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Dieser Beitrag hat mich berührt und aktiviert. Es wird eine Dimension angesprochen, die für mich in unserer Kirche eher zu kurz kommt. Ich habe manchmal den Eindruck als ginge es beim Reden von dem was im Kontext von Gott oder Jesus „zu glauben“ ist um einen Sachverhalt, den man nur mit Einschränkungen wirklich ernst nehmen könne. Als könnten wir nur glauben, was wir beweisen oder mit unserem heutigen Denken in irgend eine Übereinstimmung bringen können. Mir erscheint es z.B. etwas widersprüchlich, als Christ einerseits von einem Gott zu sprechen, den wir als „Schöpfer des Himmels und der Erde“ bezeugen und gleichzeitig so ängstlich zu sein, dass wir seinem „eingeborenen Sohn“ nicht zutrauen, wirklich Menschen geheilt oder tatsächlich unfassbare Wunder getan zu haben. Dabei ist dies doch etwas, was nachweisbar von Heilern und Heilerinnen in vergangenen und unseren Zeiten ganz sichtbar getan wurde. Was hindert uns, uns ganz normal zu dieser „göttlichen Fähigkeit“ in Jesus zu bekennen?
In Gesprächen bemerkte ich oft, wie groß die Angst ist, die mit allem einher geht, was über das normale Verstehen und Begreifen hinaus geht. Diese Angst ist für mich ein Gefühl, das auf jeden Fall ernst zu nehmen ist. Ich denke dabei auch an eine Angst, die sich um die „Reinheit der Lehre“ dreht. Doch ich weiß auch, dass Angst ein schlechter Ratgeber ist, weit weg von dem was wir gleichzeitig wieder als Vertrauen postulieren. Sie kann nicht der Maßstab für jede Grenze sein. Deshalb will ich weiter meine Fragen stellen.  
Könnte es sein, dass wir in einer Falle sitzen, weil wir uns nicht trauen, alles was an „nicht Fassbarem“ geschieht und „gesehen“ wird näher anzuschauen, uns dadurch selbst behindern, weil wir uns immer wieder auf bestimmte theologische Aussagen zurückziehen, (als könnten sie mehr sein, als je zu ihrer Zeit und für bestimmte Menschen gültige Glaubensaussagen)? Wo bleibt das was wir unter in jeder Weise als „wachsen und reifen“ verstehen? 

Ist es die Angst vor dem was auf diesem Gebiet an unlauteren und gefährlichen Machenschaften natürlich auch geschieht, oder eine ganz andere, dass wir noch nicht einmal in der Lage sind, wirklich offen und ohne die üblichen Voreingenommenheiten kritisch hin zu sehen? 
Wäre es möglich, dass wir unseren Horizont erweitern könnten und damit auch unsere Möglichkeiten das Unfassbare zu glauben, wenn wir das, was Seher unserer Zeit (und auch die früheren - und warum werten wir sie ab, wenn sie nicht zu unserer Konfession gehören?)) zu sagen haben, wirklich ernsthaft „prüfen“ würden? Für mich war diese Auseinandersetzung eine ganz wesentliche Hilfe zu einem Glauben, der nicht vor der Naturwissenschaft Angst haben muss.
Hatte ich lange Jahre mit großem Interesse verfolgt, was aus der Naturwissenschaft als Verständnishilfe für mich kommen könnte, setze ich da inzwischen einen anderen Schwerpunkt. Müssen wir wirklich warten, bis die Naturwissenschaft das „nicht zu Fassende“ bewiesen hat, um endlich an die Wirklichkeit einer ganz anderen Dimension und damit natürlich auch das was wir Himmel, Hölle und Ewiges Leben nennen, glauben zu können? 
E. Etzold sagt, wir sollten neu hinschauen, wie wir mit diesen Glaubensfragen umgehen. Dem möchte ich zustimmen und denke, wir haben allen Grund, uns nicht mit alten Antworten zufrieden zu geben, denn auch hier gibt es Erkenntnisse und Entwicklungen, die hilfreich sein könnten, ohne den alten Grund zu verändern. 

