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,,Auffahren mit Flügeln wie Adler." Nicht wahr,
da s ist auch deine Sehnsucht. Davon hast du schon
manches Mal geträumt, vielleicht beim Basteln
eines Flugmodells, vielleicht wenn dein Herz höher schlug über einem Fliegerbuch. Wie schön
muß das sein, aus der Höhe herabblicken zu
dürfen : Städte und Dörfer, Flüsse und Berge unten ausgebreitet wie eine Landkarte! Und du
steigst höher und höher, frei vom Dunst und
Rauch der Erde, in die klare Morgenluft. Muß
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das schön sein ... ! Ja, und es ist auch schön:
,,Auffahren mit Flügeln wie Adler."
Das Leitwort dieses Büchleins steht in der Urkunde unseres christlichen Glaubens, in der Bibel.
Das Wort will dir sagen: dein ganzes Leben kann
und soll solch ein kühner Flug sein. Gott selber,
der Herr deines Lebens, will es!
Du müßtest kein rechter Junge sein, wenn dein
Lebenswunsch und -ziel nur auf gut Essen und
Trinken, großes Einkommen und viel Vergnügen
eingestellt wäre. Du willst doch nicht kleben
bleiben an den alltäglichen Dingen, du willst
mehr: etwas Großes erleben willst du, etwas Besonderes leisten. Darum ist das eine herrliche
Verheißung, die Gott dir gibt, jetzt da du dein
Leben vor dir siehst: Dein Leben soll dem Adlerflug gleich werden, und du sollst dies herrliche
Gefühl von Kraft und Seligkeit haben, wie es
der Adler spüren mag, wenn er hoch oben im
Blau seine Kreise zieht, wie es der Pilot spürt,
wenn er seine Kurven dreht.
Das Leben ein Flug! Wir wollen uns diesen
Vergleich einmal näher ansehen:
Was für den Flug in die Luft das Flugzeug ist
- das ist für dein Leben dein Leib. Gott gab ihn
dir. Darum: ,,Lobe den Herren, der künstlich und
fein dich bereitet, der dir Gesundheit verliehen,
dich freundlich geleitet!"
Du weißt, wie wichtig es ist, daß ein Flugzeug gewissenhaft gewartet wird. Die Zeit, da
deine Eltern bei dir das Amt des Flugzeug4
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wartes versahen, ist jetzt oder vielleicht bald
vorüber. Da mußt du nun selbst zusehen, daß du
deinen Leib in Ordnung hältst. übe ihn fleißig,
aber überfordere ihn nicht. Gehe nicht leichtsinnig um mit deinen Kräften. Schlage die Rat schläge und Warnungen deiner Eltern nicht in
den Wind! Sie wollen dein Bestes und haben
einen reichen Schatz von Erfahrungen.
Allzuoft magst du ihre Liebe gedankenlos als
Selbstverständlichkeit hingenommen haben. Jetzt
bist du groß und alt genug, das alles mit Bewußtsein zu erfassen, ihnen mehr und mehr zu danken
für alles, was sie an dir getan haben. Kein Meister fällt vom Himmel. So muß auch
der Flieger erst gründlich schulen. Dazu ist die
Fliegerschule da. Du wirst wissen: Auch wenn
der Flugschüler schon den A-Schein hat, muß er
sich weiter schulen, um die anderen Flugscheine
zu erlangen. Bevor er ein Düsenflugzeug in die
Hand bekommt, muß er vorher gründlich mit
dem Propeller-Antrieb umzugehen gelernt haben;
bevor er mit Leitstrahlen arbeiten kann, muß er
das Kompaß-Fliegen aus- und inwendig kennen
und können. Er muß theoretisch und praktisch
viel lernen, bevor er hinaus kann zu großen Zielen.
Solch eine Fliegerschule ist der Heimathafen:
Das Elternhaus, die Schule und die Kirche helfen
dabei. Ich kann wohl verstehen, wenn du ungeduldig dem Start zum großen Lebensflug entg egenhoffst. Vielleicht wirst du aber noch man5

ches Jahr weiter schulen müssen und unwillig
sein über die Bevormundung. Aber vergiß es
nicht: sie alle, die dir so oft lästig scheinen mit
Ermahnungen und Geboten, wollen dir nur helfen.
Ob vor 50 Jahren oder heute, ob im Motorflugsport, im Düsenflug oder im Hubschrauber,
immer steht am Anfang die Ausbildung. Zum
Fliegen gehört eben nkht nur ein Flugzeug, das
Reinklettem und Abbrausen. Man muß vom
Flugzeug wissen, vom Flugweg und Flugziel, von
Gefahren und ihrer Oberwindung. Scheint die
Sonne und die Sicht ist klar, dann geht's
verhältnismäßig leicht. Aber wenn Nebelbänke
kommen und Gewitterwände, Böen und Sturm,
kannst du dann steuern? den Weg finden zum
Ziel? Genauso ist es bei deinem Lebenslauf: Eltern und Lehrer, Pfarrer und Jugendleiter haben
die Aufgabe, der heranwachsenden Generation
von all dem zu sagen, sie vertraut zu machen mit
dem Ziel und den Aufgaben und den Hilfsmitteln
zu ihrer Erfüllung.
Der Pilot hat viele Hilfsmittel. Solche Hilfen
hat auch uns Menschen Gott mitgegeben für den
Lebensflug. Von diesen soll auf den nächsten
Seiten die Rede sein.
Aber fliegen kann keiner für dich. Fliegen
mußt du allein.
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Die Landkarte
Der Pilot, der zum großen Überlandflug startet,
geht erst zur Kartenstelle und holt sich die Landkarte. Er hat gelernt, sie zu lesen. Er weiß, daß
all die Striche und Punkte wertvolle Orientierungshilfen darstellen, Flüsse und Seen, Eisenbahnen, Wege und Autobahnen, Dörfer und
Städte, Sümpfe und Gebirge. Auf alles muß er
achten. Auch Flugweg und Kompaßkurs zeigt ihm
die Karte.
7

Solch eine Landkarte haben wir Christen auch
für unseren Lebensflug. Sie ist richtig und genau:
die Bibel. Da haben viele Menschen ihre Erfahrungen auf gezeichnet, die sie auf ihrem Lebensflug gemacht haben. Da findest du auch die notwendigen Orientierungspunkte und Warnungen.
Da ist auch der Flugweg niedergelegt: ich meine
die Gebote. Natürlich muß man gelernt haben,
diese Karte für den Lebensflug zu lesen. Und
dann muß man sie auch benutzen. Der Pilot wird
auch bei gutem Wetter und programmäßigem
Flugablauf die Karte ständig zur Hand haben,
um sich zu orientieren. Wollte er sie stecken lassen und sie erst zu Rate ziehen, wenn er sich
„ verfranzt" hat, wird es ihm sehr schwer, sich
wieder zurechtzufinden. Sieh, dazu bist du im
Unterricht angeleitet worden, die Bibel richtig zu
lesen. Deshalb die Mahnung: Laß die Bibel nicht
im Schrank verstauben, macht sie zu deinem Lebensbuch.
,,Die Heilige Schrift, die du von Kind auf weißt,
kann dich unterweisen zur Seligke it durch den
Glauben an Christus Jesus" (2. Tim. 3, 15).

Der Kompaß
Solch ein Ding kennst du. Diese feinempfindliche Nadel, die feststeht, solange du dich geradeaus fortbewegst, aber sofort ausschlägt, sobald du dich auch nur ein wenig abdrehst.
Solch ein feinempfindliches Instrument hat Gott
der Herr dir für deinen Lebensweg auch mitgegeben: Das Gewissen. Die Nadel schlägt sofort
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aus, sobald du nur etwas vom rechten Weg abweichst. Ja mehr: schon beim Gedanken daran!
Je feiner das Instrument, desto sorgfältiger
muß es behandelt werden. Sonst ist kein Verlaß
darauf. So kann man auch ein Gewissen verkommen lassen.
Jeder hochwertige Kompaß muß von Zeit zu
Zeit geprüft werden, ob sich die Windrose nicht
verschoben hat. Deshalb sollst du dein Gewissen
immer wieder überprüfen. Auch dazu ist uns die
Heilige Schrift geschenkt: als Norm für unser
Gewissen.
Der Pilot, der sich auf seinen Kompaß nicht
verlassen kann, wird unsicher, und diese Unsicherheit verdirbt ihm die Freude am Flug. Laß
dir in diesem Zusammenhang ein Erlebnis berichten aus meiner Ausbildungszeit. Im ersten
Weltkrieg war es, im letzten Jahr. Dem jugendlichen Tatendrang genügten die vorgeschriebenen Platzrunden nicht. Die Vorschrift, immer in
Sichtverbindung mit dem Flugplatz zu bleiben,
dünkte uns Flugschüler wie eine Kette. Frei zu
sein, ungebunden hinauszufliegen und die Ferne
zu erobern, war unsere Sehnsucht.
Nun war damals die Unsitte eingerissen, sogenannte Butter- oder Eierlandungen zu machen.
Das heißt: der Flugschüler täuschte einen Motorschaden vor und machte in der Nähe eines großen
Gutes eine „Notlandung". Für die Bevölkerung
war das ein Erlebnis, der „kühne" Flieger wurde
selbstverständlich zum Frühstück eingeladen und
10
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bekam auch noch ein tüchtiges Paket Lebensmittel mit auf die Reise.
So reifte auch in mir der Plan, einen Onkel
auf seinem Gut zu besuchen, das etwa 2000 Kilometer entfernt war. Als eines Tages beim Übungsfliegen die Bewölkung zunahm, versteckte ich mich
hinter einer dicken Wolke, überzeugte mich vom
reichlichen Vorrat im Benzintank und haute ab.
Nun war ich also freier König der Lüfte. Aber
eigenartig, das erwartete Hochgefühl blieb aus .
Dafür meldete sich das Gewissen. Vor Bestrafung
war ich ziemlich sicher. Daß sich ein Anfänger in
den Wolken verfranzt, konnte gewiß als Entschuldigung gelten. Aber da stand jetzt unten auf
dem Platz mein guter Fluglehrer. Ich sah ihn fast
leiblich vor mir, den pflichttreuen Mann, wie er
nun mit dem Fernglas den Himmel absuchte, wie
er von Stunde zu Stunde mehr das Schlimmste
befürchtete. Und daneben wuchs das Bewußtsein ,
Unrecht zu tun, pflichtwidrig zu handeln, das
Flugzeug zu eigenem Vergnügen zu mißbrauchen. Das war alles andere als schön. Daß ich nicht
kehrtmachte, lag nur an dem falschen Stolz. Ich
wollte mich nicht vor mir selber blamieren. Da
setzte der Motor dem Flug ein Ende. Ein Pleuelstangenbruch - wie sich nachher herausstellte zwang mich zur sofortigen Notlandung. Unter
anderen Umständen hätte ich stolz sein dürfen
auf die glatte Landung trotz ungünstigen Geländes. So aber verdarb mir mein schlechtes Gewissen
alle Freude. Wie war es doch ganz anders einige
11

Wochen später, als ich befehlsmäßig zum großen
Überlandflug startete. Da genoß ich ungetrübt
das Fliegerglück.
Gott, der uns auf unseren Lebensflug schickt,
hat auch ein Recht darauf, daß er und nicht wir
unsere Auf gaben und Ziele bestimmen. Der getreue Gott wacht auch über unseren Kurs! Wer
sich eigenwillig lossagt und die innere Verbindung mit Gott löst, der zerstört das Vertrauensverhältnis. Das nennt die Bibel „die Sünde". Wer
sich von Gott „sondert", der hat selber den Schaden. Denn das wahre Glück liegt im guten Gewissen. Ein schlechtes Gewissen, und das ist die
Folge der Sünde, vermindert die Arbeitskraft,
stört die Konzentration, zersplittert die seelischen
Kräfte, raubt die innere Ruhe und die Freude am
Lebensflug. Wer klug ist, wird darum stets danach
streben, sein gutes Gewissen zu bewahren, ein
schlechtes Gewissen aber von Christus wieder in
Ordnung bringen zu lassen ; denn dazu ist er gekommen, gestorben und auferstanden.
Halte es wie Paulus: ,,Ich übe mich, zu haben
ein unverletzt Gewissen allenthalben gegen Gott
und die Menschen" (Apg. 24, 16).
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Das Funkgerät
Welch ein Wunderwerk menschlichen Geistes, daß
wir ohne Sichtverbindung, ohne Drahtverbindung
auf Hunderte, ja Tausende von Kilometern hinweg von Sender zu Empfänger Gedanken, Nachrichten, Mitteilungen austauschen können! Welch
eine Hilfe für den Piloten, daß er sich durch das
Funkgerät Wettermeldungen heranholen kann,
daß er vor Nebel, Sturm, Gewitterfronten ge13

warnt werden kann. Daß er beim Blindflug durch
das Funkpeilen schnurgerade seinen Weg findet.
Solch eine Möglichkeit hat der gnädige Gott
jedem Menschen auf den Lebensflug mitgegeben
in seiner Seele: Das Gebet! Ist das nicht wunderbar, daß wir Menschen so mit dem rätselhaften
Gott in Verbindung treten können? ,,Was Gott
ist, wird in Ewigkeit kein Mensch ergründen!
Doch will er treu sich allezeit mit uns verbünden." So hat der Dichter C. F. Meyer die Wunderbotschaft des Christentums zusammengefaßt.
Jawohl, Gott spüren wir auf Schritt und Tritt,
im Werden und Vergehen der Natur, im Auf
und Ab der Völker. Unser Gewissen gibt der
Bibel wohl recht, wenn es da heißt: Gott ist da,
und Gott ist der Schöpfer, und Gott ist der Richter. Aber wir können diesen Gott nicht sehen.
Und doch können wir mit ihm in Verbindung
treten, ihn anrufen, uns ungeahnte Kräfte schenken lassen.
Woran liegt es, daß wir Menschen des 20.
Jahrhunderts diese Möglichkeit so wenig nutzen?
Der Gründe sind mancherlei. Zunächst : es gibt
viele, sehr viele, die meinen, sie brauchen Gott
nicht, sie schaffen' s allein. Aber dann kommt
Gott selber und zerschlägt, worauf wir uns verließen . An den Gräbern oder in sonstiger leiblicher und seelischer Not, wenn keiner sonst
mehr helfen kann, ja dann hat mancher seine
letzte Zuflucht zum Gebet genommen. Im Trommelfeuer oder Bombenhagel der letzten Kriege,
14
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da haben sich oft die Hände der schlimmsten
Spötter zum Gebet gefaltet. Not lehrt beten.
Aber manchmal ist's auch umgekehrt: Not
lehrt fluchen. Mancher hat's dann mit dem Gebet
versucht und hat es bald wieder aufgegeben. Es
ist ja zwecklos, Gott antwortet nicht. Vielleicht
kann er gar nicht hören? Vielleicht hat er viel zuviel anderes zu tun, als sich um unser kleines
Schicksal zu kümmern? Vielleicht ist Gott wie
das unabänderliche Schicksal, das keiner durch
noch so dringende Gebete umstimmen kann?
Da steht nun Christus und predigt: Glaube!
Gott kann hören, und er will hören. Gott will
heben und halten und retten. Du darfst beten.
Du darfst mit all deinen Nöten und Sorgen und
Bitten zu ihm kommen . Er, der allmächtige Herr
und Richter, er gibt dir die Erlaubnis, zu ihm
zu gehen wie zu deinem Vater. Menschlich gesprochen, er will sich umstimmen lassen! Gewiß
nicht in plumper Vertraulichkeit, aber in Ehrfurcht darfst du dich ihm nahen. Er will die
Bitten seiner Kinder erhören.
Sicher, das wissen wir alle von Kindheit an:
es gibt Bitten, die ein Vater nicht erfüllen kann,
wenn er sein Kind liebhat, weil es dem Kind
schaden würde. So gibt es auch Gebete, die uns
Gott nicht buchstäblich erfüllen kann, nicht weil
er zu schwach ist, sondern eben weil er uns liebhat, weil die Erfüllung uns schaden würde. Er
will doch unser Bestes! Und ganz gewiß kommt
einmal die Zeit, da du erkennen wirst: es war
15
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doch gut, daß Gott mich damals so geführt hat
und nicht anders. Aber dessen darfst du gewiß
sein: Was Gott tut, das ist wohlgetan. Und
nimmt er dir auch manche Last nicht trotz deines
Gebetes, so gibt er dir doch die Kraft, die Last
zu tragen, und gibt dir Segen aus jedem Leid!
So spricht Jesus Christus.
Es kam ein schwarzer Tag, da spotteten sie
über ihn: Wo ist nun dein Vatergott? Warum
rettet er dich nicht vom Kreuz? Du törichter
Schwärmer! Du weltfremder Idealist! - Er aber
betete! Er befahl seinen Geist in Gottes Hände,
neigte sein Haupt und verschied. Gott aber griff
doch ein und führte es herrlicher hinaus als ein
Mensch denken konnte. Er hat nicht den Spöttern, sondern seinem Sohn recht gegeben. Er hat
ihn auferweckt und machte ihn zum Herrn über
alle Welt. Auf ihn dürfen wir uns berufen, in
seinem Namen dürfen wir beten. Denn durch ihn
kommt unser Verhältnis zum ewigen Gott in Ordnung, das durch unsere Schuld, unsere Untreue,
unsere Absonderung von Gott (,,Sünde") in Unordnung geraten ist. Er hat uns den Zugang geschaffen zum Vaterherzen. Wir müssen nicht,
aber wir dürfen ihn als Vater anrufen. Wir dürfen uns stark machen lassen, dürfen uns Rat
holen für unseren Lebensflug.
Der Pilot, der ein Funkgerät an Bord hat und
es nicht benutzt, schadet sich selber. Ein Mensch,
der auf seinem Lebensflug auf das Gebet verzichtet, schadet sich genauso. Der rechte Pilot
16
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wird sich durch ständigen Gebrauch seines Funkgeräts immer mehr mit diesem vertraut machen
und wird sich dann in der Stunde der Gefahr
darauf verlassen können. Darum die Mahnung
der Heiligen Schrift: ,,Betet ohne Unterlaß!"
Aber der Pilot muß niedergehen, wenn der
Betriebsstoff zu Ende geht. Uns Menschen jedoch hat Gott der Herr eine Möglichkeit gegeben, die kein Pilot hat: Wenn unsere Kraft
zu Ende geht, mit der wir zum Lebensflug gestartet sind, dann können wir neue Kraft bekommen. Davon spricht unser Bibelwort: ,,Die auf
den Herrn harren, kriegen neue Kraft." Welch
eine gewaltige Möglichkeit! Das Problem, das die
Technik noch nicht gelöst hat, Kraft auf drahtlosem Weg durch Richtstrahler in solchen Mengen zu übertragen, daß ein Flugzeug ohne Betriebsstoff fliegen kann, dies Problem ist für den
Lebensflug gelöst, von Gott gelöst. Das haben
Christenmenschen je und je erprobt. Wenn es aus
war mit ihren eigenen Kräften in Not und Versuchung und Todesangst, dann haben sie ihr
Empfangsgerät, ihre Seele, auf Gott eingestellt
und das erlebt, was einer so ausdrückt: ,,Wenn
ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst
meiner Seele große Kraft."
Du wirst wissen, bei vielen Menschen gilt Beten als schwächlich und unmännlich. Das können
nur solche sagen, die selber die Kraft des Gebets
noch nicht erlebt haben: ,,Wer ist ein Mann?
Wer beten kann und Gott dem Herrn vertraut."

1
1

2 Dein Lebensflug
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Bertram berichtet in seinem Buch „Der Flug in
die Hölle" von Durchhilfe aus unvorstellbarer
Not, als er in einem Boot vier Tage und vier
Nächte ohne Nahrung an der Küste Australiens
zum Ufer rudert. Er schließt den Bericht mit dem
Bekenntnis: ,,Ich muß es laut in alle Welt hinausrufen, daß in dieser Zeit der Glaube an Gott
und seine Hilfe und das Gebet mich mit immer
neuer Kraft erfüllten." Hier hat also ein Mann
die Macht des Gebets erfahren, ein Mann auf der
Höhe des Lebens, ein Flieger. Und dieser steht
nicht allein mit seinem Erlebnis. Unzählige haben
dasselbe in ihrem Leben erfahren, nur sprach
man früher nicht darüber. Da war es allgemein
bekannt.
,,Die auf den Herrn harren", das heißt - technisch ausgedrückt -: das seelische Empfangsgerät
auf Gott einstellen. Auch das will gelernt sein!
Die rechte Wellenlänge muß man wissen. Die
rechte Wellenlänge heißt: ,,Christus".

GottesWerkgeheimnisse
Unsere Welt ist voll von Geheimnissen: Hinter
dem Kreislauf der Gestirne stehen unabänderliche Gesetze, erforscht durch die Wissenschaft,
durch wagemutige Weltraumfahrer bestätigt. Immer glaubwürdiger wird, was da gelehrt wird von
Millionen Sonnensystemen, ja Milchstraßen in
Entfernungen, die nur nach Lichtjahren berech-

18

19

net werden können. - Fast noch geheimnisvoller
ist die Welt der unsichtbaren Strahlungen und
Atome, mit denen der Mensch diesen Erdball in
einem Augenblick vernichten könnte.
Als vor einigen Jahrhunderten unseren Vätern
die Ahnung aufging von den großen Geheimnissen, die sie zu entdecken begannen, schlug
einer vor, den Jungen zur Einsegnung ein Fernrohr und ein Mikroskop zu schenken als Sinnbilder, die sie hinweisen sollten auf die geheimnisgeladene Welt des Rätsels, das wir „Leben"
nennen.
Woher kam das Leben? Wer setzte die Ordnung dafür? Die Bibel spricht auf der ersten Seite
von dem Schöpfer, der durch sein gewaltiges
Wort „Es werde" die Welt ins „Leben" rief und
nennt ihn „Gott". An diesen Gott zu glauben,
fällt manchen Menschen schwer. Gewiß muß hinter allen Geheimnissen des Lebens ein übergroßer
Geist stehen - oder einst gestanden haben - mit
unvorstellbaren Energien. Aber die lobende Zensur in 1. Mose 1, 31: ,,Alles, was er gemacht
hatte, war sehr gut", ist vielen fragwürdig geworden. Der Weltablauf mit Katastrophen und
Unglücksfällen, mehr noch die von Menschen
verursachte Fülle von Unrecht, Kriegen, Massenhunger löst die ernsten oder spottenden Schlagworte aus: ,,Gott ist tot", ,,Gott schläft", ,,Gott
hat keine Zeit mehr für seine Erde".
Die Aussagen der Bibel von Gott setzen dagegen voraus, er sei ganz nah, nur in einer ande-

1

ren Daseinsform, die unserer engbegrenzten
Sinnenwelt unzugänglich ist. Aber einmal hat
Gott - so schreibt Paulus an die Christen in
Kolossä (Kap. 2, 2. 3)- sein allergrößtes Geheimnis gelüftet: Als er seinen Sohn sandte, ,,in welchem verborgen liegen alle Schätze der Weisheit
und der Erkenntnis". Oder wie es in dem Weihnachtslied ausgedrückt ist: ,,Er wechselt mit uns
wunderlich: Fleisch und Blut nimmt er an." Er
trat in unsere Welt als einfacher Handwerker,
Jesus von Nazareth. Er hat das bisherige Schweigen Gottes gebrochen. Er sprach: Nicht nur Bote
sei er wie einst die Propheten. Er sei mit dem
geheimnisvollen Gott so eng verbunden wie nur
je ein Kind mit dem Vater. ,,Wer mich sieht,
der sieht den Vater" (Joh. 14, 9). In Worten und
Taten, Karwoche und Ostern brachte er die frohe
Kunde, die all unserer Weihnachtsfreude Ursprung sein sollte: Die geheimnisvolle Überwelt
ist erfüllt von strahlender Herrlichkeit. Und als
er heimkehrte, ließ er die Tür offen, so daß auch
wir an dem unvergänglichen, dem „ewigen"
Leben Anteil bekommen können.
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DerAusbildungsleiter
„Na, wenn man!" das war die Redewendung
unseres Ausbildungsleiters in der Fliegerschule,
wenn ihm eine unserer Meldungen oder Meinungen nicht geheuer war. So auch, als ich ihm
meine „Flucht" vor der Gewitterwolke meldete.
Vor seinem scharfen Auge war Flunkern nicht
leicht. Andererseits sah er auch großzügig über
manches hinweg.
Im Rückblick auf die Ausbildung unter seiner
Leitung steht mir besonders eindrücklich das Ver22

trauen in Erinnerung, um das er sich bei jedem
seiner Schüler mühte. Wie zu einem väterlichen
Freund konnten wir mit allem zu ihm kommen.
Und wenn wir nach einem Flug bei der Flugbesprechung nicht alles ehrlich gemeldet hatten,
blieb ein peinlicher Rest, der das Gewissen belastete.
Mit unserem Lebensflug ist es nicht anders.
Auch da ist ein Ausbildungsleiter, der unsere
Ausbildung in der Hand hat und uns dann
mit Flugauftrag und Ziel starten läßt. Wir nennen ihn „Gott". Nur daß er mehr kann als ein
Ausbildungsleiter einer Fliegerschule. Er schaut
uns allen ins Herz und kennt uns besser als wir
uns selber. Aber auch er müht sich wie ein
väterlicher Freund um unser Vertrauen. Und
wenn wir dies durch unser Verhalten zerstören,
wenn wir mit schlechtem Gewissen am liebsten
einen großen Bogen um ihn machen möchten,
sucht er mit unermüdlicher Ausdauer einen neuen
Weg zu unseren Herzen. Ja noch mehr: ein Ausbildungsleiter sitzt daheim in seinem Kontrollturm der Flugleitung; Gott aber kann bei jedem
seiner Flugschüler mit dabeisein; ja, er ist es
auch! Das haben wir von Jugend auf gelernt:
,,Du verstehst meine Gedanken von ferne ...
Du siehst alle meine Wege . . . Wohin soll ich
gehen vor deinem Geist, und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gehn Himmel, so bist du da; bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nähme ich Flü23

gel der Morgenröte und bliebe am äußersten
Meer, so würde auch dort deine Hand mich
führen und deine Rechte mich halten" (aus
Psalm 139).
Es ist klar, hier setzen die Zweifel ein. Wenn
ich in Jugendkreisen auf „Gott" zu sprechen kam,
habe ich das jedesmal zu spüren bekommen.
Denn wir sehen Gott nicht, können ihn auch
nicht berechnen, wie 2 x 2 = 4 ist. Vom Verstand her ist Gott ein Rätsel. Sicher, von selbst
kann die Welt nicht entstanden sein. Wenn wir
nun diesem Uranfang den Namen „Gott" geben,
ist uns aber in nichts geholfen. Wir wollen ja
auch wissen, wer, was, wo und wie ist dieser
,,Gott"?
Ich habe noch den Text einer Ansprache, die
ich in einem Jugendkreis hielt. Da führte ich
aus: Die Existenz der Natur mit ihren ewigen
ehernen Gesetzen und ebenso die Geisteswelt
mit ihren sittlichen Geboten und deren Widerhall in dem Gewissen lassen auf einen Gesetzgeber schließen, und die Geschichte der Völker
wie das Schicksal des einzelnen Menschen lassen
eine persönliche Macht ahnen, die über allem
Geschehen waltet. Aber mit der Anerkennung
solch eines „höheren Wesens" - ob wir es Gott
nennen oder Allah oder Vorsehung-ist
demMenschen nicht geholfen. Ich will wissen, wie dieser
Gott ist! Ob unbarmherziges Schicksal, unpersönliche Gesetzmäßigkeit oder willkürlicher Despot, dem ich auf Gedeih und Verderb ausgeliefert
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bin. Ich will wissen, was dieser Gott, wenn er
ein persönlicher Gott ist, mit mir vorhat, wenn
er mich gerade hier und gerade jetzt so leben
läßt, und warum dieser Gott Glück und Unglück
gerade so, wie ich es erfahren muß, austeilt. So
wird die Frage nach Gott die Frage nach dem Sinn
des Lebens.
Dann gehe ich über zu den verschiedenen Versuchen, diese entscheidende Frage zu beantworten: Religionen, Philosophien - und weise mit
der so herrlich klaren logischen Beweisführung
Kants nach, daß unser menschliches Denken gar
nicht in der Lage ist, die Antwort zu finden, weil
dieser rätselhafte Gott außerhalb der Grenzen
unseres Verstandes, außerhalb der drei Dimensionen unseres Denkens ist. Alle unsere Deutungen und Aussagen können also immer nur Versuche sein, ,,Hypothesen", die leider alle der
Wirklichkeit des Lebens nicht standhalten. Es
bleibt nur dies eine: daß dieses unf aßbare, übergewaltige „höhere Wesen", das wir Gott nennen,
aus freiem Willensentschluß in den Kreis unseres Denkens eintritt.
Das ist logisch möglich. Sonst wäre er ja nicht
Gott, das heißt also allmächtig. Und diese Möglichkeit ist Wirklichkeit geworden. Das ist der
Inhalt der frohen Botschaft unseres christlichen
Glaubens, besonders des Weihnachtsfestes.
In der Menschengestalt Jesus Christus ist Gott,
der unfaßbare ewige Gott, in die Menschenwelt
hineingekommen. Er hat gleichsam sein ganzes
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Wesen, soviel wir Menschen brauchen zum
Leben und zum Sterben, hineingepackt in diese
eine Gestalt, seinen Sohn. Das heißt also: Wer
wissen will, wie Gott ist, der kann auf Jesus
sehen: So ist Gott. Wer wissen will, wie Gott
über uns denkt, was Gott unserem Leben für
einen Sinn gibt, der soll auf Jesus hören: Sein
Wort ist Gottes Wort. Und dessen Antwort auf
die Gottesfrage heißt, wie C. F. Meyer es einmal
klassisch ausgedrückt hat: ,,Was Gott ist, wird in
Ewigkeit kein Mensch ergründen, doch will er
treu sich allezeit mit uns verbünden."
Gottes Wesen ist also Treue. Auch gegen jeden
Augenschein dürfen wir darauf vertrauen: Gott
will unser Bestes. Er will den rechten Weg zeigen
und führen, will uns Kraft geben, wenn unsere
Kraft versagt. Er will uns stark machen für den
Kampf des Lebens, und wenn er unser letztes
Stündlein schlagen läßt, will er uns auch helfen.
Er gibt uns durch Christus die Gewißheit, daß
unser Leben nur ein Stück ist aus dem großen
ewigen Leben, das Anfang und Ziel unseres
Kämpfens ist. Und ich schließe mit dem Hohenlied des christlichen Glaubens Römer 8: ,,Ist Gott
für uns, wer mag wider uns sein? Welcher auch
seines eigenen Sohnes nicht hat verschont, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben; wie sollte
er uns mit ihm nicht alles schenken? ... Ich bin
gewiß, daß weder Tod noch Leben ... kann uns
scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus
Jesus ist, unserm Herrn."
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SOS
Man hat in neuer Zeit oft das Gebet mit der
drahtlosen Telegraphie verglichen. Wenn in früheren Jahrhunderten etwa ein Schiff über den
Ozean fuhr, war es wochenlang von der Welt
abgeschnitten. Heute aber kann es auf drahtlosem Wege mit der unsichtbaren Außenwelt in
jedem Augenblick Nachricht austauschen, kann
sich Auskunft holen über Standort und Weg und
Ziel. Solch Sender und Empfänger also ist uns
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Menschen allen vom Schöpfer mitgegeben für
unseren Lebensweg. Wir können im Gebet mit
Gott reden und uns Rat und Klarheit holen.
Wir können diesen Vergleich noch weiter ausspinnen. Da hat so mancher in höchster Not
SOS-Rufe gen Himmel gesandt. Wie viele haben' s wieder aufgegeben, weil sie keine Antwort
bekamen. ,,Es ist ja zwecklos, Gott hört nicht
oder antwortet nicht." - Gott antwortet wohl,
aber wir können ihn nicht hören! Da steht auf
einem verkehrsreichen Platz ein Mann in der
Telefonzelle. Immerfort ruft er in die Sprechmuschel: ,,Ich verstehe nicht. Ich kann nicht verstehen." Draußen steht ein anderer: ,,Machen
Sie doch die Tür zu! Dann werden Sie verstehen." Ja, so ist es. Wenn du betest, so gehe
erst in die Stille! Mach die Tür zu! So meint es
Christus, der große Lehrmeister des Gebetes:
„Gehe in dein Kämmerlein." In dem Tempo
unserer Tage, in dem hastenden Betrieb des Alltags fehlt uns die Stille. Es gilt, die Störungen
auszuschalten, um mit Gott ins Gespräch zu kommen. Es gilt, die stillen Stunden zu nutzen, die
sich uns bieten; manch einem sind Krankheitstage zum Segen geworden, ja manch einer ist
wohl gar aus dem Gefängnis herausgekommen
als einer, der beten gelernt hat, weil er die Stille
fand.
Wenn dann die rechte Stille da ist, müssen
wir natürlich auch den Empfangsapparat auf die
richtige Wellenlänge einstellen. Das weiß jeder.
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So ist auch das rechte Beten nicht ein Rausch,
eine Stimmung, eine Sehnsucht nach einem unbekannten Gott, sondern es muß eingestellt sein
auf den durch Christus uns bekannten Gott. Daher der Ausdruck „Beten im Namen Jesu" ! Es ist
also auch wichtig, in welcher Haltung wir beten.
Die äußere Haltung, ob kniend oder mit gefalteten Händen, ist natürlich nicht entscheidend der bekannte Flieger Bertram betete in seinem
Boot vor Australien mit der Faust am Ruder! -,
entscheidend ist die innere Haltung. Aber die
äußere Haltung ist ein Sinnbild und auch oft eine
große Hilfe für die innere Haltung.
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Betenin ] esu Namen
In Potsdam stellte Friedrich der Große in den
Park seines Schlosses Sanssouci eine Bronzefigur
„Der betende Knabe" auf. Er hebt seine Hände
in die Höhe, Handflächen nach oben. So betete
man im Altertum. Man gab durch die Stellung
gleichsam zum Ausdruck, daß man empfangen
wollte von Gott. Als das Christentum zu den
Germanen kam, da wandelte sich die Sitte. Man
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beugte das Knie und faltete die Hände im Gebet.
So war es nämlich bei den alten Deutschen Sitte,
wenn ein Gefolgsmann zu seinem Führer, seinem
Herzog, seinem König kam. In dieser Haltung
zeigte er seinen Gehorsam und sein Vertrauen.
Das ist seitdem auch die Gebetshaltung bei uns:
Grenzenloses Vertrauen und treue Gefolgschaft.
,,Herr Gott Vater, gib, um was ich dich bitte.
Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst.
Denn dein Rat und Wille ist der beste."
Ich will nie den Kraftfahrer vergessen, an dessen
Lager ich im Krankenrevier saß, bis er zum
Lazarett gebracht wurde. Er war mit seinem
Wagen auf vereister Gebirgsstraße ins Rutschen
gekommen und gegen einen Baum gefahren.
Äußere und innere Verletzungen verursachten
ihm gewaltige Schmerzen. Fortwährend erzählte
er im Fieber haargenau den Hergang des Unfalls,
immer wieder unterbrach er sich und fragte uns
nach dem Befinden seines Beifahrers, der bewußtlos nebenan lag. ,,Ich bin doch für ihn verantwortlich." - Kein Wort von Sorge um das eigene
Schicksal, von eigenen Schmerzen. Nur seine Verantwortung beschäftigte ihn die ganze Zeit.
Beide Männer sollten eigentlich im Flugzeug
zum Lazarett gebracht werden wegen der Schwere
der Verletzungen, aber wegen Schneegestöber
konnte nicht gestartet werden. So mußten sie bei
bitterer Kälte den schlimmen Weg im Krankenauto zurücklegen. 8 Stunden hat der Wagen für
die 175 Kilometer gebraucht.
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Einige Tage später fand ich sie im Lazarett
wieder. Scheinbar waren sie über das Schlimmste
hinweg. Der Mann erzählte mir, das Vaterunser,
das ich bei der Abfahrt noch im Krankenauto mit
ihm betete, hätte ihn die Höllenfahrt über begleitet und mit Kraft und Frieden erfüllt. Der
Beifahrer kann sich auf nichts besinnen. Er war
die ganze Zeit über bewußtlos.
So haben beide Gottes Güte erfahren, aber
sicherlich hat der Mann mit der Gebetserfahrung
größeren Segen davongetragen . Wie ja überhaupt harte Zeiten den einzelnen wie die Völker
innerlich weiter führen als jene Zeiten, die unter
der milden, leidfreien Güte Gottes stehen. Allerdings gehört dazu auch von menschlicher Seite
ein Zupacken und Festhalten. Sonst ist alles umsonst.
Hüte dich davor, ein Gebet zur Formel werden
zu lassen, die gedankenlos dahergeplappert wird
(Matth. 6, 7). So ist das Vaterunser, wie Luther
einst sagte, der größte Märtyrer unserer Zeit.
Vorschlag: wechsele gelegentlich ab und bete
dann das Vaterunserlied Luthers oder die Erklärungen des dritten Hauptstückes im Katechismus.

Der Fallschirm
In die heutigen Düsenjäger sind „Schleudersitze"
eingebaut. Wenn der Pilot unterwegs aussteigen
muß, braucht er nur auf einen Knopf zu drücken:
Sein Sitz fliegt mit ihm in die Luft und erst
nach einer gewissen Zeit löst sich der Sitz ab, der
Fallschirm geht auf, auch wenn der Pilot von der
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3 Dein Lebens flug
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Geschwindigkeit bewußtlos geworden ist, und so
kommt er - hoffentlich - heil zur Erde. Und
nun die Anwendung: Sich in solche Vorrichtung
zu setzen, dazu gehört Vertrauen. Man muß sich
ja darauf verlassen können, daß Mechanismus,
Schleudersitz und Fallschirm sicher funktionieren. Also blindes Vertrauen auf die Technik, die
Ingenieure, die Mechaniker; und im entscheidenden Moment auch mutiges Auf -den-Knopf-D rükken. Es reicht eben noch nicht aus, daß du über
alles bestens Bescheid weißt.
Im Sprachgebrauch unserer Bibel heißt das:
„Glauben". Unser ganzes Leben ist wie solch
ein Flug im Schleudersitz. Daß etwas Unerwar tetes plötzlich eintritt, darauf müssen wir dauernd
gefaßt sein. Dann müssen wir nicht nur wissen,
was zu tun ist; wir müssen es auch tun mit Mut
und Vertrauen. In aller Unruhe und angstvoller
Gefahr unseres Lebensfluges ist uns diese Glaubensmöglichkeit geschenkt. Daß wir getrost mit
dem Dichter Gorch Fock sprechen können: Fall
ich, so fall ich doch immer nur in die offene
Hand meines himmlischen Vaters.
In den „Homiletischen Monatsheften", einer
Pfarrerzeitschrift, fand ich einen Aufsatz, in dem
der Herausgeber Pfr. Brandes ein Fliegererlebnis
ebenfalls zur Veranschaulichung für das Wunder
des Glaubens im Menschenleben heranzieht:
In einem Film sind zur Schädlingsbekämpfung
über einem ausgedehnten Waldgebiet Flugzeuge
eingesetzt. Es mußte schnell gehen, ehe alles kahl34

gefressen war. Es war auf der kurzen Rollbahn
gar nicht so einfach, die Maschinen schnell so
hoch zu bringen, daß sie die Baumwipfel nicht
berührten. Noch schwieriger aber war die Landung. In einer Maschine flog neben dem erfahrenen Flugkapitän ein junger noch unerfahrener
Kopilot. Eines Morgens war jedoch der Kapitän
nicht da. Er hatte unterwegs eine Panne an seinem Motorrad und mußte in eine Werkstatt.
Inzwischen stand der Kopilot an der Maschine.
Die andern sind längst gestartet. Die Zeit drängt.
Ungeduldig schaut er nach dem Kapitän aus. Da
gibt er sich einen Ruck, schwingt sich in den
Führersitz und winkt : ,,Bremsklötze weg!" Der
Start glückt. Nach Erledigung des Auftrags erscheint die Maschine wieder über der Lichtung.
Der Kopilot nimmt Funkverbindung mit dem
Bodenpersonal auf, dreht eine Schleife und setzt
zur Landung an. Aber er schafft es nicht. Er hat
noch zu viel Fahrt und wird die Maschine nicht
vor dem Waldrand zum Stehen bringen. Er reißt
sie wieder hoch. Neue Schleife, neuer Anflug .
Und wieder dasselbe!
Das hat der Kapitän gesehen, der eben mit
seinem Motorrad auf die Piste rast. Sekunden
später hat er sich das Kehlkopfmikrophon umgelegt, und als sein Kopilot erneut zur Landung
ansetzt, gibt er ganz ruhig seine Befehle: ,,Tiefer
fallen lassen! Noch weiter runter! Jetzt Gas weg
- aufsetzen!" Zehn Meter vor dem Waldrand
rollt das Flugzeug aus.
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Am nächsten Tag sitzen die beiden wieder
nebeneinander in den Führersitzen. Als sie zur
Landung ansetzen, sagt der Kapitän zum Kopiloten: ,,übernimm die Maschine l11
,,Was, ich?!"
„Wer denn sonst?!" - Der Kopilot dreht die
letzte Schleife. Mit wenigen Worten leitet ihn
der Kapitän. Alles klappt wie am Schnürchen 1
Als die Maschine sicher gelandet ist, klopft der
Kapitän seinem Kopiloten auf die Schulter. ,,Na
also", sagt er. - ,,Ja", erwidert der Kopilot, ,,wenn
du dabei bist!" (Nach Fritz Spranger).
„Wenn du dabei bist!" So hat auch der König
David in dem bekannten Hirtenpsalm mit etwas
anderen Worten zu Gott gesagt. Ja, das gab diesem Mann die rechte Furchtlosigkeit und Ruhe,
denn so lesen wir: ,,Und ob ich schon wanderte
im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück; denn
du bist ja bei mir!" (Ps. 23, 4).

Das Ziel!
Jeder Flieger weiß beim Start zum großen Oberlandflug um sein Ziel. Wie steht es nun um dein
Ziel beim Lebensflug?
Es gibt viele Menschen, die werden mit den
Achseln zucken, wenn du sie um dieses Ziel
fragst. Sie wissen' s nicht. Höchstens dies: in
möglichst anständiger Haltung geradeaus, solange die Kraft reicht. Dann kommt Krankheit
oder Altersschwäche, und dann ist es aus, wie
mit jedem Lebewesen. Das wäre geradeso, als
wenn ein Pilot dir auf die Frage nach seinem
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Flugziel antworten würde: Ich fliege eben, solange der Brennstoff reicht. Dann gehe ich runter
und lande, wo ich gerade bin. Nicht wahr, das
wäre ein schlimmes Fliegen, ein schlimmes Leben,
so ohne Ziel.
Andere sagen: Das mit dem Ziel ist eine fragliche Sache. Zurückgekommen ist noch niemand,
der hinter dem Vorhang des Todes verschwunden ist. Die Inder reden von der Seelenwanderung. Die alten Griechen sprachen vom
Hades, dem Schattenreich, wo alle Verstorbenen
lichtlos und lustlos als Schatten ein ewiges Dasein führen: eine schaurige Sache! Und ähnlich
scheinen die alten Germanen gedacht zu haben,
wenn sie vom unterirdischen Schattenreich der
Hel sprachen. Allerdings meinten sie, Männer,
die in blutiger Schlacht ihr Leben ließen, kämen
nach Walhalla zu ewiger Lust an Kampf, Jagd
und Gelage. Die Vorstellung der Indianer von
den ewigen Jagdgründen scheint ähnlich gewesen
zu sein, und ebenso die der Mohammedaner, die
ihre ganze Hoffnung auf das mit glühenden Farben der Phantasie ausgemalte Paradies setzen.
Was ist nun richtig? Wir Christen haben die
Bibel. Was sagt sie?
In der Heiligen Schrift wird zunächst der Tod
restlos ernst genommen. Er heißt König der
Schrecken. Aber das zieht sich auch wie ein
roter Faden hindurch in mancherlei Bildern und
Worten: Fortsetzung folgt auf jeden Fall.
Doch was von dieser Fortsetzung geschrieben
11
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ist, sagt uns nicht viel über das Wie und das
Wann und will weder die Phantasie noch die
Neugierde befriedigen. Sondern was da steht, ist
geeignet, das an sich schon jeder Kreatur angeborene Grauen vor dem Tode zu verstärken. Da
steht nämlich: Es ist dem Menschen gesetzt,
einmal zu sterben, danach aber das Gericht.
Nicht steht da, wie es so mancher gerne möchte:
Mit dem Tode ist alles aus. Ebenso steht nicht
da, wie es auch mancher gerne dort lesen würde,
daß man sich vor dem Thron des allmächtigen
Gottes anmeldet: Da bin ich. Es war ein weiter
Weg, nicht immer ganz geradeaus, nicht immer
ganz leicht. Aber nun bin ich da. Gönne mir ein
Ruhequartier in deinem Himmel. Sondern da
steht - nicht einmal, oft - als ·die gewisse
Aussage: Es gibt irgendwo und irgendwann eine
Abrechnung. Es ist auch gesagt, worauf es dann
ankommt. Doch davon im nächsten Abschnitt.
Zunächst einmal die Abrechnung. Mit unserem
Bild vom Lebensflug heißt das also: Wenn Gott
deinem Flug ein Ende setzt, dann mußt du erscheinen zur Flugmeldung. In Flugzeugen befindet sich ein Kontrollapparat, der Barograph, auf
dem durch sinnvolle Koppelung von Uhr und
Barometer genau der Weg durch die Höhen registriert wird. Du mußt also dann das Barogramm
vorzeigen, und das wird geprüft. Ebenso mußt
du den Flugweg melden und wie du deine Aufgaben erfüllt hast. Danach wird dich dann Gott
richten. Welches sind denn nun die Aufgaben?
11
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Der Flugauftrag
Wozu schickt dich Gott auf den Flug des Lebens?
Welche Aufgaben stellt er? Worauf legt er Wert
bei der großen Abrechnung?
In der Bibel steht, worauf es ankommt. Beim
Gericht wird gefragt, ob du in diesem Leben Gott
ernst genommen und dich nach seinem Willen
gerichtet hast. Ja, da steht das inhaltsschwere
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Wort: Wir werden Rechenschaft ablegen müssen
über jedes unnütze Wort, das über die Lippen
kommt. Also nicht nur die Lüge kommt in Frage.
Auch die Zote, die in anderen Ehrfurcht und Heiliges in den Staub zerrt. Es wird Rechenschaft
gefordert nicht nur über das, was wir getan, auch
über das, was wir nicht getan haben und hätten
tun sollen. Versäumte Pflicht, versäumter Liebesdienst. Alles in allem, da steht: Gott der Herr
hat den Menschen nicht geschaffen, daß er wie
das Tier sich nährt, sich fortpflanzt und dann
stirbt, sondern er hat den Menschen in diese
Welt gesetzt, daß er eine von Gott geprägte Persönlichkeit werde. Dazu arbeitet er an uns ständig durch Freud und Leid, dazu wollen wir unter
Gottes Beistand selber an uns arbeiten. Nicht für
uns allerdings, etwa um uns einen guten Platz
zu verdienen dort oben, sondern für die Gemeinschaft, in die er uns stellt, für die Menschen, mit
denen wir in Familie, Schule und Beruf zusammenleben. - Die Bibel sagt: Ein Baum, der nicht
gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins
Feuer geworfen.
Da sage noch einer, die Bibel mache den Menschen untüchtig für seine Pflichten und vertröste
ihn aufs Jenseits! Nichts steht so klar und für
jedermann lesbar in der Bibel als die Kunde vom
Gericht. Wenn das wahr ist-wenn
auch nur ein
Zehntel davon wahr ist! Und unser Gewissen?
Mögen wir es noch so unterdrücken, in stillen
Stunden oder angesichts der Todesnot bestätigt
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es die Wahrheit dieser Aussage. Und dem Oberflächlichen klingt es dann doch in den Ohren:
Wie, wenn es doch so wäre?
„Wen suchen wir, der Hilfe tu, daß wir Gnad
erlangen?" In diese Situation hinein klingt die
Botschaft: ,,Euer Herz erschrecke nicht!" Jesus
Christus spricht so angesichts des Todes. Er weiß
sich von Gott gesandt, uns zu helfen. Zu helfen
zum rechten Leben und rechten Sterben. Er sagt:
„Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an
mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stürbe."
In Jesus ist das ewige Leben von Gott herabgekommen zu uns, die wir nur ein vorübergehendes
Dasein bis zum Tod fristen. Jesus sagt zu denen,
die ihm nachfolgen: ,,Ich lebe, und ihr sollt auch
leben." Wer sich hineinstellt in dieses von Christus ausgehende Kraftfeld echten Lebens, hat teil
daran. Der braucht Tod und Gericht nicht zu
fürchten. Wer sich in dieses Kraftfeld einschaltet,
kann dem leiblichen Tod ohne Furcht entgegengehen als Sieger.
Wenn das wahr wäre! Du fragst nach Beweisen? Daß ein Kunstwerk schön ist, kannst du ja
auch nicht mit Formeln und logischen Mitteln
des Verstandes beweisen. Beweisen kann nur der,
der die Kunde von diesem ewigen Leben brachte,
der hat selber den Tod besiegt und die Krone des
Lebens davongetragen. Das ist das Thema von
Karfreitag und Ostern. Und viele Männer und
Frauen sind seitdem fröhlich als seine Jünger
in den Tod gegangen. Der Weg dazu heißt
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Glaube. Glaube an Gott, so wie ihn Christus kündet und verkörpert, und darum Glaube an Christus. Glaube als Haltung, als Gewißheit. Der
Mann, der vom Flugzeug abspringt, springt ins
Leere. Aber er springt getrost, denn ihn hält die
Gewißheit: mein Fallschirm wird mich zur rechten Zeit auf fangen und sicher zur Erde tragen.
So ist auch der Christenglaube ein Sprung ins
Leere in der Gewißheit: ,,Herr, du bist Gott, in
deine Hand laß ich getrost mich fallen." Du trägst
mich heim.
Brauchen wir da noch zu wissen, wie es sein
wird? Wir werden nach Hause kommen, ist das
nicht genug? Dort hat Christus eine Wohnung
bereitet für alle, die in Treue zu ihm gehören
wollen. Dort hat er neue herrliche Aufgaben
bereit .
Im Winter 1937/38 hatte ich einmal vor einem
Start ein Gespräch mit einem Piloten: ,,Herr Pfarrer", sagte er, ,,ich habe keine Angst. Ich sage
mir bei jedem Start: Wenn Gott mich oben
braucht, wird er mich von dieser Erde abrufen.
Aber wenn er mich weiter hier unten braucht,
wird er mich leben lassen."
Dieser Mann hat richtig erfaßt, was im evan gelischen Sinn Glaube und Gottve rtrauen heißt.
Hier ist Ergebung in Gottes Willen. Aber nicht
in der Art des Fatalismus: ,,Nun laß die Karre
laufen; es kommt doch so, wie es bestimmt ist."
Sondern dies Gottvertrauen mündet in Furchtlosigkeit und Willen zur Tat. Aus diesem Glau43

ben wächst die rechte Hingabe an die in Beruf,
Familie und Gemeinde gestellten Aufgaben.
Das verdanken wir vor allem unserem Reformator Luther. Der holte aus der Bibel eine ganz
neue Einstellung zu Arbeit und Dienst. Er sagte:
Die Arbeit im Dienst am Nächsten ist der rechte
Gottesdienst. Den sollen wir treu leisten dort,
wo Gott uns hinstellt, wo Gott uns braucht. Der
Gottesdienst aber am Sonntag heißt deshalb
Gottesdienst", weil Gott uns da dient durch
sein Wort, damit wir um so treuer unseren Gottesdienst im Alltag erfüllen können dort, wo Gott
uns braucht.
Dem entspricht auch das Bild, das wir Menschen uns über den Himmel oder das Ewige
Leben" machen. Die Spötter sagen: 11 Das reizt
mich gar nicht, wenn ich mir vorstellen soll, ich
müßte dort oben in alle Ewigkeit immer nur
Halleluja singen." Ja, so denken aber doch viele.
Nun lies einmal die Evangelien von Anfang bis
Ende durch. Du wirst nichts davon finden. Aber
dann sieh dir genau das Gleichnis von den anvertrauten Zentnern an (Matth. 25, 14-30). Da wird
bei der Abrechnung einzig und allein danach gefragt, ob das Anvertraute treu und fleißig verwaltet wurde. Der Lohn für treue Dienste ist
nicht II wohlverdienter Ruhestand", sondern neuer
Dienst. 11 Du bist über wenigem getreu gewesen,
ich will dich über viel setzen."
Also auf die Treue kommt es an hier unten.
Treue im Großen und - was sicher noch schwe11

rer ist - Treue im Kleinen. Je treuer hier, desto
schöner, verantwortungsvoller der Dienst dort.
Aber dafür ein Dienst ohne Rückschläge und
Mißerfolge, ohne die Hemmungen des Leibes
und der Nerven, der Selbstsucht und der Triebe,
die uns hier die Freude am Dienst immer wieder
zerschlagen. Stell dir vor, welch herrliche Aussicht, sich voll auswirken können in solchem
Dienst. Und das steht hinter dem verheißungsvollen Wort: 11 Gehe ein zu deines Herrn Freude!"
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So gesehen sind die Zehn Gebote, wie sie uns
im Katechismus und Unterricht zeitgerecht erklärt sind, kein überflüssiger oder gar bedrückender Zwang, sondern eine Wohltat. Besonders da
die Erfahrungen nicht nur einer Generation, sondern die von mehreren Tausenden Jahren dahinter
stehen; Erfahrungen von dem Lebensflug, die
Menschen verschiedenster Art schriftlich in der
Bibel niedergelegt haben. Das ist das schöne, daß
wir uns frei entscheiden können: ,,Ja, ich will freiwillig alles beherzigen und mir auf meinem Lebensflug Flugweg, Flugordnung und Ziel von Gott
sagen lassen. Ich will Christus mit ungeteiltem
Herzen nachfolgen, auch wenn Tausende weichen
und Tausende treulos werden." - Dazu helfe dir
der barmherzige Gott.

Der Start zum „großenFlug"
Im Heimathafen und in jeder Fliegerschule, in
jedem Ausbildungskurs heißt es lernen, lernen!
So ist es auch beim Lebensflug. Auch da haben
wir im „Heimathafen", in Elternhaus und Schule,
erst mal die Gelegenheit, die Grundregeln zu lernen und zu erproben, damit uns die Ordnungen
in Fleisch und Blut überg ehen, unter denen der
Lebensflug dann vor sich gehen soll.
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