
Kopf im Himmel, Füße auf der Erde - Ist Glaube alltagstauglich? (15.05.`16)
1) falsche Vorstellungen, wie Glaube ist
Ist christlicher Glaube alltagstauglich? Diese Frage fragt zum Einen nach der Standhaftigkeit 
des Glaubens dem Alltag gegenüber (Kann er im Alltag bestehen?) und zum Anderen nach 
der Relevanz des Glaubens im Alltag (Was richtet er aus?) Diesen beiden Fragen nach gibt 
es zwei falsche Arten und Weisen, Glauben und Alltag zusammenzubringen:
Typ A: der „Oldtimer“-Glauben
Holt Glaube nur punktuell bei „schönem“ Wetter raus. Glaube ist maximal für die Flucht aus 
dem Alltag gut. Er hat aber keine Kraft und ist nicht relevant im Alltag. Glaube und Alltag sind
getrennt. Manche nennen diesen Typen auch „U-Boot“-Christen, weil er nur sonntags oder 
an Weihnachten mal auftaucht aber man sonst nichts von seinem Glauben im Alltag merkt. 
� hier ist Glaube nicht mehr relevant und hat keine Kraft
Typ B: der „Ferrari“-Glauben
Der Ferrari-Typ hat die Vorstellung, dass im Leben eigentlich alles Rund laufen müsste. Und 
Glaube – so die falsche Vorstellung – dient dazu. Durch Glauben gelingt einem alles, alles 
funktioniert besser, man wird wieder gesund (und am Besten nie krank), man bekommt 
Anerkennung, ist erfolgreich, wird berühmt, etc.. Manche Christen stellen sich so ein 
„gesegnetes“ Leben vor. Diese Vorstellung hat a) keine realistische Sicht auf Alltag und weiß 
b) nichts von Gottes Liebe für die Niedrigkeit, Schwachheit und Kaputtheit. Doch weil Alltag 
nicht so ist und durch Glaube auch nicht so wird, wird dieser Ansatz über kurz oder lang zur 
Verzweiflung oder Resignation führen.
! hier ist der Glaube zu abgehoben und hat keine Berührungspunkte mit der Wirklichkeit 

2) Merkmale alltagsrelevanten Glaubens (vgl. Lk.9,28-43/ Mk.9,2-8.14-29)
1. Zurückziehen aus dem Alltag: beten (&fasten) (vgl. Mk.9,28)
Glaube hat nur dann eine wirkliche Relevanz im Alltag, wenn er als Beziehung (mit Jesus 
Christus) gelebt wird. Das wichtigste Merkmal einer Beziehung ist die Kommunikation. 
(=Gebet) Wer keine Zeiten der Gemeinschaft mit Gott pflegt, erlebt auch nicht die Kraft des 
Glaubens im Alltag. Er steht der Wirklichkeit kraftlos gegenüber. (so wie die Jünger „unten im
Tal“) Im Beten treten wir aus dem Alltag bewusst in die Gegenwart Gottes. Wir werden befreit
vom Alltag – für den Alltag. 
Im Gebet (in der Beziehung mit Gott) erfährt man, wer man ist und dass man geliebt ist. 
(vgl. Lk.9,35) Dies befreit von Schuld & Scham, Wut & Bitterkeit, Angst, materiellen 
Wünschen und dem Bedürfnis nach Anerkennung. Es gibt die Kraft, aus dem Alltag und 
Zwängen auszusteigen, um befreit wieder einzusteigen. Sich von Gott geliebt wissen, hilft, 
im Alltag zu leben, zu gestalten – und nicht gelebt zu werden. 
In der Gemeinschaft mit Gott wird uns auch unser Auftrag bewusst. (vgl. Lk.9,31) Dies hilft 
ihm im Alltag, Entscheidungen zu treffen und wichtig von unwichtig zu unterscheiden. Der 
Auftrag vereinfacht den Alltag, weil er ein klares Ziel vorgibt, gibt eine klare Richtung an, 
spornt an und weckt Begeisterung.

2. Eintauchen in den Alltag (die „Niederungen“ des Lebens)
Wir sind nicht für den „Berg“ gemacht, sondern unser Auftrag ist „im Tal“. Glaube will sich 
gerade im Alltag beweisen. So wie Jesus sein Weg in die Niedrigkeit ans Kreuz (Sterben) 
ging, so zieht es ihn noch heute in die Niederungen des Alltags. Christen versuchen nicht 
dem Alltag zu entfliehen. Sie sehen ganz realistisch hin. Sie können benennen, was nicht gut
ist. 
Wer aus der Beziehung mit Jesus lebt, zieht sich nicht aus dem wirklichen Leben/Alltag/der 
Welt zurück. Ganz im Gegenteil. Er geht hinein. 
Aber... er geht nicht darin auf! Denn, wer er ist und was seine Aufgabe ist, das hört der Christ
nicht im Alltag und entnimmt er nicht den Regeln des Lebens, sondern allein der Begegnung 
mit Jesus.

Die Predigt können Sie hören unter: www.dbz-lu.de/gottesdienste/predigten.php 
bzw. http://grab.kdgconnect.de/~DBZPR/wordpress/    
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