Glaubenszeugnis
Vor einigen Wochen kam Christiane Herbst auf mich zu und fragte, ob ich mir vorstellen könnte
darüber zu berichten wie ich zum Glauben und zu GreifBar kam. Dafür muss ich aber einige Jahre
zuvor ansetzen und zwar mit meiner Taufe.
Ich wurde als Kind in Russland getauft. Nicht, weil meine Familie besonders christlich ist oder
geglaubt hat, sondern weil es ein Brauch ist. Alle Kinder wurden in Russland getauft.
Aus dem Grund war es eine wohl überlegte Entscheidung als ich 2010 beschloss aus der Kirche
auszutreten. Ich war mir ziemlich sicher, dass ich das richtige tue.
Später habe ich dann Ina kennengelernt und habe auch ihren „Werdegang“ als Christ mehr oder
weniger live miterlebt. Ich war bei ihrer Taufe und saß einige Male mit ihr zusammen im
Gottesdienst. Ich fühlte mich aber nie wohl dort, nie so richtig willkommen.
Und dann Anfang dieses Jahres habe ich von dem Glaubensgrundkurs erfahren und dachte,
warum nicht. Ich bin ohne jegliche Erwartungen hingegangen. Schon nach der ersten Stunde hat
mich die Frage sehr beschäftigt: Darf ich überhaupt hier sein? Gehöre ich her? Ich bin doch
ausgetreten, habe mich bewusst abgewendet vom Glauben, mich dagegen entschieden. Das ließ
mir keine Ruhe.
Und genau diese Fragen hat Ina dann Michael Herbst gestellt. Ich glaube den beiden war
überhaupt nicht bewusst wie wichtig mir die Antwort war. Und nicht einmal ich selber wusste das.
Aber mit diesen Worten hat sich alles verändert und ich werde die nie vergessen.
„In der Taufe hat Jesus Christus ja zu mir gesagt und dieses Ja gilt“
Egal wie oft ich Nein gesagt habe, sein Ja zu mir gilt für immer. Das hat mir Jesus in diesem
Moment zugesprochen. Es war als ob eine Mauer gefallen wäre, von deren Existenz ich nicht mal
wusste. Es ist mir wie eine Befreiung, eine Erlösung vorgekommen. Ja, Jesus Christus hat mein
Leben verändert, mich verändert, alles komplett auf den Kopf gestellt. Er ist mir begegnet.
Und nun stehe ich vor euch, vor meiner Gemeinde, vor meinen Brüdern und Schwestern und
erzähle davon…

