Überzeugung
„Deine Gebote will ich vor Königen bezeugen
und mich vor ihnen nicht schämen.
Frech verhöhnen mich die Stolzen,
ich aber weiche nicht ab von deiner Weisung.“
(Psalm 118 (119), 46.51)

Ist das so?
Wann haben Sie das letzte Mal nichts gesagt, als es darum ging, "Farbe zu bekennen"? Ist
ja irgendwie "uncool" oder "total daneben" heute noch Christ zu sein. Sich womöglich noch
an christlichen Werten zu orientieren und – oh mein Gott! – auch noch den Gottesdienst
zu besuchen und die Bibel zu lesen!
Dabei droht uns noch nicht einmal die Todesstrafe wie dem Hl. Justin, dessen Gedenktag
heute sowohl katholische als auch evangelische und orthodoxe Christen feiern.
Und trotzdem gehört Mut dazu. Wer will schon am Arbeitsplatz oder im Verein schräge
Blicke ertragen müssen. Es gehört auch heute in Deutschland einiges dazu, sich nicht nur
als Christ zu "outen", sondern den Glauben auch noch so zu bekennen, wie Justin im 2.
Jahrhundert:

Justin: "Ich folge der Lehre der Christen mit fester Überzeugung." Der Stadtpräfekt: "Was ist denn
das für eine Überzeugung?" Justin: "Wir verehren den Gott der Christen und beten ihn an. Wir
sind überzeugt, dass da ein einziger Gott ist, der am Uranfang die sichtbare und die unsichtbare
Welt geschaffen und gestaltet hat. Wir glauben an Jesus als den Kyrios (den Herrn); wir glauben,
dass er von den Propheten im Voraus verkündet wurde als der kommende Bringer der
Heilsbotschaft und als Lehrer der selig machenden Wahrheit." (Aus dem Gerichtsverhör des
Märtyrers Justin)
Impulse
•

•

Besonders für Katholiken bietet sich diese Woche wieder eine Gelegenheit,
öffentlich zu ihrem Glauben zu stehen – bei der Fronleichnamsprozession. Sind Sie
dabei?
Wo bekennen Sie Ihren Glauben?
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