
Donnerstag, 19.03.2020 

Liebe Frauen und Männer der OKRO  
 
Ganz herzlich grüsse ich euch heute, am Donnerstag Morgen! Es ist ein sehr schöner Gedanke von 
Eveline, dass wir uns jeweils zur Zeit des Friedensgebetes in unseren Gedanken verbinden. Das Gebet 
von Franz von Assisi "Herr, mache mich zum Werkzeug deines Friedens" bekommt vielleicht grad jetzt 
eine neue Bedeutung. 
 
Ich habe in den letzten Tagen immer wieder an unseren "anderen" Gottesdienst zurückdenken 
müssen, den wir im Januar in der Pauluskirche feierten. Wir haben zusammen nachgedacht über die 
Jahreslosung "Ich glaube, hilf meinem Unglauben!" Ich gebe euch hier den Hauptgedanken nochmals 
weiter: 
 
"Das im Urtext benutzte griechische Wort "Pistewo" hat die Grundbedeutung: „ich bin treu, 

ich vertraue“. Also bedeutet es ursprünglich „ich verlasse mich auf…., ich binde meine 

Existenz an…. Ich bin treu zu…“. Die Fügung „glauben an Gott“ etablierte erst Martin Luther.  
Ich habe euch deshalb eingeladen, " bei unserem Losungswort „glauben“ mit „vertrauen“ zu 

ersetzten und einmal auszuprobieren, wie es sich dann anfühlt: „Ich vertraue; hilf meinem 

Mangel an Vertrauen!“ 
In unserem Losungswort geht es also nicht darum, mit dem Kopf an etwas festzuhalten, das 

wir nicht verstehen aber glauben sollten, zB ein religiöses System. Sondern es ist eine 

Einladung zu Vertrauen, zum Vertrauen auf Gott. Vertrauen ist einerseits eine Erlebens- und 

Übungssache; andererseits ist es Geschenk, und wir können es nicht selber machen. Aber 

was wir tun können: Wir können uns der Möglichkeit des Vertrauens und auch des 

Gottvertrauens öffnen, dürfen – wie in der Geschichte – darum bitten und es in Empfang 

nehmen. Menschen mit einem tiefen Vertrauen können mit viel Kraft und Gelassenheit 

durchs Leben gehen, weil sie sich geborgen fühlen. Sie vertrauen darauf, dass Gott und das 

Leben es gut mit ihnen meint, was auch immer die Anforderungen oder Schicksalsschläge 

sind, die sie bestehen müssen.  

Unsere Geschichte (Markus 9,14-29, Jesus heilt einen epileptischen Knaben) zeigt , dass Jesus 

als grosser Heiler die Kraft des Vertrauens kannte. „Alles ist möglich für die, die vertrauen“, 

sagt er. Das bedeutet nicht, dass alle Probleme weggezaubert werden, das wusste er und 

wissen wir alle. Vielmehr ist es eine grosse Einladung, sich dem Vertrauen zu öffnen da wo wir 

stehen. Und wir alle spüren, dass dies genau das ist, was wir brauchen in unserem 

persönlichen Leben und auch im Hinblick auf unsere Welt am Anfang dieses Jahres: das 

Vertrauen als Boden unter unseren Füssen, dass wir gehalten sind von einer grossen Kraft, die 

wir Gott nennen, die es gut mit uns meint und die uns Sinn gibt, Vertrauen, das uns dazu 

befähigt, die Probleme anzupacken die wir wahrnehmen, Vertrauen, das uns nicht entmutigt 

die Hände in den Schoss legen lässt, sondern mit Mut und Liebe da zu handeln, wo es für uns 

wichtig und möglich ist. 

In dem Sinn lasst uns das Losungswort mitnehmen ins begonnene Jahr: „Ich vertraue; hilf 

meinem Mangel an Vertrauen!“ 

Ich empfinde die derzeitige Situation als Herausforderung, dieses Vertrauen zu üben. Es ist nötig, 
damit wir den Boden unter unseren Füssen spüren und handlungsfähig bleiben. Und damit wir den 
Blick offen behalten können für zwei weitere lebensnotwendige Dinge: die Dankbarkeit und die 
Solidarität.  
 
Ich wünsche euch eine behütete Woche, blibet gsund und vertrauensvoll! 
 
Herzlich, Katharina Fuhrer 
 


