
Protokolle
Darum glaube ich
(aus: BRIGITTE 9/99, S. 138f.)

Protokoll 1
"Der Heilige Geist ist mein 
Ecstasy"
Holger Schultze, 21, Zivildienstleistender, 
München

Ich bin durch Techno zum Glauben gekom-
men. Ich mache Musik, seit ich 15 bin, und
als  in  München  der  erste  Techno-Gottes-
dienst  in  der  St.  Johanniskirche  stattfand,
bin  ich  hingegangen.  Die  Leute,  die  den
Rave organisiert  hatten,  haben mich faszi-
niert:  Sie  strahlten  so  eine  Zufriedenheit
aus. Es waren alles junge Christen von "Pla-
net life", einem Verein, der Techno-Gottes-
dienste  macht  und  von  der  evangelischen
Kirche unterstützt wird. Ich bin dann zu ih-
ren Treffen gegangen, und seit kurzem woh-
ne ich auch mit Freunden von "Planet life"
zusammen - wir sind sozusagen eine gläubi-
ge WG. Früher dachte ich: Kirche, Glaube,
das ist doch was Verstaubtes für alte Leute.
Heute  kommt  für  mich  erst  mal  Gott  und
dann lange nichts.  Ich bin deswegen nicht
weltfremd  geworden,  ich  mach'  genauso
viel Party wie vorher. Aber ich gehe jetzt of-
fener auf Leute zu, sogar wenn ich sie ner-
vig finde:  Ich weiß ja,  dass  Gott  auch sie
liebt. Als Zivi im Krankenhaus bete ich für
die Menschen dort,  ich glaube,  dass ihnen
das  hilft.  Später  will  ich  Musikproduzent
werden, das ist sicher riskanter als Bankan-
gestellter; aber seit ich weiß, dass Gott für
mich da ist,  mache ich mir um meine Zu-
kunft nicht mehr so viele Sorgen. Bei "Pla-
net life" organisiere ich viermal im Jahr die
Techno-Gottesdienste  mit.  Techno  und
Glaube passen gut zusammen, weil Techno
eine ideologiefreie Musik ist und man viele
Botschaften damit vermitteln kann. Abend-
mahl  mit  Lasershow  und  fettem  Sound  -
manche  Kirchenleute  sind  entsetzt,  wenn
bei  unseren  Gottesdiensten  600  Leute  vor
dem Altar tanzen. Unser Glaube ist ihnen zu
emotional.  Aber  jedem begegnet  Gott  an-
ders: Für mich ist Glaube auch ein Rausch,
und der Heilige Geist ist mein Ecstasy!

Protokoll 2
"Die Gemeinde ist meine 
Lebensgemeinschaft"
Cornelia Heinz, 33, Diplom-Musiklehrerin, 
Hamburg

Ich habe die Vorstellung von einem mitfüh-
lenden Gott.  Der  Kern der  Botschaft  Jesu
bedeutet  für  mich:  Ich  versuche  offen  zu
sein,  für  meinen  Nächsten  wie  für  mich
selbst. Meine Gemeinde erlebe ich wie eine
Lebensgemeinschaft. Als mein Bruder vori-
ges Jahr gestorben ist,  da wusste ich, jetzt
beten viele Menschen für  mich und geben
mir geistigen Beistand. Das hat mir gehol-
fen.
Zwei Freunde hatten mich eines Tages mit-
genommen zu dieser evangelisch-freikirch-
lichen Gemeinde. Ich bin zwar  katholisch
getauft, aber hier fühlte ich mich persönlich
angesprochen  von  der  offenen,  schlichten
Atmosphäre ohne Talar und Weihrauch. Der

Pastor ist von der Gemeinde frei gewählt, er
kann jederzeit abgelöst werden. Alle arbei-
ten ehrenamtlich,  und wir  entscheiden de-
mokratisch,  welche  sozialen  Projekte  wir
unterstützen,  zum Beispiel  engagieren  wir
uns  in  der  Drogenszene.  In  einem "Haus-
kreis" diskutieren wir Jüngeren, was uns ak-
tuell  beschäftigt.  Zum Beispiel  die  Frage:
Was heißt es konkret, für Minderheiten und
gegen  Rassismus  einzutreten?  Diese  Ge-
spräche sind tiefer und kontroverser, als ich
es unter Freunden erlebt habe. Und beson-
ders schön finde ich, dass zu unseren Veran-
staltungen  auch  Menschen  kommen,  die
sonst wenige Kontakte haben. In dieser Ge-
meinde fand ich die spirituelle Verbunden-
heit, die ich immer gesucht hatte. Und des-
halb habe ich mich vor zwei Jahren für die
baptistische Taufe entschieden.

Protokoll 3
"Täglich mit dem Tod 
konfrontiert"
Anne Hagert-Winkler, 30, Medizin-Studentin,
Engesdorf bei Leipzig

Ich bin ohne konfessionelle Bindung aufge-
wachsen.  Einige  meiner  Schulfreundinnen
wurden konfirmiert, und was sie vom Reli-
gionsunterricht erzählten,  fand ich sehr in-
teressant. Damals begann wohl für mich der
Prozess, der mich zum Glauben geführt hat.
Nach  einem  abgebrochenen  Handelsstudi-
um arbeitete ich zwei Jahre an der Berliner
Charité  auf  einer  Intensivstation  als
Schwesternhelferin.  Täglich  sahen wir  uns
konfrontiert  mit  dem  Tod,  und  die  Frage
nach der Würde des Menschen, nach einem
Sterben  in  Würde  beschäftigte  mich  sehr.
Ich habe dann in Leipzig ein Medizinstudi-
um  begonnen,  und  seitdem  begreife  ich
Glauben auch als Gegengewicht zu unkriti-
scher Wissenschaftsgläubigkeit: Nicht alles,
was medizinisch möglich ist, sollte auch ge-
macht  werden.  Und  seitdem  ich  im  Uni-
Chor Bach-Passionen und andere geistliche
Musik gesungen habe und in der Thomas-
kirche Motetten mit biblischen Texten höre,
setze ich mich zwangsläufig auch mit  sol-
chen  Inhalten  auseinander.  Nun  ist  das  ja
mit dem Glauben nicht so, dass man darüber
nachdenkt,  und ab morgen glaubt man. Es
sind  Gedanken,  Gefühle,  Empfindungen,
mal mehr, mal weniger stark. Aber sie ha-
ben  mich  nie  mehr  losgelassen.  Vor  zwei
Jahren habe ich mich von der Thomaskirche
zum Tauf- und Konfirmationsunterricht für
Erwachsene angemeldet. Aus dem Vorberei-
tungskurs ist nach der Taufe - mit 29! - ein
Gesprächskreis  von  14,  15  jungen  Leuten
gewachsen, der mir sehr wichtig ist. Einmal
in der Woche kommen wir zusammen und
reden über Dinge, die uns bewegen: von Or-
ganspende bis zu biblischen Themen.

Protokoll 4
"Plötzlich sah ich das Kreuz und 
wusste: Ich bin nicht allein"
Marlies Müller, 48, Verwaltungsangestellte, 
Hamburg

Nach einer dramatischen Geburt stand mein
Leben auf der Kippe, und es war fraglich,
ob ich die bevorstehende Operation überle-
ben würde. Ich hatte furchtbare Angst, fühl-

te mich ausgeliefert, verlassen und marterte
mich bei dem Gedanken: "Wenn du stirbst,
steht dein Mann mit dem Neugeborenen und
zwei kleinen Söhnen allein da." Und plötz-
lich sah ich es bewusst - das Kreuz gegen-
über meinem Bett an der Wand. Ich musste
an  Jesus  denken,  wie  er  am  Kreuz  hing.
"Mein  Gott,  warum  hast  du  mich
verlassen?" hatte er in extremer Not gesagt.
Auch er  hatte  Todesängste,  und er  hat  sie
durchgestanden. Auf einmal fühlte ich mich
ihm ganz nahe, so als säße er neben mir. Ich
begann zu beten und fasste festes Vertrauen,
dass  es  jetzt  weitergehen  würde  mit  mir.
Während  des  mehrstündigen  Eingriffs  am
nächsten Tag staunten die Ärzte über meine
Kondition, und ich erholte mich rasch.
Seit diesem Schlüsselerlebnis ist die Angst
wie ausgeklammert aus meinem Leben. Ich
habe im Glauben einen inneren Schatz ent-
deckt: dass man nie allein ist und jede auch
noch  so  schwere  Last  irgendwie  tragen
kann. Ich weiß aber auch,  dass ich klagen
darf,  um  alles  bitten  und  mich  auch  mal
überfordert  fühlen  kann.  Dieser  Du-bist-
nicht-allein-Gedanke  lässt  mich  mit  allem
gelassener umgehen.

„Irgendwie ist mein Kontakt zum 
Himmel abgerissen“
"Der Mensch braucht einen Glauben", sagte
meine  Großmutter,  "weil  er  einen  Halt
braucht. Und einen Herrgott braucht er, der
ihm  hilft."  Sie  hatte  beides,  den  Glauben
und den Herrgott, den sie in jeder Lebensla-
ge  um  Beistand  bitten  konnte.  Manchmal
half  er,  manchmal  nicht.  Und wenn nicht,
dann  geschah  das,  weil  er  besser  als  sie
wusste,  was  richtig war.  Gott  prüfte  auch,
das musste der Mensch einsehen.
Ach,  meine  fromme  Großmutter.  Geboren
im Bayerischen Wald als Tagelöhnertochter.
Mit zwölf wurde sie als  Hausmagd in die
große  Stadt  München  geschickt.  Sie  hatte
Heimweh  und  Angst.  Ohne  das  vertraute
Dämmerlicht der Kirchen, in die sie sich auf
ihren Einkaufs- und Botengängen, so oft sie
konnte,  flüchtete,  wäre  sie  zu  Grunde  ge-
gangen.  Da  brannte  das  Ewige  Licht,  da
schimmerten  die  vergoldeten  Heiligenfigu-
ren und Kerzenleuchter,  da fand sie Trost.
Solange sie lebte, war die Religion für sie
nicht  nur  Stütze,  sondern  auch Glanz.  Sie
war eine große, kräftige, fröhliche Frau. Ich
liebte sie sehr, ich fand es wunderbar, wie
sie das Jahr in lauter schöne, geheimnisvolle
Rituale einteilte. Der Mai, das war der Mut-
tergottes-Monat. Da ging man abends in die
Maiandacht  und  pflückte  im  Wald
Maiglöckchen für die kleine weiße Marien-
statue auf ihrer Sommerkommode. Der Juni
war der Herz-Jesu-Monat. Wir gingen frei-
tags  in  die  Kirche  zur  Herz-Jesu-Andacht
und schmückten daheim das Kreuz über der
Küchenbank mit Rosen "so rot wie das Blut,
das er für uns vergossen hat", sagte meine
Großmutter.  Am  Ostersonntag  stand  sie
schon um fünf Uhr früh auf,  um vor dem
Altar ein Körblein mit geräuchertem Speck,
harten Eiern, Salz und einem Hefezopf wei-
hen zu lassen. Das alles aßen wir dann ehr-
fürchtig zum Osterfrühstück,  es war  hoch-
geweiht und schmeckte ganz besonders, gar
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nicht zu vergleichen mit den normalen un-
geweihten Eiern, wie sie bei mir heute auf
den Tisch kommen.
Mit  ihrer  heiteren  Art  nahm meine  Groß-
mutter  dem  Religiösen  alles  Düstere  und
Strenge.  Der  Begriff  'ewige  Verdammnis'
kam bei ihr nicht vor. Fegefeuer schon, aber
da konnte man ja was machen. Die armen
Seelen, die im Fegefeuer ihre nicht bereuten
Sünden  abbüßten,  konnten  von  uns  durch
speziell an sie adressierte Gebete Stückchen
für Stückchen nach oben befördert werden,
in Richtung himmlische Seligkeit.
Wir  beteten  jeden  Abend  eigens  ein  Va-
terunser  für  einen  Onkel,  dessen  Lebens-
wandel wohl nicht ganz einwandfrei gewe-
sen  sein  musste.  (Über  Einzelheiten  ließ
sich meine Großmutter nicht aus.) Wir bete-
ten auch zur heiligen Barbara um einen gu-
ten Tod und stellten ihr zu Ehren am 4. De-
zember kahle Kirschbaumzweige ins warme
Zimmer, die dann zu Weihnachten blühten.
Die heilige Barbara  mochte  das  gern,  und
ich auch.
Meine ganze Kindheit ist so von einer sanf-
ten Wärme erfüllt  worden,  einem ruhigen,
unbeirrbaren Glauben,  dass alles gut  wird,
weil wir nicht verlassen sind. Ich konnte da-
mals beten, direkt mit dem lieben Gott spre-
chen,  meine Herzensnöte vor  ihm ausbrei-
ten, und er hat immer zugehört.
Warum kann ich es heute nicht mehr? Ich
weiß nicht,  wann ich das Vertrauen in die
göttliche Vorsehung verloren habe.  Irgend-
wie  ist  der  Kontakt  zum Himmel  abgeris-
sen. War es nach dem schrecklichen Unfall-
tod meines Bruders? Ich hatte damals Gott
angefleht, nur einmal, ein einziges Mal, eine
Sekunde ungeschehen zu machen.
Oder  lag  es  mehr  an  meiner  Entwicklung
zur Leseratte? Ich las, tief bewegt, das Le-
ben der Heiligen, aber auch die Geschichte
der  Hexenverbrennungen,  der  Inquisition,
ich las über den Kampf Luthers, die Gräuel-
taten der Päpste, die blutigen Kreuzzüge mit
Abschlachtung  der  Heiden  im  Namen
Christi. "...und sah zur Rechten und zur Lin-
ken /  einen halben Türken niedersinken" -
wir  mussten  die  Ballade  von  Ludwig  Uh-
land in der Schule auch noch auswendig ler-
nen.  Und  so  sank  ich  allmählich  aus  der
gnädigen Hand des himmlischen Vaters - ja,
wohin?
Als  ich  anfing  zu  denken,  verlor  ich  das
Vertrauen,  mit  dem Wissen verlor  ich den
Glauben.  Fernsehen  gab  es  noch  nicht  in
meiner  Jugend,  Verhungernde,  Gefolterte,
Massakrierte bekam man nicht täglich zum
Abendbrot serviert wie heute. Warum lässt
Gott  das zu? Warum, Oma? Du hast doch
auch gewusst, dass die Erde ein Jammertal
ist. Du hattest ein hartes Leben. Hast du nie
gezweifelt an deinem lieben Gott?
In  einem Vorgespräch  vor  einer  schweren
Operation fragte mich der Professor: "Sind
Sie  religiös?"  -  "Nein",  sagte  ich,  leider
nicht." Er brachte mich von seinem Sprech-
zimmer  bis  zum  Lift,  gab  mir  die  Hand.
"Für gläubige Menschen ist vieles leichter",
sagte er. "Ich weiß", sagte ich. 
Ich  habe  mich,  offen  gestanden,  geniert,
Gott  in  dieser  Lage  um Hilfe  zu  bitten  -
nach so vielen kritischen und negativen Ge-
danken.  In  der  Phase  der  Entfremdung zu
meinem Kinderglauben habe ich die Über-

zeugung gewonnen, dass es wohl eine höhe-
re  Intelligenz  geben  mag,  eine  geistige
Macht, die über mir steht, ein Superhirn ge-
wissermaßen  -  aber  nicht  den  liebenden
Gott, der mich beschützt.
Ich  nahm meine  Angst  fest  in  die  Hände,
machte die Augen zu und ließ mich in den
Operationssaal fahren.  Als ich wieder  auf-
wachte, meine fünf Sinne zusammensuchte,
als ich atmen konnte und es also überstan-
den hatte - da allerdings war ich von einem
überwältigenden Gefühl der Dankbarkeit er-
füllt.  Einer  Dankbarkeit,  die  geradezu  aus
mir  herausexplodierte.  An  niemanden  ge-
richtet. Oder vielleicht doch an Gott?
Es  war  dieses  alte,  lang  vermisste  Gefühl
von Wärme, Aufgehobensein. Ein Sichver-
strömen, ein Dialog, über den ich mit nie-
mandem vernünftig sprechen kann. Denn es
ist ja klar: Zu einem Dialog gehören zwei,
und wer war der Zweite? Ich flüchtete in ein
unendlich vertrautes, wundervolles Geheim-
nis,  aus  dem ich  mich  inzwischen  wieder
entfernt habe.
Ich bin nicht religiös. Ich bin sogar ganz of-
fiziell aus der Kirche ausgetreten, was mich
vierzig Mark Bearbeitungsgebühr und eine
Unterschrift auf der Gemeinde gekostet hat.
Gewissensbisse hatte und habe ich deshalb
nicht. Der Papst und die Kirche in Rom be-
deuten mir nichts.
Aber es bleibt die Frage nach Gott. Ein No-
belpreisträger für Physik, der Generaldirek-
tor des Europäischen Forschungs-Zentrums
für Atomwissenschaft Charles Rubia, sagte
in einem Interview: "Wenn wir die Galaxien
der  Sternenwelt  zählen  oder  die  Existenz
der Elementarteilchen beweisen, so sind das
wahrscheinlich  keine  Gottesbeweise.  Aber
als Forscher bin ich tief beeindruckt von der
Ordnung und der Schönheit, die ich im Kos-
mos  finde.  Und  als  Beobachter  der  Natur
kann ich den Gedanken nicht zurückweisen,
dass hier eine höhere Ordnung der Dinge im
Voraus existiert.  Die Vorstellung, dass dies
alles  das  Ergebnis  eines  Zufalls  oder  bloß
statistischer Vielfalt sei, ist für mich völlig
unannehmbar..."
Können solche Überlegungen den Duft von
Weihrauch und Kerzen, das zarte Bimmeln
von Altarglöckchen und das eherne Dröhnen
von  Kirchenglocken  ersetzen?  Herrgott,
woran soll ich denn glauben: an eine Institu-
tion, eine Macht, eine Intelligenz? An eine
Erleuchtung, wenigstens im Augenblick des
Todes? An eine Erklärung des Geheimnisses
unserer Existenz? Oder an nichts?
Das Buch mit dem Titel "Woran glaubt, wer
nicht glaubt" [...] enthält ein Gespräch zwi-
schen dem Schriftsteller Umberto Eco und
dem Mailänder Kardinal Carlo Maria Marti-
ni,  einem Ungläubigen und einem Gläubi-
gen. Von Ethik ist dabei die Rede, von mo-
ralischen Gesetzen, die auch ohne Religion
gültig  sind.  Und  von  der  grausamen  Ein-
samkeit  des  Menschen,  der  sich  keinem
Glauben zuordnen kann. Auch er muss lei-
den,  auch  er  muss  sterben  ohne  dass  er
einen Sinn darin findet.
Der  Kardinal  ist  im  Vorteil,  er  kann  den
Psalm 23 zitieren: "Der Herr ist mein Hirte,
nichts wird mir fehlen. Er lässt mich lagern
auf grünen Auen und führt mich zum Ruhe-
platz am Wasser." Ja, klar, das wär's. Jeder

ist zu beneiden, der sich solchen Vorstellun-
gen überlassen kann.
Mediziner  und  Psychologen  der  Medical
School in Harvard forschen seit 1993 inten-
siv über Zusammenhänge zwischen Religio-
sität und Gesundheit.  Berge von klinischer
Fachliteratur  belegen,  dass  der  Glaube  an
Gott Heilerfolge begünstigt. Von 212 Studi-
en, die den Einfluss religiöser Faktoren un-
tersuchten,  bescheinigen 160 eine günstige
Wirkung der Religion, 37 nehmen eine un-
entschiedene Haltung ein oder sehen keine
Auswirkungen. Nur 15 sprechen von negati-
ven Effekten.
Als der Einfluss des Kirchgangs auf rund 90
000 Bewohner des Großraums Washington
untersucht wurde, zeigten sich "bei den re-
gelmäßigen  Gottesdienstbesuchern weniger
Tuberkulose-Erkrankungen,  eine  um  50
Prozent verminderte Todesrate durch Infark-
te,  weniger Lungenemphyseme und Leber-
zirrhosen. Bei Männern, die häufig zur Kir-
che  gehen,  ist  das  Risiko  einer  Kreis-
lauferkrankung  um  60  Prozent  geringer",
war kürzlich im Wissenschaftsteil  der Wo-
chenzeitung "Die Zeit" unter der Überschrift
"Gott heilt mit" nachzulesen.
Religion  setzt  demnach  einen  Entspan-
nungsmechanismus  in  Gang,  den die  Wis-
senschaftler  "relaxation  response"  nennen.
Er  senkt  Blutdruck  und  Herzfrequenz,
dämmt schädliche neuro-endokrine Reaktio-
nen ein und stärkt ganz allgemein das Im-
munsystem.
Ich würde gern zu denen gehören, die mit so
einem Glauben gerüstet sind. Ich suche ihn
und finde ihn nicht. Mein Gehirn entspannt
sich nicht, es produziert Bilder aus Afrika,
es ruft  verblasste  Fotos aus Auschwitz  ins
Gedächtnis. Es bringt das kleine weiße Ge-
sicht des Nachbarkindes vor meine Augen,
das  mit  dreieinhalb  Jahren  an  Leberkrebs
sterben musste. Ich suche die grünen Auen
und finde sie nicht.
Dagegen kann ich nichts machen.
An ihrem letzten Tag im Krankenhaus wur-
de meine Großmutter gefragt, ob sie einen
Priester  sehen  wolle.  Einen  fremden
Pfarrer? Sie schüttelte den Kopf. Den lieben
Gott kannte sie viel besser. Schon fast acht-
zig Jahre lang. Sie starb ganz ruhig. Dass sie
an einem 4.  Dezember  gestorben  ist,  dem
Tag der heiligen Barbara, zu der sie immer
um einen guten Tod gebetet hat, könnte ei-
nem zu denken geben.
Aber die heilige Barbara, weiß ich, hat es ja
nie in Wirklichkeit gegeben. Sie ist nur eine
Legende, seit 1969 aus der offiziellen Liste
der katholischen Heiligen gestrichen.  Viel-
leicht  soll  man  nicht  so  viel  lesen,  nach-
schlagen, wissen wollen... Vielleicht dürfen
Geheimnisse  nicht  angetastet  werden.  Es
gibt sie einfach.
Eines der größten ist: glauben zu können.
(aus: BRIGITTE 9/199 S. 132ff)
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