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Den Glauben buchstabieren: Predigtreihe 

(1) Drei Säulen des Glaubens 

 

Folie 1: Über den Glauben nachdenken – Warum? 

 Im Jahr des Glaubens (2012/13) hat uns Papst Benedikt 

XVI eingeladen und zugleich verpflichtet, sich mit dem 

Glauben intensiv auseinanderzusetzen, um die Schönheit 

des Glaubens und die Freude am Glauben zu entdecken. 

 Für unsere Pfarrei haben wir dieses Anliegen mit der Bitte 

der Apostel verbunden. Eines Tages kamen sie zu Jesus 

und baten ihn: „Stärke unseren Glauben!“ (Lk 17,5)  

 

Folie 2: Was bedeutet das Wort „Glaube“? 

 Sich mit dem Glauben auseinanderzusetzen, bedeutet zuerst das Wort „Glaube“ bzw. 

„Glauben“ verstehen zu lernen. Was bedeutet also dieses Wort? Die Antwort ist nicht 

leicht, weil es sich um eine sehr komplexe Wirklichkeit handelt. Oft kann man solche 

Sprüche hören: „Glaube ist Privatsache.“; „Jeder hat sei-

nen Glauben.“ oder „Wir glauben alle an einen Gott.“ 

Solche Aussagen erklären gar nicht, sondern unterbinden 

jede Diskussion und tieferes Nachdenken über den Glau-

ben. An dieser Stelle möchte ich eine nur ganz kurze De-

finition des Glaubens vorschlagen: Der Begriff „Glaube“ 

bezeichnet eine Wirklichkeit, die das Herz des Menschen 

erfüllt, ihn zum Handeln motiviert und bewegt. Kann man 

sie näher beschreiben? Woraus besteht sie? 

 In der Wirklichkeit, die wir „Glaube“ nennen, lassen sich drei Aspekte unterscheiden, 

die ich als drei Säulen oder drei Pfeiler bezeichne. Es ist ein Model, das uns helfen 

kann, den Begriff „Glaube“ zu buchstabieren. Und was bedeuten diese drei Pfeiler 

des Glaubens?  
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Folie 3: die erste Glaubenssäule: von Gott wissen 

 Wir bezeichnen die erste Glaubenssäule als „von Gott wissen“. Bevor einer mein 

Freund wird, also jemand, dem ich vertrauen kann, muss ich ihn kennenlernen. Das 

Kennen einer anderen Person ist wichtig, bildet eine wichtige Voraussetzung, um mit 

ihr das Leben zu teilen. Das Gleiche gilt vom Glauben. 

Ich muss Gott, so wie er sich uns in der Bibel offenbart hat, 

kennenlernen. Ich will viel, ja alles von ihm erfahren und 

wissen. Denn wenn mir jemand wichtig ist, dann interessie-

re ich mich für ihn / sie. Suche und sammle alle Informatio-

nen. 

Das bringt viele Fragen: Wie geht er mit uns Menschen um? Wie hat er sich den Men-

schen vorgestellt und was erwartet er von ihm? 

 

Folie 4: Die zweite Säule: Gott vertrauen 

 Wenn ich nun alle wichtigen Informationen über Gott gesammelt habe und wenn ich 

weiß, dass dieser Gott Quelle des ganzen Seins und auch meines Lebens ist und für 

mich wie ein guter Vater sorgt, dass er treu ist und sein Wort 

ewig hält, dann kann ich mich auf ihn verlassen, dann kann 

ich ihm vertrauen, dann kann ich mich, mein ganzes Leben, 

ihm, dem ewig treuen und allmächtigen Gott anvertrauen. Er 

wird für mich zur letzten Hoffnung, die mich auch im Tod 

trägt. Jetzt nähern wir uns dem Kern des Glaubens.  

 

Folie 5: Die dritte Säule – Gott lieben 

 Wenn allein aus Liebe Gott mich ins Dasein gerufen und aus dem gleichen Grund 

durch den Tod seines Sohnes am Kreuz erlöst hat, wenn sein ganzes Wesen Liebe ist 

und er wie ein barmherziger Vater für mich sein möchte, dann muss auch ich ihn, 

diesen von der Liebe zu mir erfüllten Gott lieben. Diese Liebesbeziehung zwischen 

mir und Gott ist der Kern, das Wesen des Glaubens. 

 Die Heilige Schrift sagt uns, wie wir Gott, unseren himmli-

schen Vater, lieben sollen: „Darum sollst du den Herrn, dei-

nen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und 

mit ganzer Kraft“ (Dtn 6,5). Gott soll den ersten und wich-

tigsten Platz in unserem Leben haben und nicht den aller-

letzten. Gott mit ganzem Herzen und ganzer Kraft zu lieben, 
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galt im AT und im NT als das erste und wichtigste Gebot. 

 

Folie 6: die drei Säulen des Glaubens zusammen 

 

 Es sind also die drei Säulen des Glaubens: von Gott Bescheid 

wissen, Gott vertrauen und Gott lieben. 

 

Folie 7: Alle drei Säulen des Glaubens 

 Alle drei machen die Wirklichkeit des Glaubens aus. Sie 

sind die Säulen des Glaubens, weil sie sozusagen den 

Glauben tragen und ausmachen. Wie sie eng miteinan-

der verbunden und wichtig sind, lässt sich mit Hilfe von 

zwei graphischen Darstellungen veranschaulichen. 

 

Folie 8: Drei Säulen, aber der eine Glaube 

 Das Dreieck steht für den Glauben als eine komplexe Wirklichkeit, die sich erst dann 

etwas erschließen lässt, wenn wir die einzelnen Komponenten und ihre Rolle be-

trachten. 

 Da ist zunächst unten „von Gott wissen“. Das Wissen von 

Gott ist nicht das Wesentliche, aber doch wie ein Funda-

ment, auf dem ein Haus steht. Mangelndes Wissen von 

Gott führt zur religiösen Gleichgültigkeit. Denn wie soll 

jemand ein Christ sein, wenn er seinen Glauben nicht 

kennt? Wie keine frühere Generation haben wir heute un-

vorstellbare Möglichkeiten (Bücher, Internet, Vorträge, 

Kurse), um sich religiös weiterzubilden. Auf der andern 

Seite herrscht ein großes Desinteresse. Man spricht von religiösem Analphabetismus. 

Wir brauchen ein solides Fundament für unseren Glauben in Form vom religiösen 

Wissen. 

 Erst auf diesem kognitiven Fundament, erst wenn ich ausreichend informiert bin, 

kann ich mich für Gott wirklich bewusst entscheiden und einen vernünftigen Glauben 

aufbauen, einen Glauben, der zu tiefem Vertrauen und selbstloser Liebe führt. Ein 

solcher Glaube wird nie fertig. Er wird wie Gold im Feuer immer neu gereinigt und ge-

läutert, um durch diesen manchmal schmerzlichen Prozess seine Reife zu erlangen. 
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Folie 9: Alle drei sind unverzichtbar 

 Diese Graphik will verdeutlichen, wie alle drei Säulen des Glaubens zusammengehö-

ren und eine Wirklichkeit ausmachen. Würde man ein Element (eine Säule) weglas-

sen, würde etwas Wichtiges fehlen. 

 Das Wissen allein macht den Glauben noch nicht aus. Auch ein Atheist kann sich mit 

den Religionen beschäftigen, sie studieren. Verzichtet aber ein Christ auf ein fundier-

tes religiöses Wissen oder vernachlässigt er es und er-

weitert seine religiösen Kenntnisse nicht, so beginnt sein 

Glaube im Sumpf der Verunsicherung und Desorientie-

rung zu versenken. Er ist nicht in der Lage, den Glauben 

zu vertreten. Eine Glaubenskrise hat sich bereits ange-

kündigt.  

 In solcher Situation kann man Gott nicht vertrauen. 

Zweifeln fangen an, uns zu plagen. Ein fester Anker ist 

nicht da. Das Vertrauen zu Gott bestimmt unser Verhältnis zu ihm, macht ihn nah 

oder fern, fürsorgend oder desinteressiert, gleichgültig oder liebend. Deshalb spricht 

die Bibel fast immer vom Vertrauen, wenn sie den Glauben meint. Wie gewinnt man 

Gottvertrauen? Vielleicht so: Man sucht nach seinen Spuren im Leben, d.h. man deu-

tet das persönliche Leben und die weltlichen Ereignisse im Licht des Glaubens, und 

man verstärkt und belebt es durch Gebet, Lesen und Betrachten der Hl. Schrift, Fei-

ern der Gottesdienste, Empfang der Sakramente. In diesen und ähnlichen Erfahrun-

gen wächst das Vertrauen zu Gott, der mit jedem Mal mir näher sein wird und ich 

kann mich ihm immer mehr anvertrauen. 

 Kann man an Gott glauben, ohne ihn zu lieben? Verschiedene Formen des Glaubens 

sind möglich, wobei nicht alle gleich sind. So gibt es einen Glauben, der sich auf Ein-

haltung der Gebote beschränkt. Hier ist Gott in erster Linie Gesetz und man sieht sich 

„in einem Rechtsverhältnis zu Gott“ und wenn man seine Gebote gehalten hat, dann 

ist man mit Gott im Reinen. In einem Rechtsverhältnis zu Gott gibt es keinen Platz für 

Liebe zu Gott. Ein solcher Glaube ist kalt, kennt keine Freude an Gott und kann nie-

manden begeistern. Gott hat einen großen Wunsch: Dass wir ihn wirklich mit ganzem 

Herzen lieben. Genau das ist der Kern des Glaubens! 

Abschließend sei es noch einmal betont, dass zu einem reifen und vernünftigen Glau-

ben drei Bereiche, drei Säulen gehören: von Gott wissen, Gott vertrauen und Gott 

lieben. Um solchen Glauben lasst uns heute und immer wieder für uns und alle Chris-

ten beten: Herr, stärke unseren Glauben! Amen. 


