
◤

Die sieben Merkmale 
des Glaubens



◤
Der Glaube ist eine ungeschuldete 
Gabe, die allen zugänglich ist, die 

demütig darum bitten.
§ Der Glaube ist ein Gnadengeschenk, das 

Gott dem Menschen gibt. (KKK 162) Der 

Glaube ist eine übernatürliche Gabe Gottes. 

Um zu Glauben, bedarf der Mensch der 

inneren Hilfe des Heiligen Geistes. (KKK 179)
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◤
Der Glaube ist eine übernatürliche 

Tugend, die aber notwendig ist, um 
unser Heil zu erlangen.

§ Der Glaube ist ein Geschenk Gottes, eine von ihm 

eingegossene übernatürliche Tugend. Damit dieser Glaube 

geleistet wird, bedarf es der zuvorkommenden und helfenden 

Gnade Gottes und der inneren Hilfen des Heiligen Geistes, 

der das Herz bewegen und zu Gott umkehren, die Augen des 

Verstandes öffnen und allen die Freude verleihen soll, der 

Wahrheit zuzustimmen und zu glauben. (KKK 153)
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◤
Der Glaube ist eine übernatürliche 

Tugend, die aber notwendig ist, um 
unser Heil zu erlangen

§ An Jesus Christus und an den zu glauben, der ihn um unseres 

Heiles willen gesandt hat, ist notwendig, um zum Heil zu 

gelangen „Weil es aber, ohne Glauben unmöglich ist, Gott zu 

gefallen“ und zur Gemeinschaft seiner Söhne zu gelangen, so 

wurde niemandem jemals ohne ihn Rechtfertigung zuteil, und 

keiner wird das ewige Leben erlangen, wenn er nicht in ihm 

ausgeharrt hat bis ans Ende. (KKK 161)
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◤
Der Glaube ist ein freier Akt des 

Menschen, der kraft seines Willens 
und kraft seines Verstandes 

zustimmt.§ Damit der Glaube menschlich sei, soll „der Mensch 

freiwillig durch seinen Glauben Gott antworten"; 

darum darf „niemand gegen seinen Willen zur 

Annahme des Glaubens gezwungen werden ... 

Denn der Glaubensakt ist seiner eigenen Natur 

nach freiwillig". (KKK160)
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◤
Der Glaube ist gewiss, weil Jesus der 

Garant ist.

§ Der Glaube ist gewiss, gewisser als jede menschliche 

Erkenntnis, denn er gründet auf dem Wort Gottes, das nicht 

lügen kann. Zwar können die geoffenbarten Wahrheiten der 

menschlichen Vernunft und Erfahrung dunkel erscheinen, aber 

„die Gewissheit durch das göttliche Licht ist größer als die 

Gewissheit durch das Licht der natürlichen Vernunft". 

„Zehntausend Schwierigkeiten machen keinen einzigen Zweifel 

aus". (KKK 157)
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◤
Der Glaube ist unvollständig, solange 

er nicht in der Liebe wirksam wird.

§ Der Glaube muss „in der Liebe wirksam" (Gal 5, 6), 

von der Hoffnung getragen und im Glauben der 

Kirche verwurzelt sein. (KKK 162)
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◤
Der Glaube wächst, wenn wir immer 

besser auf Gottes Wort hören und im 
Gebet mit ihm in Kontakt sind. 

§ Um im Glauben zu leben, zu wachsen und bis ans 

Ende zu verharren, müssen wir ihn durch das Wort 

Gottes nähren und den Herrn anflehen, ihn zu 

mehren. (KKK 162)
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◤
Der Glaube gibt schon jetzt einen 

Vorgeschmack auf die himmlische 
Freude.

§ Der Glaube lässt uns schon im voraus die Freude 

und das Licht der beseligenden Gottesschau 

genießen, die das Ziel unseres irdischen Weges ist. 

Wir werden dann Gott „von Angesicht zu Angesicht", 

„wie er ist", sehen. Der Glaube ist somit schon der 

Beginn des ewigen Lebens. (KKK 163)
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