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Die Heilige Schrift von Glauben

• Die Apostel baten den Herrn: Stärke unseren Glauben! Der Herr erwiderte: Wenn ihr 
Glauben hättet wie ein Senfkorn, würdet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen: Entwurzle dich und 
verpflanz dich ins Meer! und er würde euch gehorchen. (Lk 17, 5-6)

• Glaube aber ist: Feststehen in dem, was man erhofft, Überzeugtsein von Dingen, die man nicht 
sieht. Aufgrund dieses Glaubens haben die Alten ein ruhmvolles Zeugnis erhalten. Aufgrund des 
Glaubens erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort erschaffen worden und dass so aus 
Unsichtbarem das Sichtbare entstanden ist. (…) Ohne Glauben aber ist es unmöglich, 
Gott zu gefallen; denn wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass er ist und dass er denen, 
die ihn suchen, ihren Lohn geben wird. (Hbr 11, 1-3.6)



Stärke unseren Glauben!

• Man kann sagen, dass die Antwort Jesus zeigte, dass
es beim Glauben nicht so sehr um die Quantität,
sondern um die Qualität geht. Auch ging es nicht
darum, mehr glauben zu bekommen, sondern den
Glauben, den sie hatten, machtvoll und kraftvoll
anzuwenden.



• Warum glaube ich?

• Was glaube ich?

• Wie glaube ich?



Glaube ist personal

• Das, was wir Glauben nennen, setzt sich gewissermaßen aus zwei 
Komponenten zusammen. 

• Die erste ist: Ich kann etwas wissen. Ich kann ein großes, dickes Buch 
schreiben über das, was die Katholiken oder die Christen alles glauben —
ohne dass auch nur ein Funke wirklichen Glaubens darin steckt.

• Das heißt, die zweite Komponente von Glauben ist: Ich glaube jemandem. 
Ich glaube dir. Ich habe Vertrauen auf  dich. Ich gebe dir mein Herz, 
„credere", lateinisch für „glauben", kommt von „cor dare", das Herz geben.



Glaube = Vertrauen

• Gott ist ein Du, ein Jemand, dem wir vertrauen — und nicht ein 
Etwas.

• Hl. Schwester Faustina hat immer gesagt: Der wichtigste Akt des 
Glaubens ist das Vertrauen.

• Ich glaube an Gott, deshalb kann ich ihm vertrauen und für wahr 
halten, was er mir mitteilt. Damit zeigt sich, dass dem Glauben, 
verstanden als Vertrauen, eine absolut zentrale Bedeutung zukommt.



Glaube ist ein Grund-Akt des Vertrauens

• Der Glaube an Gott ist nicht ein Akt neben anderen, sondern ein 
Grund-Akt des Vertrauens, der den ganzen Menschen in 

Anspruch nimmt und sich auf  sein gesamtes Denken und 
Handeln auswirken muss. Kein Mensch kann von sich 

behaupten, er besitze den Glauben ein für alle Mal. Vielmehr 
geht es darum, das Gottvertrauen neu zu verwirklichen und zu 

vertiefen. 



Wir erfahren Gott so, wie wir glauben 

• Je mehr wir an diesen nur schwer begreifbaren Gott 
glauben, desto mehr erfahren wir ihn in allen 

Situationen unseres Lebens, in Freud und im Leid, 
im Zweifel und in der Gewissheit, in der Gottferne 

und in der Gottnähe.



Die pastorale Konstitution Gaudium Et Spes

• Im Glauben daran, dass es vom Geist des Herrn geführt wird, der den Erdkreis 
erfüllt, bemüht sich das Volk Gottes, in den Ereignissen, Bedürfnissen und Wünschen, 

die es zusammen mit den übrigen Menschen unserer Zeit teilt, zu unterscheiden, was 
darin wahre Zeichen der Gegenwart oder der Absicht Gottes sind. Der Glaube 

erhellt nämlich alles mit einem neuen Licht, enthüllt den göttlichen 
Ratschluss hinsichtlich der integralen Berufung des Menschen und 

orientiert daher den Geist auf  wirklich humane Lösungen hin.



Hl. Augustinus

• Das Credo sei für dich ein Spiegel. Betrachte dich in 
ihm, um zu sehen, ob du all das was du zu glauben 

erklärst, auch wirklich glaubst. Und erfreue dich 
jeden Tag in deinem Glauben.



Hl. Paulus 

• Kämpfe den guten Kampf  des Glaubens, 
ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen 
worden bist und für das du vor vielen Zeugen 
das gute Bekenntnis abgelegt hast! (1Tm 6,12)



Das Apostolische Glaubensbekenntnis

Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den 
Schöpfer des Himmels und der Erde, / und an Jesus 
Christus, seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, / 

empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der 
Jungfrau Maria, / gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, 
gestorben und begraben, / hinabgestiegen in das Reich des 

Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, 
aufgefahren in den Himmel; er sitzt zur Rechten Gottes, des 
allmächtigen Vaters; / von dort wird er kommen, zu richten 
die Lebenden und die Toten. / Ich glaube an den Heiligen 
Geist, / die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der 

Heiligen, / Vergebung der Sünden, / Auferstehung der Toten 
/ und das ewige Leben. / Amen.


