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Was bringt es, Christ zu sein?
Obwohl es schon viele Jahre zurückliegt, habe ich immer noch die Frage eines Jugendlichen im Ohr, die er im Rahmen einer öffentlichen Diskussion in die Gesprächsrunde warf: „Was bringt es, Christ zu sein? Wenn ich dem ÖAMTC oder der Gewerkschaft beitrete, weiß ich, mit welchen Gegenleistungen ich rechnen kann. Aber was bringt es Christ zu sein?“
Gesellschaftlicher Nutzen
Die Frage ist insofern nicht einfach zu beantworten, weil sie unterschiedliche Ebenen betrifft. Auf der Ebene gesellschaftlicher Vorteile kommt es sehr darauf an, in welcher Umgebung man lebt. In manchen Kreisen erntet man mitleidiges Lächeln, wenn man sich als Christ outet. In manchen Ländern muss man sogar mit Verfolgung und Benachteiligungen rechnen. Andere erwarten sich von einem Menschen mit christlichem Hintergrund bestimmte Werthaltungen. Ein Berufsschullehrer erzählte mir, dass sich an seiner Schule für KFZ-Mechaniker nur ganz wenige vom Religionsunterricht abmelden, weil sie befürchten, bei der Jobsuche mit einem Zeugnis ohne Religionsnote Nachteile zu haben. Manche Chefs sagten sich: Wenn er keinen Religionsunterricht genossen hat, weiß ich nicht, welchen Werten er sich verpflichtet fühlt.
Auf kirchlicher Ebene wird verständlicherweise bei der Zulassung zu den Sakramenten, zu einem Patenamt wie auch bei der Übernahme ehren- oder hauptamtlicher Funktionen auf eine christliche Lebensweise Wert gelegt.
Geistiges Erbe
Wenig (in meinen Augen viel zu wenig) im Blickfeld steht bei der Frage nach dem Nutzen des Christseins die Ebene des persönlichen Glaubens. 
In der Lesung aus dem Epheserbrief hieß es: Der Geist ist der erste Anteil des Erbes, das wir erhalten sollen, der Erlösung. Das bedeutet: Als Christen steht uns ein Erbe zu, das uns nach und nach immer mehr zuteil wird. Allerdings ist dies kein Erbe, das sich schnell in Bargeld umsetzen lässt. Vielmehr ist es ein Erbe, das man sich erst aneignen muss, um es auch nutzen und genießen zu können. 
Ich persönlich schätze an diesem Erbe den Reichtum religiöser Erfahrung, der uns damit übergeben wird. Der Glaube vieler Generationen hat sich in Heiligen Schriften, in großartigen Kunstwerken sowie in heiligen Riten und Gebräuchen niedergeschlagen. Der Blick zurück auf die Antworten und Lösungen, die frühere Generationen auf wichtige Lebensfragen gefunden haben, erleichtert es mir, Orientierung in meinem gegenwärtigen Leben zu finden und wichtige Entscheidungen so zu treffen, dass ich auch später noch sagen kann: Es war gut so. 
Ich möchte dieses religiöse und geistige Erbe mit den vielen Kulturgütern und Kunstschätzen vergleichen, die man in einer Stadt wie Wien, bzw. in einem Land wie Österreich vorfindet. Auf der einen Seite engen sie unser Leben ein. Bei jeder Kleinigkeit redet das Denkmalamt mit, bei jedem Versuch einer Umgestaltung riskiert man eine öffentliche Diskussion. Die Erhaltung und Pflege kosten große Summen von Geld. Auf der anderen Seite machen sie einen guten Teil des Reichtums und der Schönheit unseres Landes aus. Sie regen zum Nachdenken und zur Auseinandersetzung an. Immer wieder kann man neue Einblicke und Sichtweisen entdecken. Sie tragen zum wesentlich zum Wohlfühlen bei und stärken unser Selbstbewusstsein. Ob berechtigt oder nicht sagen wir manchmal stolz „I am from Austria“.
Ich bin stolz ein Christ zu sein
Der Stolz auf das Christsein, auf das reiche Erbe des Geistes, welches das Leben vieler Generationen geprägt hat und ihm eine ansehnliche Gestalt gegeben hat, stärkt auch meine persönliche Identität.
Immer wieder entdecke ich neu: Alles was mir wichtig und heilig ist, ist auch vom Geist des Christseins mitgeprägt. Mein Selbstwertgefühl und mein Selbstbewusstsein sind vom Wissen getragen: Ich bin Gottes geliebtes Kind, ich bin unverwechselbar, unersetzbar und wertvoll. Auch meine Beziehungen zu den Mitmenschen sind von dieser Gewissheit mitbestimmt: Der Respekt vor der Würde eines jeden Menschen, geschwisterliche Liebe zu allen Getauften und die Ehrfurcht vor allen Geschöpfen Gottes sind mir heilig und ein wertvolles Gut.
Besonderen Wert hat für mich das Erbe des Geistes nicht zuletzt auch dadurch, dass es mir Halt, Geborgenheit und Hoffnung für die Zukunft gibt. Es erlöst mich von mancher bangen Frage: Wie wird es mit mir persönlich einmal weiter gehen? Wie wird es mit der Menschheit und mit der ganzen Schöpfung weiter gehen? War, das was ich erleben durfte, alles? Kommt noch etwas danach? Für mich ist es ein großartiges Geschenk, die Weite und Fülle des Lebens jenseits dessen, was ich sehen und erleben kann, zu erahnen und für alle, die mir am Herzen liegen, zu erhoffen.
Weisen und Klugen mag das vielleicht nicht genügen, um das Joch Christi, wie es an anderer Stelle formuliert ist, auf sich zu nehmen. Mit den Worten des Evangeliums ausgedrückt bin ich oft genug selig, mit den Augen des Glaubens zu sehen, was ich sehe, und ich fühle mich von Dank erfüllt für das große Erbe des Geistes, das mir durch das Christsein zuteil geworden ist.
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