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Glaube
Abraham, das Vorbild der Glaubenden
Am Anfang der christlichen Glaubensgeschichte stehen ursprüngliche religiöse Erfahrungen, wie sich der Mensch sein Leben glücklicher, sinnvoller, freier usw. gestalten könnte. Diese Erfahrungen wurden schon in früher Zeit aus dem Glauben an Gott formuliert und in teilweise mythischen Sprachformen ausgesagt. In der Geschichte Abrahams verdichten sich zahlreiche, grundlegende Glaubensüberzeugungen Israels und des Christentums.
Abraham wurde erwählt und es wurde ihm ein Land verheißen. Die versprochene zahlreiche Nachkommenschaft hat sich im Volk Israel erfüllt; deshalb verehren die Juden Abraham als Stammvater und verstehen sich als "Kinder Israels". Abraham gehorcht dem Ruf Gottes, bricht mit dem Götterglauben seiner Umgebung und bewährt sich in der Erprobung (Isaakopfer). In Abraham vermögen die Juden aber auch ihr eigenes Geschick zu erkennen: die Auszeichnung und Last, Jude zu sein.
Die Christen sehen in Abraham vor allem den Vater des Glaubens. Er folgt bedingungslos dem Anruf Gottes, vertraut den Verheißungen und macht damit deutlich, daß Glaube ein Wagnis ist, das ohne Rückversicherungen auskommen muß.
Auch heute wird die Gestalt Abrahams wieder zum Beweggrund des Glaubens. So versteht z.B. die südamerikanische Befreiungstheologie unter "abrahamitischen Minderheiten" solche Gruppen, die "gegen alle Hoffnung voll Hoffnung glauben" (Röm 4,18) und den Aufbruch in eine gerechtere und menschlichere Welt wagen.
Christlicher Glaube und religiöse Erfahrung
Offensichtlich können viele Menschen heute diese Tradition nicht mehr in die Deutung ihres Lebens einbeziehen. Dafür gibt es verschiedene Gründe:
	Eine an Konsum, Unterhaltung und technischem Fortschritt orientierte Umwelt beeinträchtigt jene Erlebnisfähigkeit, auf der Religion aufbaut. 

Wer heute religiöse Erfahrungen macht, dem bieten sich dafür verschiedene Deutungsmöglichkeiten an, die sich nicht ohne weiteres in der Symbolsprache des christlichen Glaubens ausdrücken lassen. 
Durch die Säkularisierung haben sich unser Lebensgefühl und unsere Weltdeutung so verschoben, daß wir glauben, in existentiell bedeutsamen Grundsituationen ohne die Erklärung durch eine jenseitige Wirklichkeit auskommen zu können. 

Ist christliche Glaubenserfahrung heute noch möglich?
Auch heute kann ein Mensch plötzlich einsehen, daß das Glück und die Zukunft anderer jetzt von seinem Verhalten abhängen, und diese Erfahrung absoluter Verpflichtung als seine persönliche Berufung durch Gott deuten. 
Auch heute kann ein Mensch, der sich von einer grundsätzlichen Zustimmung zum Leben getragen weiß, diese Erfahrung der Vertrauenswürdigkeit des Lebens christlich als Erfahrung der Liebe Gottes verstehen.
Auch heute kann ein Christ Glück als eine Auswirkung der Gnade Gottes erleben.
Wenn Erfahrungen auf diese Weise christlich gedeutet werden, müßte dann folgende Wechselwirkung eintreten: Ein Mensch deutet die Grunderfahrungen seines Lebens mit Hilfe der Vorstellungen und Bilder seines Glaubens und umgekehrt geben ihm diese Glaubensvorstellungen die Richtung vor, wie er sein Leben bewußter und intensiver wahrnehmen kann. 
Wer z.B. das Leiden in der Welt mit dem Kreuz Christi und der Nachfolge Jesu in Verbindung bringt, kann wahrscheinlich dem Leiden eher einen Sinn abgewinnen. Aber alle diese religiösen Erfahrungen sind Ich-Erfahrungen; sie können nicht von einem anderen stellvertretend gemacht werden. Ich vertraue darauf, daß Gott mich liebt und mich niemals im Stich läßt.
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