
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nur eine Sekunde lang 

Setzen Sie sich in eine Kirche, in der Sie sich daheim fühlen.  

Stellen Sie sich vor:  

Wenn ich nur eine Sekunde lang das glauben könnte, was die Kirche an 

Glauben ausdrückt, durch ihre Architektur, durch die Bilder und 

Statuen, durch die Stille und Schönheit: Wie würde es mir gehen? 

Sie müssen sich nicht zwingen, zu glauben, was Sie sehen. Aber stellen 

Sie sich vor: Eine Sekunde lang bin ich ganz getragen von Gott, bin von 

seiner Liebe umhüllt und durchdrungen. Eine Sekunde lang ist alles klar. 

Da gibt es keinen Zweifel. 

Vielleicht machen Sie dann die Erfahrung von Martin Walser, dass eine 

Sekunde wirklichen Glaubens mit tausend Stunden von Zweifel nicht zu 

hoch bezahlt ist. 

Und vielleicht dauert dann diese eine Sekunde doch etwas länger und 

Sie spüren: Ja, meine Seele weiß in ihrer Tiefe, dass der Glaube stimmt, 

auch wenn ich gar nicht genau sagen könnte, was Glaube ist. Aber Sie 

spüren das Geheimnis, das Sie umgibt. 

Und das tut Ihnen gut. 
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Samo za eno sekundo 
 

Usedi se v cerkev, v kateri se počutiš domače. Predstavljaj si:  

Kako bi mi šlo, če bi mogel/a verjeti le za eno sekundo tako močno, 

kot Cerkev izraža vero s svojo arhitekturo, slikami in skulpturami,  

s tišino in lepoto? 

 

Ni se treba siliti, da bi veroval/a, kar vidiš. Ampak predstavljaj si: 

Eno sekundo me Bog povsem nosi, čisto sem obdan in prevzet  

z njegovo ljubeznijo. Za eno sekundo se vse razjasni in je brez 

kakršnega koli dvoma. 

 

Morda pa lahko čutite izkušnjo Martina Walser, da sekunda 

resnične vere ni plačana previsoko s tisočimi urami dvoma. 

 

Morda pa traja ta sekunda vere vendarle dalje in čutiš:  

Ja, moja duša v svoji globini ve, da je vera resničnost, čeprav  

niti ne moreš točno reči, kaj vera je. Ampak čutiš skrivnost,  

ki te obdaja. In to ti dobro de. 

 
Prevod: Rezka Partl 
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