
Staunend glauben 
Diesmal predigt Hubert Ettl  aus dem Alltag 
 
Viechtach. (wüh)   Beim dritten und vorerst letzten Abend der Reihe „Predigten aus dem 
Alltag“ freute sich Pfarrer Werner Konrad am Freitag, dass wieder so viele Zuhörer den Weg in die 
Kirche gefunden hatten. Diesmal begrüßte er den „Lokalmatador“ Hubert Ettl als Gast-Prediger.  
Dieser sei durch seine langjährige Arbeit als Verlagsleiter des lichtung-Verlages und seine eigene 
schriftstellerische Tätigkeit  gut vernetzt mit Literaten und Intellektuellen: „Ein Milieu in dem die 
Kirche kritisch hinterfragt wird.“  Ettl hat sich ja in seinem Buch „zweifelnd glauben“, wie der Titel 
schon aussagt, mit dem Thema Religion und Kirche und seiner eigenen Haltung dazu intensiv 
auseinandergesetzt. 
Als Einstieg in seine Predigt wählte er ein Gedicht des zeitgenössischen Münchner Autors Jürgen 
Bulla. Darin beschreibt der Dichter seine Gedanken und Gefühle, als er in einer Kirche einem 
Organisten zuhört und plötzlich wieder „das verloren geglaubte Staunen“ empfindet. „Wir lassen 
uns heute zu wenig auf das Staunen ein. Alles soll messbar und beherrschbar sein“, sagte Ettl 
bezugnehmend auf das Gedicht. Wir seien fasziniert vom technischen Zugriff auf die Welt, aber: 
„Ist etwas wertlos, wenn kein Nutzen messbar ist?“  Ob es neben dem Diesseits noch ein Jenseits 
gibt, könne man nicht wissenschaftlich beweisen, es bleibt ein Geheimnis. Staunen könne man aber 
über vieles, über die Natur, den Mitmenschen über Literatur und Musik.  Wenn man sich darauf 
einlasse werde man vielleicht „ergriffen“ und tiefe Gefühle von Harmonie und Schönheit sind 
möglich. Musik könne auch in der Kirche zu solcher Ergriffenheit führen. Das Göttliche sei aber in 
seiner Kindheit „zu stark zementiert in Dogmen“ gewesen, sagt Ettl, so dass ihm der Zugang zum 
Glauben  nicht leicht fiel. „Glaube ist kein Besitz, sondern ein Weg, den wir suchend, staunend und 
zweifelnd gehen“, meint er heute. Er habe über sich selbst gestaunt, wie ihn manche Elemente in 
Gottesdiensten bewegt haben. Das seien „Erfahrungen, die man nicht überspringen kann.“ Zudem 
biete das Christentum große Literatur an. Staunen könne man auch über die Geschichte Jesus. Er 
hat sich vom gewalttätigen, rächenden Gott des Alten Testament verabschiedet. „Gott ist die 
Liebe“  hieß es zuvor in der Lesung aus dem Johannesbrief. „Ich glaube an diesen Satz“, schloss 
Ettl seine Predigt, für die  er viel Applaus erhielt. Pfarrer Konrad dankte ihm für seine Worte und 
auch Chordirektor Siegfried Beck, der wieder die musikalische Begleitung übernommen hatte. Das 
Experiment „Predigten aus dem Alltag“ sei gelungen meinte Pfarrer Konrad und kündigte an die 
Reihe im kommenden Jahr fortzusetzen. 


