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Der Glaube ist eine Flamme,
die immer lebendiger wird,
je mehr man sie mit anderen teilt
und sie weitergibt.
Papst Franziskus

Der Glaube ist ein Geschenk Gottes, das den Horizont unse
res Lebens weitet. Papst Franziskus ermutigt uns, den Glau
ben zu verkünden und ihn weiterzuschenken. So verbindet
uns der Glaube mit anderen Menschen, mit denen wir ge
meinsam Kirche sind.
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Papst Franziskus

Schatz des Glaubens
Gedanken
Christen werden wir
nicht von allein und
aus eigener Kraft,
sondern der Glaube
ist ein Geschenk, er
ist eine Gabe Gottes,
die uns durch die
Kirche gegeben wird.
Papst Franziskus

Natürlich ist der Glaube ein persönlicher Akt: „Ich glau

be“, ich antworte persönlich auf Gott, der sich zu erkennen
gibt und mit mir Freundschaft schließen will. Den Glauben
empfange ich jedoch von anderen, in einer Familie, in einer
Gemeinschaft, die mich lehrt zu sagen: „Ich glaube“, „wir
glauben“. Ein Christ ist keine Insel!

Gemei n s am g laub en
Heute sagen einige: „Christus ja, die Kirche nein.“ Wie jene, die sagen: „Ich
glaube an Gott, aber nicht an die Priester.“ Aber eben gerade die Kirche ist
es, die uns Christus bringt und uns zu Gott bringt; die Kirche ist die große
Familie der Kinder Gottes. Gewiss hat sie auch menschliche Aspekte. Bei je
nen, aus denen sie sich zusammensetzt, Hirten und Gläubigen, gibt es Fehler,
Unvollkommenheiten, Sünden – auch der Papst hat sie, und zwar viele –, aber
das Schöne ist: Wenn wir merken, dass wir Sünder sind, finden wir die Barm
herzigkeit Gottes, der immer vergibt. … Der Glaube ist ein Geschenk und
ein Akt, der uns persönlich betrifft, aber Gott ruft uns auf, unseren Glauben
gemeinsam zu leben, als Familie, als Kirche.
Bitten wir den Herrn, dass unsere Gemeinschaften, die ganze Kirche immer
mehr wahre Familien sein mögen, die leben und die Wärme Gottes bringen.
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Wir sind di e le b en d i ge K i r c he
Wenn wir uns fragen: Wo können wir Gott begegnen? Wo können wir durch
Christus mit ihm in Gemeinschaft treten? Wo können wir das Licht des Hei
ligen Geistes finden, das unser Leben erleuchtet? Dann lautet die Antwort:
im Volk Gottes, unter uns, die wir Kirche sind. Hier begegnen wir Jesus, dem
Heiligen Geist und dem Vater. … Wir sind die lebendigen Steine von Gottes
Bau, zutiefst mit Christus vereint, der der tragende Stein ist und auch uns
trägt. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass wir der Tempel sind, wir sind die
lebendige Kirche, der lebendige Tempel, und wenn wir zusammen sind, ist
auch der Heilige Geist da, der uns hilft, als Kirche zu wachsen. Wir sind nicht
isoliert, sondern wir sind Volk Gottes: Das ist die Kirche!
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Bin ich ein Gelegenheitschrist, oder bin ich immer
D ie K r aft d er San ftmut

Christ? Die Kultur des Provisorischen, des Relativen dringt
auch in die Art, den Glauben zu leben, ein. Gott erwartet
von uns, dass wir ihm treu sind, jeden Tag, in den alltäglichen
Handlungen.

Jesus sagt zu seinen Jüngern: „Meint ihr, ich sei gekommen, um Frieden auf die
Erde zu bringen? Nein, sage ich euch, nicht Frieden, sondern Spaltung“ (Lk
12,51). Was bedeutet das? Es bedeutet, dass der Glaube nichts Dekoratives,
Schmückendes ist. Den Glauben leben heißt nicht, das Leben ein wenig mit
Religion zu dekorieren, als sei es eine Torte, die man mit Sahne verziert. Nein,
so ist der Glaube nicht.
Der Glaube bringt es mit sich, Gott als Grundkriterium des Lebens zu wäh
len, und Gott ist nicht leer, er ist nicht neutral, Gott ist immer positiv, Gott
ist Liebe, und die Liebe ist positiv! Nachdem Jesus in die Welt gekommen ist,
kann man nicht so tun, als würden wir Gott nicht kennen. Als sei er etwas
Abstraktes, Leeres, mit einem rein nominalen Bezug. Nein, Gott hat ein kon
kretes Gesicht, er hat einen Namen: Gott ist Barmherzigkeit, Gott ist Treue,

er ist Leben, das sich uns allen schenkt. Deshalb sagt Jesus: Ich bin gekommen,
um Spaltung zu bringen. Es ist nicht so, dass Jesus die Menschen untereinander
spalten will, im Gegenteil: Jesus ist unser Friede, er ist unsere Versöhnung!
Dieses Wort aus dem Evangelium also ermächtigt mitnichten zur Anwendung
von Gewalt, um den Glauben zu verbreiten. Das genaue Gegenteil ist der Fall:
Die wahre Kraft des Christen ist die Kraft der Wahrheit und der Liebe, was es
mit sich bringt, auf jede Gewalt zu verzichten. Glaube und Gewalt sind unver
einbar! Dagegen gehören Glaube und Stärke zusammen. Der Christ ist nicht
gewalttätig, sondern stark. Und welche Kraft ist das? Die Kraft der Sanftmut,
die Kraft der Liebe.
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E i n Ges c he n k Gotte s
Die Kirche setzt den Glauben niemals als etwas Selbstverständliches voraus,
sondern weiß, dass dieses Geschenk Gottes genährt und gestärkt werden muss,
damit es weiterhin ihren Weg lenkt. Das Zweite Vatikanische Konzil hat den
Glauben innerhalb der menschlichen Erfahrung erstrahlen lassen und ist so die
Wege des heutigen Menschen gegangen. Auf diese Weise ist sichtbar geworden,
wie der Glaube das menschliche Leben in allen seinen Dimensionen bereichert.
…
Im Glauben – der ein Geschenk Gottes ist, eine übernatürliche Tugend, die er
uns eingießt – erkennen wir, dass uns eine große Liebe angeboten und ein gutes
Wort zugesprochen wurde und dass wir, wenn wir dieses Wort – Jesus Chris
tus, das Mensch gewordene Wort – aufnehmen, durch den Heiligen Geist ver
wandelt werden; er erhellt den Weg in die Zukunft und lässt uns die Flügel der
Hoffnung wachsen, um diesen Weg freudig zurückzulegen. Glaube, Hoffnung
und Liebe bilden in wunderbarer Verflechtung die Dynamik des christlichen
Lebens auf die volle Gemeinschaft mit Gott hin.
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