Viele von 
Ihnen werden sich noch daran erinnern können, wie sie Schwimmen gelernt haben: Die 
Erfahrung, dass Wasser trägt, konnten Sie erst machen, nachdem Sie Schwimmreifen 

Ich begegne manchmal ängstlichen Menschen, die sich gegen viele Risiken versichert 
und abgesichert haben und die den Glauben missverstehen als übernatürliche Versiche-
rung gegen die Restrisiken. Aber: Christus hat uns in die Freiheit berufen, bekennt Pau-
lus. Der Evangelist Johannes beschreibt es so: Furcht ist nicht in der Liebe. 
Doch was ist das für eine Sicherheit, die Christus uns in der Bergpredigt anbietet? „Ver-
kauft man nicht fünf Spatzen für ein paar Pfennig? Und doch vergisst Gott nicht einen 
von ihnen. Bei euch aber sind sogar die Haare auf dem Kopf alle gezählt. Fürchtet euch 
nicht! Ihr seid mehr wert als viele Spatzen!“
Damit ist sicher nicht gemeint: Wenn ihr euch auf mich einlasst, dann passiert euch 

euch wird man töten!“ 

Wenn wir also mit dem Schlimmsten rechnen müssen, wie können wir dann sorglos 
sein? Gilt nicht das entweder – oder? Entweder wir haben eine rosige Zukunft, dann 

-
türlichste von der Welt, sich Sorgen zu machen. Manchmal muss es noch gar nicht et-
was Schreckliches sein – für viele reicht schon eine allgemeine Unsicherheit im Blick 
auf die Zukunft, dass ihre Sorgen wie Unkraut gedeihen und in die Höhe schießen. 

Was auf den ersten Blick wie eine unlösbare Paradoxie aussieht, entwirrt sich etwas, 
wenn wir in die Lebensschule der christlichen Lebenskünstler gehen. 
Der Jesuit Karl Rahner hat mal gesagt: „Wenn ich gewusst hätte, was alles im Jesui-
tenorden auf mich zukommt, hätten mich keine 10 Pferde reingebracht. Heute bringen 
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mich keine 100 Pferde wieder raus.“ Was meint er damit? Wir können im Voraus nicht 
ahnen, welche seelischen und körperlichen Kräfte wir mobilisieren können, wenn wir 
mitten im Ernstfall stecken - auf einmal bewältigen wir etwas, was wir - aus ruhiger Po-
sition betrachtet - für eine glatte Überforderung gehalten hätten.

Pater Kentenich hat – mitten in der großen Arbeitslosigkeit im Deutschland der 20er 
Jahre Lehrerinnen ermutigt, ihren sicheren Beamtenstatus aufzugeben und eine neue re-
ligiöse Gemeinschaft zu gründen.

In den drei Jahren seiner KZ-Haft hat er Mitgefangenen immer wieder gesagt: „Mei-
ne größte Sorge ist es, endlos sorglos zu sein.“ Mit einem „heiligen Leichtsinn“ hat er 
mit den übrigen Schönstättern im KZ vieles gewagt, was verboten war: Mit Briefen und 
spirituellen Abhandlungen, die nach draußen geschmuggelt werden konnten, leitete und 
begleitete er seine jungen Gründungen. Er baute unter den Priestern Schönstatt-Grup-
pen auf. Er hielt Predigtkurse für polnische Priester. Er gründete mit Mithäftlingen neue 
Gemeinschaften. Schließlich konnte sogar der Schönstätter Diakon Karl Leisner am 
17.12. 1944 zum Priester geweiht werden. Auf abenteuerlichen Wegen konnten die Ge-
nehmigungen der Bischöfe eingeholt werden und die heiligen Öle ins Lager geschmug-
gelt werden. Und dann wurde diese geheime Feier in der Kapelle des Priesterblockes 
für alle Beteiligten zu einem ergreifenden Erlebnis, dass Gottes Arm auch in die Hölle 
von Dachau hinabreicht. 
Welcher Lebensvorgang verbirgt sich genau hinter diesem Wortspiel: „Meine größte 
Sorge ist es, endlos sorglos zu sein.“ 

Wer verantwortlich und vorausschauend lebt, der rechnet einfach mit möglichen Proble-
men und steckt seinen Kopf nicht in den Sand. Wenn alle Möglichkeiten durchge-
spielt sind, und man alles, was in der eigenen Gestaltungsmöglichkeit liegt, sorgfältig 
abgewogen hat und energisch anpackt, dann bleibt trotzdem noch ein unwägbares Rest-
risiko. Und da setzt das Vertrauenstraining an. Ich kann die Letztverantwortung an Gott 
abgeben. Die meisten von uns müssen etliche Male dieses oder jenes Zukunftsproblem
Gott übergeben, ehe ihr Herz ruhig wird. 

Damit uns das leichter gelingt, ist es hilfreich, wenn wir uns unsere persönlichen 
Happyend-Geschichten bewusst machen, sie aufschreiben in einem Tagebuch und sie 
im vertrauten Kreis der Familie oder des Gebetskreises immer wieder erzählen. 

Es tut gut, selbst zu erleben oder von anderen zu hören, dass Gott ein na-
her Gott ist, der uns annimmt. 

Je nach Typ kann das Misstrauen in Gott sehr ausgeprägt sein, denn jeder von uns hat 
auch seine Enttäuschungsgeschichte mit Gott. Jeder von uns hat erlebt, dass Gott zu 

aufseufzen: Zum Glück hast du mich damals nicht erhört! 

Und wir erkennen, dass so, wie es gelaufen ist, es besser war. Gott, der liebevolle Re-
gisseur unseres Lebens hat den weiteren Horizont. Doch solchen Frieden mit der eige-

habe schon einige Male bei mir beobachtet, dass Gott Bitten erhört hat, die ich zwar mal 
ausgesprochen, aber längst wieder vergessen hatte. Erst viel später merke ich: Hoppla, 
da war doch damals das Problem. Jetzt ist es auf überraschende Weise gelöst. Ich hoffe, 
dass Gott meine Dankbarkeit auch dann noch annimmt, wenn ich mich mal wieder wie 
ein Spätzünder verhalten habe.

Solche selbst erlebten Gebetserhörungen heben den Grundwasserspiegel 
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des Vertrauens in der Seele. 
Sorglosigkeit ist nicht eine unangefochtene Grundhaltung, sondern ich muss mich im-

kann auch glaubwürdig von mir ein Klima der Hoffnung und Ermutigung ausgehen. 

In diesem Zusammenhang fällt mir ein Ehepaar ein, bei dem der Mann auf den ersten 
Blick ein Mensch voller Gottvertrauen war. Doch als ich die Familie besser kennen ge-
lernt hatte, merkte ich, dass der Mann sich um die Sorgen drum herum gemogelt hatte. 
In dieser Familie musste die Frau zum Beispiel, als die Waschmaschine eingegangen 
war, die neuen Modelle vergleichen, die Ratenzahlungen der verschiedenen Kaufhäu-
ser vergleichen, noch einmal auf das Haushaltsgeld schauen und dann die Entscheidung 
treffen. Als dann die erste Trommel voll gewaschen war, meinte der Mann freudestrah-
lend: Der liebe Gott kümmert sich sogar um Waschmaschinen, und die Frau dachte nur 
(sie hat’s ihm nie gesagt): Hast Du eine Ahnung! 

D.h. nur wer die Last der Verantwortung spürt und dann sich in das Gottvertrauen hi-
neinkämpft, so dass das Leben leichter wird, hat einen reifen Glauben. Wer vor den Pro-
blemen die Augen verschließt und die Lösungsanstrengung anderen überlässt, ist kein 
Glaubender, sondern ein großes Kind und verweigert sich der Reifung. 

Pater Kentenich betonte oft den Wagnischarakter des Glaubens. Es komme immer wie-
der  darauf an, Todessprünge für Verstand, Herz und Wille zu wagen. Er selber hat im 
Lauf seines 83jährigen Lebens viel gewagt:

-
cher. Jetzt verstehe ich tiefer, dass Vertrauen und Freude einem nach der überwundenen 
Angst geschenkt werden.

Ebenso soll es im Glauben sein. Wenn wir den Mut haben, im Vertrauen auf Gott et-
was zu riskieren - dann werden wir erleben, dass wir uns wirklich auf die Bundestreue 
Gottes verlassen können.

Maria hat damals in der Verkündigungsstunde ein mutiges Ja zu den Plänen Gottes mit 
ihr gesprochen. Bitten wir auch um ihre Fürsprache, dass sie uns diesen Glaubensmut 

Arbeitsfragen für das Eheteam:
Welche Happyend-Geschichten haben wir mit Gott erlebt?
Wo spüren wir Freude nach dem überwundenen Wagnis?
Mit welchen schwierigen Situationen haben wir zu kämpfen?
Welche Dinge stehen an, über die wir uns noch nicht drübertrauen?
Was kann uns helfen, wagemutig zu sein?

•
•
•
•
•
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