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FEST DES GLAUBENS  -  IMPULSE DER PAPSTREISE 
 
 
 

1.  Glaube und Vernunft  
(Dr. Klaus Michels) 

 
Ist dies ein uraltes und heute immer noch beliebtes Gegensatz-Paar der Atheisten? 

Papst Benedikt hat hierzu auf seiner Reise nach Bayern sehr klar und deutlich Stellung ge-
nommen. Der entscheidende Satz in seiner Regensburger Vorlesung zu diesem Thema war 
nicht der öffentlich am meisten aufsehenerregende, sondern er lautete:   
"Nicht vernunftgemäß handeln, ist dem Wesen Gottes zuwider." 
Diese wohltuende christliche Feststellung besagt, dass Glaube und Vernunft vom innersten 
Kern her, nämlich vom Geist Gottes her, keinen Widerspruch bilden sondern zusammenge-
hören, ja – einander bedingen. Denn, so zitierte Benedikt den Evangelisten Johannes:  
"Im Anfang war der Logos, und der Logos ist Gott" 
"Nicht mit dem Logos handeln, ist also dem Wesen Gottes zuwider." 
Und damit sei auch eine Bekehrung durch Gewalt ein Widerspruch in sich. 

Doch mich als Naturwissenschaftler hat weit mehr fasziniert, was Benedikt danach ausführte. 
Er sagte nämlich: 
"Im Gegensatz zum Islam hat der kirchliche Glaube immer daran festgehalten, dass es zwi-
schen Gott und uns, zwischen seinem ewigen Schöpfergeist und unserer geschaffenen Ver-
nunft eine wirkliche Analogie gibt, in der zwar die Unähnlichkeiten unendlich größer sind als 
die Ähnlichkeiten, dass aber eben doch die Analogie und ihre Sprache nicht aufgehoben 
werden (vgl. Lat IV)." 
Ich fühle mich da unmittelbar an den Schöpfungsbericht erinnert, wo genau diese erstaunli-
che Aussage steht: "Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde, ihm ähnlich schuf er ihn!" 
Also in seiner Liebe zu uns schuf er uns ihm ähnlich, als "sein Ebenbild"! Winzige Geschöpfe 
zwar gegenüber dem unfassbar großen und allmächtigen Gott, aber doch: ihm ähnlich! (Wir 
sind seine Kinder, Kinder Gottes!) Wir können daher – wenn auch "nur stückweise und un-
vollkommen" (wie Paulus sagt) – seine wunderbare Schöpfung und uns selber - nicht nur 
erforschen sondern auch erkennen und mitgestalten! So wurden die Wissenschaften mög-
lich, so auch Technik und Kunst mit ihren wunderbaren, scheinbar vom Menschen allein ge-
schaffenen Werken, die es vorher in Gottes Schöpfung nicht gab! 
Sie waren aber dort angelegt. In Seinen Naturgesetzen einerseits - die wir nur erkennen 
müssen und dann nutzen können – und vor allem in unserem Geist andererseits, der trotz 
aller Begrenztheit dem schöpferischen Geist Gottes ähnlich ist. 
Aber es gibt Unterschiede: "Deus est Caritas" - Gott ist die Liebe! Das sind wir Menschen 
leider nicht. Wir sind zur Liebe fähig, aber auch zur Bosheit. Und daher sind des Menschen 
Schöpfungen im Gegensatz zu den göttlichen oft böse, indem sie Mensch und Natur scha-
den. 

Herr - unser unfassbar großer Gott, Dir ähnlich hast Du uns Menschen geschaffen 
damit wir durchdrungen werden können von Deinem Geist der Vernunft und der Liebe. 
Wir danken Dir für dieses vertrauensvolle Geschenk der Ähnlichkeit mit Dir und bitten 
Dich um Deine Hilfe, dass wir unsere Erkenntnisse und kreativen Kräfte nicht zum 
Schaden Deiner Schöpfung missbrauchen - sondern zu Deiner Ehre und zu Nutzen 
und Freude der Menschen einsetzen! 



Unvergesslich bleibt mir bei diesem Thema ein Bekenntnis von Papst Benedikts Vorgänger, 
dem großen Johannes Paul II., das dieser bei seiner Deutschlandreise 1980 den versammel-
ten Wissenschaftlern und Studenten - nach einem Hinweis auf "bedauernswerte Irrtümer 
kirchlicher Verfahren" zu wissenschaftlichen Erkenntnisfortschritten - im Kölner Dom zurief:  
"Wir fürchten nicht, ja wir halten es für ausgeschlossen, dass eine Wissenschaft, die sich 
auf Vernunftgründe stützt und methodisch gesichert fortschreitet, zu Erkenntnissen gelangt, 
die in Konflikt mit der Glaubenswahrheit kommen. Dies kann nur dort der Fall sein, wo die 
Unterschiedlichkeit der Erkenntnisordnungen übersehen oder verleugnet wird." 
Dies ist wörtlich zitiert, denn ich habe die berühmte Kölner Rede wieder herausgesucht - und 
beim erneuten Lesen wahrhaft Erstaunliches entdeckt: 
Vor diesen soeben zitierten Sätzen führte der Papst in seiner Rede ausführlich und in höchs-
ter Bewunderung aus, dass diese Erkenntnis direkt auf Albertus Magnus zurückgeht!  
Auf Albertus Magnus, (1193 –1280), auf den Patron unserer Kirche!    (Geboren in Lauingen 
a. d. Donau) 

Auf den einzigen Gelehrten mit dem Beinamen "der Große", der als Forscher und Gelehrter 
das gesamte Wissen seiner Zeit umfassend beherrschte und neu gestaltete, - auf den wahr-
haften "doctor universalis", - auf diesen aber zugleich frommen und weitgereisten Ordens-
oberen, Prediger und Bischof – und nach seinem Tod: auf den von der Kirche zu ihren Heili-
gen und Kirchenlehrer erklärten! 

Albertus Magnus, so formulierte Papst Johannes Paul II. im Kölner Dom, habe im späten 
Mittelalter die geschichtliche Identität des christlichen Tradition gegen das zunehmende Be-
kannt werden des aristotelischen Schrifttums und der arabischen Wissenschaft schützen 
wollen. Schützen wollen also vor dem - scheinbaren - Widerspruch zwischen Glauben und 
Vernunft!  

Ich zitiere jetzt Johannes Paul II. wörtlich in seiner Beschreibung der grundsätzlichen und 
bleibenden Bedeutung des Lebenswerkes von Albertus Magnus:  

"Der Wahrheitsanspruch rational begründeter Wissenschaft wird (von Albertus Magnus) 
anerkannt; ja, sie wird inhaltlich übernommen, ergänzt, korrigiert und weiterentwickelt in ihrer 
eigenständigen Rationalität. Eben dadurch wird sie zum Eigentum der christlichen Welt. Die-
se findet so ihr Weltverständnis ungemein bereichert, aber sie muss kein Wesenselement 
ihrer Tradition oder gar die Glaubensgrundlage aufgeben!" - Ich zitiere noch immer: - "Denn 
zwischen einer Vernunft, welche durch ihre gottgegebene Natur auf Wahrheit angelegt und 
zur Erkenntnis der Wahrheit befähigt ist, und dem Glauben, der sich der gleichen göttlichen 
Quelle aller Wahrheit verdankt, kann es keinen grundsätzlichen Konflikt geben." ... "Damit 
zeigt sich zugleich, dass Glaube und Wissenschaft verschiedenen Erkenntnisordnungen an-
gehören, die nicht ineinander überführbar sind. Dann aber erweist sich: die Vernunft kann 
nicht alles aus sich selbst, sie ist endlich." 
"Albert vollzieht die anerkennende Aneignung der rationalen Wissenschaft in einem Ord-
nungsgefüge, in dem sie ihren Eigenstand bestätigt erhält – und darin doch auf das maßge-
bende Sinnziel des Glaubens bezogen bleibt." Damit hat Albert das Statut einer christlichen 
Intellektualität verwirklicht, dessen Grundsätze auch heute noch ... gültig sind." 

Soweit das Zitat zu Albert dem Großen und seiner genialen Konfliktlösung mit Einführung der 
verschiedenen Erkenntnisordnungen, die übrigens genau so vom 2. Vatikanum übernommen 
wurde (in Gaudium et spes, Nr.36), womit Alberts bleibende Bedeutung bestätigt wird!  

Ich ende mit den Schlusssätzen aus der Kölner Rede Johannes Paul II. an die Wissenschaft-
ler: 

"Das Wissen, das die Vernunft erreicht, findet seine Vollendung in der Anbetung der göttli-
chen Wahrheit!" ..... 
"In Ihrem Streben nach wissenschaftlicher Erkenntnis rufe ich auf und bitte Sie, das letzte 
Ziel Ihrer Arbeit und Ihres ganzen Lebens ständig vor Augen zu haben. Dazu empfehle ich 



Ihnen besonders die Tugenden der Tapferkeit, die in einer zweifelnden, der Wahrheit ent-
fremdeten und sinnbedürftigen Welt die Wissenschaft verteidigt, und der Demut, mit der wir 
die Endlichkeit der Vernunft vor der sie übersteigenden Wahrheit anerkennen. Es sind die 
Tugenden Alberts des Großen! 
Dies war ein Gedicht (= eine Hommage?) in honorem Sancti Alberti Magni!"  

 
 
 

2.  Gottesbeziehung  
(Waldemar Junior) 

 
Wenn mich vor 20 Jahren jemand gefragt hätte: „Warum bist Du Christ?“, hätte meine Ant-
wort gut lauten können: „Ich weiß nicht, vielleicht weil ich so aufgewachsen bin. Manchmal 
fühle ich mich zu Gott hingezogen, dann aber bin ich auch ganz weit weg und suche meinen 
eignen Weg.“ 
Wenn mir heute jemand die Frage stellt, kann ich besser antworten: „Ich bin Christ, weil ich 
glaube, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist, in dem sich Gott offenbart hat und der für mei-
ne Sünden gestorben ist. Deshalb habe ich eine Entscheidung getroffen: Ich nehme Jesus 
bewusst als meine Herrn und Heiland an und will ihm die Herrschaft in meinen kompletten 
Leben geben. 
Wenn derjenige mich dann weiter fragen würde: „Und woran erkennt man, dass Du Christ 
bist?“ Tja, dann wird das Antworten schon schwieriger. 
Ist meine Gebetsgemeinschaft mit Gott ein Zeichen? Sicherlich, aber das sieht i.d.R. nie-
mand. - Ist die Feier der Eucharistie ein Erkennungsmerkmal?  Natürlich, hier bin ich in Ge-
meinschaft mit den Menschen, die auch im Sinne Jesu leben wollen; hier hören wir seine 
motivierende und seine provozierende Botschaft, hier bekommen wir sozusagen Proviant für 
unseren Lebensweg. - Aber, wenn ich dort wieder gegangen bin, lebt das dann wirklich in mir 
und durch mich? Bin ich Täter meines Glaubens? 

Papst Benedikt hat in seiner Ansprache während der Vesper im Regensburger Dom dieses 
Thema aufgegriffen:  Ausgangspunkt war der 1. Johannesbrief  Kap. 4, in dem es zentral um 
zwei Täterschaften geht: Wort und Liebe 
Im Johannesbrief lesen wir:  
3 und jeder Geist, der Jesus nicht bekennt, der ist nicht von Gott.   
14 Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter 
der Welt.  
15 Wer nun bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. 
Es ist das laute Bekenntnis, öffentlich d.h. in meiner Öffentlichkeit , da wo ich als konkrete 
Person begegne, was mich zum Worttäter macht. Wie oft versage ich dabei, habe ich Men-
schenangst statt Christusliebe.  
Zeuge für Jesus Christus sein bedeutet vor allem auch: Zeuge für seine Weise des Lebens 
sein. Der Papst formuliert: „In einer Welt voller Verwirrung müssen wir wieder Zeugnis geben 
von den Maßstäben, die Leben zu Leben machen, in dem wir sie sichtbar zu machen.“ 
Ich verstehe heute viel mehr von der  Gesinnung Jesu, seiner Denkweise und inneren Hal-
tung. Alles in ihm hat danach gedrängt, den Menschen das Licht des Vaters zu bringen. Ih-
nen zu helfen, damit Reich Gottes aus ihnen und in ihnen werde.   
Und ich kann plötzlich nachvollziehen, was Papst Benedikt meint: „Gott von innen her ken-
nen, Christus von innen her kennen, mit ihm beieinander sein, nur wenn das ist, dann entde-
cken wir den Schatz wirklich und dann müssen wir auch zu den Menschen gehen, dann kön-
nen wir es nicht für uns behalten, wir müssen es weitergeben.“   



Das zweite Stichwort zur Glaubenstäterschaft war Liebe (Agape - wie es in der Schrift heißt): 
Im Johannesbrief heißt es dazu:  
7 Geliebte, lasset uns einander lieben! Denn die Liebe ist aus Gott, und wer liebt, der ist aus 
Gott geboren und kennt Gott.  
8 Wer nicht liebt, kennt Gott nicht; denn Gott ist Liebe.  
10 Darin besteht die Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass Er uns geliebt 
und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsre Sünden. 
Benedikt formuliert dazu: „Agape - Liebe, wie uns Johannes sie lehrt - ist nichts Sentimenta-
les und nichts Verstiegenes; sie ist ganz nüchtern und realistisch.  Die Agape (Liebe) ist wirk-
lich die Summe von Gesetz und Propheten. Alles ist in ihr "eingefaltet", muss aber im Alltag 
immer neu entfaltet werden.“  

Ja, dieses tägliche Entfalten, wie oft bekomme ich dabei Knoten in mein Herz und meine 
Zunge. Wie oft sehe ich mit gleichgültigen, kritischen, egoistischen Augen in die Welt und auf 
die Menschen. 

 

Herr Jesus, himmlischer Vater, Heiliger Geist ich bitte Dich:  Mach mich sehend mit 
dem Geist der Agape. Schenke mir und meinen Geschwistern im Glauben Mut, auf  die 
Menschen unserer Zeit in Agape zuzugehen und Dich dort zu bezeugen. Gib, dass vie-
le sehend werden, und dass sie durch die ganze selbstgemachte Welt hindurch Dich, 
den liebenden Gott und Heiland wieder erkennen können; durch alle Barrieren hin-
durch Jesus wieder wahrnehmen dürfen. Amen 
 
 
 

3.  Maria  
(Helga Häusler) 

 
"Meine Seele preist die Größe des Herrn 
und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter ... .  
Denn der Mächtige hat Großes an mir getan, 
und sein Name ist heilig ... ." 

Zu dieser Aussage Marias sagte Papst Benedikt bei seiner Predigt in Altötting die Sätze:  

"Meine Seele macht den Herrn groß. Gott groß machen, das heißt, ihm Raum geben in der 
Welt, im eigenen Leben, ihn einlassen in unsere Zeit und in unser Tun." 

Und was können wir dazu tun ?  - 

Da ich mich selbst durch diese Worte bestätigt fühle, weil sie mein Denken und Tun erfüllen, 
nämlich Gott in alles mit hineinzunehmen vom Aufstehen bis zum Schlafengehen, kann ich 
nur jeden dazu ermuntern, es genauso zu halten: Gott wird sich dann immer wieder bemerk-
bar machen ! 
In kleinen Dingen, wo man spürt, da hat er geholfen. Aber auch manchmal in Situationen, wo 
das Empfinden der greifbaren Nähe Gottes da ist. 
Wir sollten uns nie entmutigen lassen, sondern immer an seine Nähe und Hilfe glauben.  - 

Enden möchte ich mit einem Gebet: 
Lass mich dein sein und bleiben 
du guter Gott und Herr, 
von dir lass mich nicht scheiden, 
halt mich bei deiner Lehr´. 
Herr, lass mich nur nicht wanken, 
gib mir Beständigkeit,  
dafür will ich dir danken 
in alle Ewigkeit.   Amen 



4.  Werte  
(Dr. Harald Gossner) 

 
Ein Gedanke zur Predigt Papst Benedikts XVI in der Ökumenischen Vesper im Dom von 
Regensburg am 12.9.06: 

„Dieser großen gemeinsamen Aufgabe aller Glaubenden müssen wir uns mit großer Ent-
schiedenheit stellen: Es ist die Verantwortung der Christen in dieser Stunde, jene Maßstäbe 
rechten Lebens sichtbar zu machen, die uns in Jesus Christus aufgegangen sind.“ 

 

Was sind diese Maßstäbe – und wo legen wir sie an? Dies ist eine Frage, die sowohl an je-
den einzelnen Christen als auch unsere gelebte Kirche vor Ort gestellt ist. 

Stehen wir für Werte wie die Würde des Menschen, die Würde der Familie und die Würde 
der Religion ein? 
Alle diese Werte, die tief im christlichen Glauben verankert sind, scheinen in unserer ‚moder-
nen’ Welt, die von wirtschaftliche Grundsätzen und rational-säkularen Vorstellungen geprägt 
ist, an Bedeutung zu verlieren. 
Wer sich dem als Kirche oder auch als einzelner Christ entgegenstellt, hat mit großen Her-
ausforderungen zu kämpfen.  

Es fehlt mittlerweile in weiten Teilen der Gesellschaft die ungebrochene Glaubenstradition, 
wie sie noch vor einigen Jahrzehnten vorausgesetzt werden konnte. Man könnte fast sagen: 
Wir sind Diaspora. Zum Teil ist dies eine Auswirkung einer bewusst atheistischen Erziehung, 
zum Teil aber auch bedingt durch unsere Ausrichtung auf technologisches Wissen und mate-
rielle Werte. Um christliche Werte wieder in Erinnerung zu rufen, helfen aber keine Schreiben 
aus Rom oder Verlautbarungen der deutschen Bischöfe. Letztlich gibt nur ein überzeugend 
gelebter und weitervermittelter Glauben die Autorität, diese Werte einzufordern. 

Wir Europäer leben zudem in einer pluralistischen Gesellschaft nach westlichem Muster. 
Während in anderen Kulturen unterschiedliche Spiritualität und Wertesysteme nebeneinan-
der, mal friedlich, mal unter kriegerischen Auseinandersetzungen, gelebt werden, ist es das 
europäische Konzept, von jedem Bürger die Toleranz für jegliche andere Lebensanschauung 
einzufordern. Das bedingt aber unmittelbar, dass Werte relativiert werden müssen. Sie gel-
ten für einen bestimmten Personenkreis und für eine begrenzte Zeit. Unterstützt wird diese 
Tendenz durch die Globalisierung. Das weltweite Verschieben von Aufgaben und Arbeits-
kraft erfordert vom Einzelnen flexible Anpassung an jedes Umfeld. Traditionelle Bindungen 
werden dadurch noch weiter geschwächt. Wie kann die Kirche in diesem Umfeld absolute 
Werte und Wahrheiten vermitteln, ohne in der öffentlichen Wahrnehmung als rückwärtsge-
wandte, überholte Institution oder belächeltes Auffangbecken für Aussteiger abgestempelt zu 
werden?  

 

Wir sind Menschen des beginnenden 21. Jahrhunderts mit allen Freuden und Leiden. 
Kommunikation, Mobilität und Informationsverfügbarkeit haben in den letzten Jahren rasant 
zugenommen, dass mittlerweile der Ausdruck des ‚globalen Dorfes’ zutreffend ist. Dies wird 
sich bei ungebrochener Fortentwicklung in den nächsten Jahren nochmals bedeutend stei-
gern. Die mobile Erreichbarkeit und Zugriff auf Wissen weltweit für breite Bevölkerungs-
schichten, zwingt uns einen ‚rastlosen’ Lebensstil auf. Wie können wir uns selbst und unsere 
Werte finden? Wo ist Ruhe? Wo ist ein Halt? 

Wird der ‚moderne’ Mensch irgendwann im Irrgarten des technisch Machbaren verzweifeln 
und sich frustriert Verkündern neuer Heilsideologien verschreiben? Vielleicht… 

Ich glaube, es ist an der Zeit, die vermeintlichen Werte der rational-säkularen Gesell-
schaft zu überdenken und den Reichtum des christlichen Glaubens wieder zu entde-
cken.  



5.  Famil ie  
(Sabrina Scattaglia) 

 
Die folgende Meditation greift Predigtgedanken von Papst Benedikt auf, die er bei der Ves-
per am 10.September im Münchner Liebfrauendom geäußert hat. 
 
"Wir sind im Leben alle unterwegs und gehen auf die Zukunft zu. Wir wollen den richtigen 
Weg finden – das wahre Leben entdecken. Wir möchten nicht am Ende sagen müssen: Ich 
bin den verkehrten Weg gegangen, mein Leben ist verpfuscht und schief gelaufen: Wir wol-
len des Lebens froh werden; wir wollen, wie Jesus einmal sagt, „Leben in Fülle haben“. 
Er, Jesus, spricht von einer versöhnten Welt, in der Menschen aus allen Nationen und 
Stämmen, Völkern und Sprachen in Freude miteinander vereint sind. 
Wie geht das zu? Das Wichtigste ist: Wir Menschen leben mit Gott zusammen. 
Wir können du zu Gott sagen, mit ihm reden. Er hört auf uns, und wenn wir aufmerksam 
sind, hören wir auch, dass er Antworten gibt. 
Unsere Taufe ist dabei nur ein Anfang. Im Mitgehen mit Jesus, im Glauben und im Leben mit 
ihm rührt seine Liebe uns an, die uns reinigt und die uns hell machen will. 
Das Lamm, das Jesus heißt, führt die Menschen zu den Quellen des Lebens. Zu diesen 
Quellen gehört die Heilige Schrift und Jesus selbst, in dem Gott sich uns schenkt. 
Und das tut er am meisten in der heiligen Kommunion. 
Durch die Eucharistie bildet sich eine Gemeinschaft über alle Grenzen und Sprache hinweg. 
Liebe Eltern! Bitte, geht mit euren Kindern in die Kirche. Ihr werdet sehen: Das ist keine ver-
lorene Zeit, das hält die Familie richtig zusammen. Und bitte, betet auch Zuhause miteinan-
der.  
Es ist eine Kraft des Frieden und der Freude." 
 
Hier habe ich mich gefragt: 
Was heißt das für uns Familie konkret? 
Wie finden wir den richtigen Weg? 
Wie können wir unser Leben füllen? 
Wie reden wir mit Jesus und wie finden wir die Antworten auf unsere Fragen? 
Taufe ist nur ein Anfang im Mitgehen mit Jesus, aber ich denke, Taufe ist auch ein Anfang 
der Gottesliebe als Geschenk, das die Eltern an ihre Kinder in der Geborgenheit der Familie 
weiterreichen. 
Wie können wir unsere Kinder helfen, die für uns Katholiken zentrale Bedeutung der Heiligen 
Kommunion und Eucharistie zu verstehen? 
 
Herr, helfe uns doch bei der Suche nach der Kraft des Friedens und der Freude im 
Glauben, damit wir besser gemeinsam zusammenleben in unseren Familie und in der 
Gemeinschaft der Kirche. 
 
 
 

6. Soziales Engagement 
(Maria Spicker) 

 
Ephata      öffne dich 
Das Evangelium erzählt, dass Jesus seine Finger in die Ohren des Tauben legte, etwas von 
seinem Speichel auf seine Zunge gab und sagte:   „ Ephata „  öffne dich. 
 
In seiner Predigt in Riem sagte Papst Benedikt: 
 
Die katholische Kirche in Deutschland ist großartig durch ihre sozialen Aktivitäten, durch ihre 
Bereitschaft zu helfen, wo immer es Not tut. Immer wieder erzählen mir die Bischöfe, zuletzt 
aus Afrika, bei ihren Ad-Limina-Besuchen dankbar von der  Großherzigkeit der deutschen 



Katholiken und beauftragen mich, diesen Dank weiterzugeben, was ich hiermit einmal öffent-
lich tun möchte. 
Auch die Bischöfe aus den baltischen Ländern, die vor den Ferien da waren, haben mir be-
richtet, wie großartig ihnen deutsche Katholiken beim Wiederaufbau ihrer durch Jahrzehnte 
kommunistischer Herrschaft schlimm zerstörten Kirchen halfen. Dann und wann sagt aber 
ein Afrikanischer Bischof zu mir: Wenn ich in Deutschland soziale Projekte vorlege, finde ich 
sofort offene Türen. Aber wenn ich mit einem Evangelisierungsprojekt  komme, stoße ich 
eher auf  Zurückhaltung. „ Offenbar herrscht da bei manchen die Meinung, die sozialen Pro-
jekte müsse man mit höchster Dringlichkeit voranbringen; die Dinge mit Gott oder gar mit 
dem katholischen Glauben seien doch eher partikulär und nicht so vordringlich. Und doch ist 
es gerade die Erfahrung dieser Bischöfe, dass die Evangelisierung vorausgehen muss ; dass 
der Gott Jesu Christi bekannt, geglaubt, geliebt werden, die Herzen umkehren muss, damit 
auch die sozialen Dinge vorangehen; damit Versöhnung werde; damit zum Beispiel Aids 
wirklich von den tiefen Ursachen her bekämpft und die Kranken ,mit der nötigen Zuwendung 
und Liebe gepflegt werden können. 
 
Das Soziale und das Evangelium sind einfach nicht zu trennen. Wo wir den Menschen nur 
Kenntnisse bringen, Fertigkeiten, technisches Können und Geräte, bringen wir zu  wenig. 
Wir drängen unseren Glauben niemanden auf; Diese Art von Proselytismus ist dem Christli-
chen zuwider. Der Glaube kann nur in Freiheit geschehen. Aber die Freiheit der Menschen 
rufen wir an, sich für Gott aufzutun; ihn zu suchen; ihm Gehör zu schenken.  
Wir, die wir hier sind, bitten den Herrn von ganzem Herzen, dass er wieder sein „Ephata“  zu 
uns sagt; dass er unsere Schwerhörigkeit für Gott, für sein Wirken und sein Wort, heilt und 
uns sehend und hörend macht.  
Wir bitten ihn, dass er uns hilft, wieder das Wort des Gebetes zu finden, zu dem er uns in der 
Liturgie einlädt und dessen ABC er uns im Vaterunser geschenkt hat. 
 
Herr, öffne unsere Herzen, dass wir glaubwürdige Zeugen sind,  
die nicht aufhören können von deiner Liebe zu sprechen. 
 
 
 

Schlussgebet 
(Augustinus) 

 
0 mein Gott, einige Dreifaltigkeit und dreifaltige Einheit! 
Ich glaube von ganzem Herzen an Dich und bete Dich an, Du König des Himmels und 
der Erde! Ich bekenne Dich als den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist, dreifach in 
den Personen und eins in der Wesenheit. 
Ich bekenne Dich als den einen wahrhaften, allmächtigen und weisen Gott, von einer 
einfachen, unkörperlichen, unergründlichen, unsichtbaren und unbegreiflichen Natur! 
Nichts ist an Dir, was höher oder niedriger, größer oder kleiner wäre. In allem bist Du 
vollkommen, groß ohne Maß, gut ohne Vergleich, ewig ohne Zeit, Leben ohne Tod, stark 
ohne Schwachheit, Wahrheit ohne Lüge, allgegenwärtig und doch nicht vermischt mit 
dieser Welt! 

Du erfüllst alles, ohne Dich auszudehnen. Du kommst allem entgegen, ohne Dich dahin 
zu wenden. Du übersteigst alles, ohne Dich zu bewegen. Du bleibst in allem ohne Still-
stand. 
Du erschufst alles ohne Bedürfnis und regierst alles ohne Mühe: Du selbst hast keinen 
Anfang, hast aber allen Dingen den Anfang gegeben: Du selbst bist der Unwandelbare, 
machst aber alle Dinge wandelbar: 
Deine Größe ist unendlich, allmächtig Deine Kraft, unübertrefflich Deine Güte, unschätz-
bar Deine Weisheit, unerforschlich Dein Rat. 



Gerecht sind Deine Gerichte, geheimnisvoll Deine Gedanken, wahrhaft Dein Wort, heilig 
Dein Tun und überfließend ist Deine Barmherzigkeit: Geduldig und langmütig bist Du 
stets gegen den Sünder und unendlich mild gegen den Reuevollen. 

Von Ewigkeit zu Ewigkeit bist Du derselbe, ewig unveränderlich. Dir gab kein Wesen ei-
nen Anfang, keine Zeit ein Wachstum – und Dir wird auch keine Zeit ein Ende machen. 
Denn Du bist ewig vor der Zeit, in der Zeit und nach der Zeit! So ist denn bei Dir eine e-
wige Herrlichkeit, eine höchste Gewalt und ein immerwährender Triumph, ein ewiges 
Reich und eine Herrschaft ohne Ende durch alle Ewigkeiten . . –  
Du bist unaussprechlich groß in all Deinen Eigenschaften. Kein Verstand kann Dich fas-
sen, Herr! 
Darum umfasse Du mich und versenke mich in Dein Wesen, Dein Licht und Deine Liebe, 
o Schöpfer, Erlöser, Seligmacher, allmächtiger, allbarmherziger Gott!  Amen. 
 
 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 


