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seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, emp-
fangen durch den Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, ge-
kreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen
in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstan-
den von den Toten, aufgefahren in den Himmel; er
sitzt zur Rechten Gottes,  des allmächtigen Vaters;
von dort wird er kommen, zu richten die Leben-
den und die Toten.

die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der
Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung
der Toten und das ewige Leben. Amen.
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Nun wenden wir uns dem Inhalt des Credo zu, und zwar der Er -
klärung des Apostolischen Glaubensbekenntnisses. Dabei werden
auch die Ergänzungen aus dem umfassenderen, dem Grossen
Glaubensbekenntnis zur Sprache kommen. 

Das Apostolische Glaubensbekenntnis beginnt mit: Ich glaube
und das Grosse Glaubensbekenntnis mit: Wir glauben. Das lateini -
sche Wort für glauben heisst credere.

Glauben ist …
In unserem täglichen Sprachgebrauch kommt das Wort glauben

oft vor. «Da, schau mal, der glaubt noch an den Storch!» «Meinst du,
ich glaube an das Christkind?» Glauben meint hier, nicht mit der Re-
alität verbunden zu sein, sondern in kindischen oder kindlichen
Vorstellungen zu leben. Glauben heisst hier: nicht Bescheid wissen,
Nicht-Wissen. 

Reden wir vom Wetter, dann können wir hören: «Ich glaube,
morgen wird das Wetter wieder gut.» Diskutieren wir über einen
Wettkampf: «Ich glaube nicht, dass Hans das Rennen gewinnt.»
Hier bedeutet glauben: Meinen, vermuten. 

«Ich kann die Sache nicht durchschauen, so muss ich sie halt
glauben.» Da sind wir von einer Sache nicht überzeugt. Es fehlen
sichere Fakten und Beweise. Da ist Glauben eine Notlösung. 

Glauben in seinem Ursprung bedeutet vor allem Vertrauen. Ohne
Grundvertrauen können wir nicht leben. So vertrauen wir, dass das
Brot, das wir kaufen, nicht vergiftet ist. Wir vertrauen darauf, dass
die anderen Verkehrsteilnehmer die Verkehrsgebote einhalten und
z. B. rechts fahren. Wir vertrauen, dass der Andere ehrlich ist.

Unser ganzes Zusammenleben wie auch die Wirtschafts-
beziehungen sind wesentlich von Vertrauen geprägt. So sind z. B. die
sogenannten Bankiers sehr gläubige Menschen, denn sie glauben,

dass ihre Kunden das geborgte Geld, den Kredit, (mit Zinsen)
wieder zurückzahlen werden. Deshalb nennt man sie auch Gläu-
biger. Das geborgte Geld wird Kredit genannt, weil es vom Lateini -
schen credere – glauben kommt. Das zeigt: Ein Leben ohne Glauben
ist nicht lebbar.

Biblisch Glauben

In der Bibel stossen wir auf die überraschende Erkenntnis, dass
nicht zuerst der Mensch an Gott glaubt, sondern dass Gott es ist, der
als Erster an den Menschen glaubt. Gott vertraut dem Menschen die
Schöpfung an. Er schliesst von sich aus mit den Menschen einen
Bund. Wir Menschen sind für Gott kreditwürdig: Er vertraut uns
und glaubt an uns! 

Christlicher Glaube ist somit immer Antwort auf das zuvorkom-
mende Vertrauen und die Liebe Gottes: «Glaubst du mir? Glaubst
du meiner Liebe?». Deshalb sagt Paulus: Der Glaube kommt vom
Hören (vgl. Röm 10,17). 

Das Apostolische Glaubensbekenntnis zeigt: Der christliche
Glaube ist nicht etwas, was jede Generation neu erfinden muss. Der
Glaube ist von Christus her vorgegeben und von den Aposteln über-
liefert. Der Mensch kommt zum Glauben, indem er diese, uns von
den Aposteln überlieferte Botschaft hört, in sein Herz hineinlässt,
darüber nachdenkt und fragt: Stimmt diese Botschaft? Ist sie wahr?
Was bedeutet sie? Der Mensch kommt zum Glauben primär durch
das Empfangen einer Botschaft. 

Vielleicht kommen Fragen und Zweifel, besonders weil der Inhalt
neu und anders ist als vieles, was wir bisher gehört haben. Oft helfen
auch geschichtliche Hintergründe, die aufzeigen, wie es zu dieser
Glaubenserkenntnis gekommen ist. Auch wenn die Situationen, in
denen wir Menschen offen für den Glauben werden sehr unter-
schiedlich sind, so ist es dennoch gut, die Botschaft unvorein-
genommen mit offenem Herzen zu hören und auf uns wirken zu
lassen. 

Dabei ist Folgendes zu bedenken: Mit unserem Verstehen kom-
men wir an Grenzen. Selbst der intelligenteste Mensch kann Gott
nicht verstehen. Paulus schreibt: «Wer von den Menschen kennt den
Menschen, wenn nicht der Geist des Menschen, der in ihm ist? So
erkennt auch keiner Gott – nur der Geist Gottes» (1 Kor 2,11). Nur
der Heilige Geist kann uns Gott innerlich erkennen lassen. Wir  
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als innere Disposition die Offenheit für Gott und den Wunsch
Glauben können zu wollen.

18 Ich glaubeIch glaube

sprechen darum auch davon, dass der Glaube eine göttliche Tugend
ist, die sich in uns entfalten will. Zu diesem Wachstum brauchen wir
als innere Disposition die Offenheit für Gott und den Wunsch
Glauben können zu wollen.

Dann kann es nach und nach geschehen, dass der Glaube nicht et-
was ist, was wir allein im Kopf mit unserem Verstand festhalten.
Durch den Heiligen Geist kann der Glaube mehr und mehr vom
Kopf ins Herz eindringen. Der Heilige Geist bezeugt dann von in-
nen her die Wahrheit des Glaubens. Jesus sagt: Der Heilige Geist
«wird Zeugnis für mich ablegen» (Joh 15,26c). Wie ein inneres Licht,
eine beständige Klarheit, wissen wir einfach, dass der christliche
Glaube wahr ist. Wir reden auch davon, dass der Glaube, das
Glauben-können eine Gnade sei.

Deshalb ist es gut zu beten: 

Credo in …

Die Dogmatik unterscheidet zwischen fides qua – der Haltung des
glaubenden Vertrauens in Gott und fides quae – den Inhalten des
Glaubens. Wenn wir Gott vertrauen, dann wollen wir auch dem
glauben, was Er uns sagt. Diese Inhalte des Glaubens werden in den
einzelnen Artikeln des Credos und in den Dogmen dargelegt.

Doch das Vertrauen in Gott kommt zuerst. Darum beginnt das
Credo mit: Ich glaube an – lateinisch: credo in. Credo kommt von
cor dare, das Herz geben. Wer glaubt, gibt sein Herz. Das zeigt:
Glauben ist ein ganz persönlicher Akt, ein tiefer existenzieller Voll -
zug. Er betrifft das Innerste des Menschen; sein Herz. Mit dem Ich
glaube sagt ein Mensch: «Gott, ich glaube Dir. Dir gebe ich mein
Herz.» Wer glaubt und seinen Glauben bekennt, bindet sich mit
seiner eigenen Person an Gott. 

Das zeigt auch das griechische Wort für glauben pisteuein. Es be-
deutet das feste Vertrauen in Jemanden setzen. Das deutsche Wort

Heiliger Geist, nur Du kannst uns Gott offenbaren. Komm
jetzt in mein Denken und in mein Herz. Erleuchte meine inneren
Augen mit Deinem göttlichen Licht, damit ich die Schönheit und
Einzigartigkeit Gottes erkenne. Erwecke in mir einen festen, fro-
hen und ausstrahlenden Glauben. Ich danke Dir dafür. Amen.

Der Glaube kommt vom Hören!
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Als Jesus, im Anschluss an die Begegnung mit dem reichen
Jüngling von der bindenden Macht des Reichtums spricht, fragen die
Jünger bestürzt: «Wer kann dann noch gerettet werden? Jesus sah sie
an und sagte: Für Menschen ist das unmöglich, nicht aber für Gott;
denn für Gott ist alles möglich» (Mk 10,26–27). Gottes Allmacht
zeigt sich darin, dass Er Seine Verheissungen erfüllt, auch in un-
serem Leben. 

Im Warum der Liebesmacht Gottes vertrauen

Auf die zu Beginn erwähnte Gegenüberstellung: Entweder ist
Gott nicht gut oder Er ist nicht allmächtig, sonst könnte Er dieses
furchtbare Leid in der Welt nicht zulassen – gibt es keine theoreti -
sche Antwort für den Kopf, für den Verstand. Gott will uns
vielmehr Antwort geben, indem Er uns die Macht Seiner Liebe auf
einem konkreten Weg erfahren lassen möchte. So lädt Er uns ein:
Öffne dich in deinem Warum Gott, vertrau Ihm deine Situation an,
tue das, was Er sagt und bitte um Sein Eingreifen. Dann wirst du
Seine Liebe und Sein Wirken erfahren können.

Bei der Frage nach dem Leiden gibt es viele offene Fragen, die wir
stehen lassen müssen. Wir dürfen vertrauen, dass Gott uns Trost und
Kraft geben will. Paulus schreibt: «Wir wissen, dass Gott bei denen,
die ihn lieben, alles zum Guten führt» (Röm 8,28). Denn Gott in
Seiner Liebe kann in jeder Situation wirkmächtig helfen. Seine Hil-
fe kann sich nicht nur in greifbaren Wundern zeigen, sondern eben-
so sehr, dass Er Trost, Kraft und Frieden schenkt. 

Augustinus sagt: «Gott erhört dich vielleicht nicht nach deinem
Willen, aber Er erhört dich zu deinem Heil.» Dieses Heil umfasst
nicht nur die Erdenzeit, sondern wesentlich auch die Ewigkeit, wo
Gott allumfassende Gerechtigkeit schaffen wird. 

38 den Schöpfer des Himmels und der Erdeden Allmächtigen

den Schöpfer des Himmels und der Erde

Jeder Mensch stellt sich in seinem Leben Fragen wie: Woher
komme ich? Wohin gehe ich? Was ist Ursprung, Sinn und Ziel
meines Lebens? Eine erste Antwort gibt der Schöpfungsglaube. 

Der christliche Glaube bekennt sich zu Gott als dem Schöpfer des
Himmels und der Erde. Im Grossen Glaubensbekenntnis beten wir:
Wir glauben an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, der
alles geschaffen hat, Himmel und Erde, die sichtbare und die un-
sichtbare Welt.

Für Israel stand im Mittelpunkt nicht der Glaube an die Schöp-
fung, sondern die Erfahrung der Erwählung, Gottes Volk zu sein.
Der Glaube an den Schöpfergott leitet sich vom Glauben an den
Gott ab, der in der Geschichte wirkt und sie leitet. Weil Gott die
Geschichte in Seinen Händen hat, muss Er der Geschichte einen
Anfang gesetzt haben und ebenso ihre Erfüllung bewirken. 

Die Schöpfung ist das erste universale Zeugnis der Allmacht
Gottes. In der Schöpfung tritt Gott aus Seinem innergöttlichen
Leben heraus. Er hat sich entschieden alles ins Dasein zu rufen.
Dieses Heraustreten geschieht durch Seinen Sohn, der im Prolog des
Johannes-Evangeliums als Wort (Logos) bezeichnet wird: «Im An-
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schliesslich für Gottes Schöpfertätigkeit verwendet. Nur Gott kann
ins Dasein rufen. Wir glauben an «Gott, der die Toten lebendig
macht und das, was nicht ist, ins Dasein ruft» (Röm 4,17). 

Heute staunen wir über alles, was wir Menschen mit der Technik
erreichen können. Wir bauen Flugzeuge, können per Mausklick
einen Film mit Musik in wenigen Sekunden durch die Luft nach
Asien schicken, … und vieles mehr! Und dennoch: Alles, was wir
Menschen machen können, sind nur Veränderungen. Auch die
grössten technischen Wunderwerke sind nur neue Zusammenset-
zungen von Bestehendem. Niemand von uns kann auch nur etwas
Winziges aus dem Nichts in die Existenz rufen und so erschaffen.

Auch die ausserbiblischen Schöpfungsmythen gehen davon aus,
dass ein Gottwesen aus bereits Vorhandenem diese Welt gestaltet
hat. Die Schöpfung aus dem Nichts, die absolut souveräne Schöpfer-
tat, wie sie die Bibel bezeugt, ist religionsgeschichtlich einmalig.15

Gott als Schöpfer besagt, dass die ganze Welt, das Universum,
Sonne, Mond, Sterne, Winde, Meer..., alles, was es gibt, keinen gött -
lichen Charakter hat. Damit «entgöttert» der Glaube an den
Schöpfer in gewisser Weise die Welt. So stecken in den Geschöpfen
von Sonne, Mond, Sternen, von Bäumen und Quellen usw. nicht ir-
gendwelche Götterwesen mit mythischen und magischen Kräften,
sondern das, was der Schöpfer in sie hineingelegt hat.

Der Glaube an den Schöpfer sagt weiter: Gott und die Schöpfung
sind voneinander getrennt. Gott ist der Schöpfung ein Gegenüber.
Er ist nicht ein Teil des Geschaffenen. Während wir kommen und
gehen, während alles in der Welt entsteht und vergeht, ist Er der
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fang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war
Gott. Im Anfang war es bei Gott. Alles ist durch das Wort geworden,
und ohne das Wort wurde nichts, was geworden ist» (Joh 1,1–3).
Paulus schreibt: «In ihm (Jesus Christus) wurde alles erschaffen im
Himmel und auf Erden, das Sichtbare und das Unsichtbare, Throne
und Herrschaften, Mächte und Gewalten; alles ist durch ihn und auf
ihn hin geschaffen» (Kol 1,16).

Schöpfung aus dem Nichts
Der Schöpfungsbericht auf der ersten Seite der Bibel beschreibt

die Schöpfung nach dem damaligen Weltbild. Er beginnt mit den
Worten: «Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde» (Gen 1,1). Him-
mel und Erde ist ein Ausdruck für alles, was existiert und be zeichnet
die gesamte Schöpfung. In unserem menschlichen Empfinden beze-
ichnen wir mit Erde die irdische, vergängliche, sterbliche Wirk-
lichkeit. Mit Himmel verbinden wir oft die unveränderliche ewige
Wirklichkeit. Hier aber ist mit Himmel und Erde die gesamte von
Gott geschaffene Wirklichkeit gemeint.

Fast in allen Religionen kennt man Schöpfungsmythen, in denen
erzählt wird, wie ein Schöpfergott (oder mehrere Götter) in
mühevoller Arbeit die Welt erschaffen hat. Auch die Umwelt Israels
kannte solche Schöpfungsmythen. Doch die Erfahrung der Is-
raeliten mit ihrem Gott Jahwe war so tiefgreifend, dass sie Ihn als
den bekannten, der in unvergleichlicher Souveränität und Mühe -
losigkeit die ganze Welt erschuf. Er rief die Welt durch Sein Wort aus
dem Nichts ins Dasein: «Durch das Wort des Herrn wurden die
Himmel geschaffen, ihr ganzes Heer (die unzähligen Sterne) durch
den Hauch seines Mundes. … Alle Welt fürchte den Herrn; vor ihm
sollen alle beben, die den Erdkreis bewohnen. Denn der Herr sprach,
und sogleich geschah es; er gebot, und alles war da» (Ps 33,6.8-9).
Und: «Gott der Väter und Herr des Erbarmens, du hast das All
durch dein Wort gemacht» (Weish 9,1).

«Im Anfang schuf Gott … (Gen 1,1). Für uns Geschöpfe ist dies
ein zeitlicher Anfang. Einmal habe ich begonnen zu leben. Einmal
hat das Universum begonnen, vielleicht vor 15 Milliarden Jahren.
Doch Gottes Schöpfungsakt geschieht für Gott nicht in der Zeit,
vielmehr erschafft Er die Zeit. Aus freier, souveräner Entscheidung
setzt Gott durch Sein Wort einen absoluten Anfang der Geschichte.
Das hier verwendete hebräische Wort bara – erschaffen wird aus -
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15 Der Glaube an den Schöpfergott unterscheidet den christlichen Glauben von an-
deren philosophischen und religiösen Weltanschauungen, so z. B. von der emana-
tistischen (vom lateinisch emanatio – ausfliessen) Vorstellung, welche die Welt als
ein «Ausfluss» Gottes, sozusagen als ein Stück von ihm von geringerem Wert sieht.
Der Pantheismus (von altgriechisch pan – alles sowie theos – Gott) sieht alles als
Gott. Alles ist ein Teil von Gott. Diese zwei Vorstellungen werden heute auch in
der esoterischen Literatur vertreten. Solch vergöttlichende Sichtweisen des Men-
schen wurden in der frühen Christenheit auch in verschiedenen Lehren der Gno-
sis vertreten. Auf den ersten Blick sieht es schmeichelhaft aus, doch in Wirklichkeit
ist es umgekehrt. Wenn die Geschöpfe ein «Ausfluss» von Gottes Wesen oder ein
Teil von Ihm wären, dann wären sie nicht selbständig. Sie hätten kein Eigen-Sein,
keine Identität. Gerade weil wir von Gott als eigenständiges Gegenüber geschaffen
wurden, können wir wirklich wir selber sein. Wir haben als eigenständige Perso-
nen eine selbstständige, von Gott geschenkte, Würde.
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Seiende, der unabhängig von Raum und Zeit da ist. Er ist der
geheimnisvolle Ursprung, aus dem alles kommt. Gott ist ewig,
währenddessen die Schöpfung einen Anfang hat und auch ein Ende
haben wird.16

Gott erhält und leitet die Schöpfung: Creatio continua

«Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde» (Gen 1,1) – heute
erkennen wir: die Schöpfung ist noch im Gang, sie ist dynamisch,
sie ist unterwegs. Durch das Fortschreiten unserer Technik und die
Verfeinerung der Messinstrumente entdecken wir die schwindeler-
regende Grösse des Universums mit Tausenden von Galaxien, die
sich immer noch ausdehnen. Über 15 Milliarden Jahre sei das Uni-
versum daran, sich auszubreiten, so sagen Wissenschaftler. 

Und, wie uns Atomphysiker sagen, scheint sich im allerkleinsten
Bereich von Tausendstel von Millimetern in den organischen Zellen
und Zellkernen, innerhalb der Atomwelt dieselbe Struktur zu
wiederholen, die wir im Universum vorfinden: Elektronen kreisen
in ihren Bahnen um den Kern des Atoms. 

Die Schöpfung ist nicht etwas, was Gott einmal geschaffen hat
und nun sich selbst trägt, sie ist vielmehr, weil Gott sie im Dasein
erhält und nicht ins Nichts zurückfallen lässt. So lesen wir im He-
bräerbrief: Jesus Christus «trägt das All durch sein machtvolles
Wort» (Hebr 1,3) Und im Kolosserbrief: Die Schöpfung «hat in ihm
Bestand» (vgl. Kol 1,15-17). Die Schöpfung ist dauernd von ihrem
Schöpfer abhängig und wird von ihm am Leben erhalten.

Der heilige Augustinus spricht in diesem Zusammenhang vom
fortdauernden Schöpferwirken. Damit will er sagen: Gott erhält
Seine Schöpfung. Er bewahrt, entwickelt sie und führt sie kon-
tinuierlich weiter. Gott führt Sein Werk zum Ziel. Dieses fort-
dauernde Schöpferwirken nennen wir creatio continua. Damit ist
auch klar: Gott verliert das Interesse an Seiner Schöpfung, an der
Welt und an den Menschen nicht. Er liebt, was Er geschaffen hat und
will alles zur Vollendung führen.

16 Hier berühren wir eine Frage, die nicht nur Kinder stellen: Und wer hat denn
Gott geschaffen? Wenn Gott Gott ist, ist der Schöpfer nicht ein Teil seiner Schöp-
fung. Er muss ewig sein, das heisst ohne Anfang und Ende. Sonst wäre er nicht
Gott. Da wir in Raum und Zeit hinein geschaffen wurden, können wir uns dies
nicht vorstellen. Wir stossen hier an unsere Grenzen.

Die Schöpfung ist dynamisch, unterwegs ...

Schöpfung und Evolution

Die beiden Schöpfungserzählungen wollen keine wissenschaftliche
Exaktheit vermitteln. Sie sind aus dem Blick gläubiger Menschen ge-
schrieben. Die erste Schöpfungserzählung der Bibel (Gen 1,1–2,4a)
ist in der Zeit des Babylonischen Exils (597–538 v. Chr.) entstanden.
Erstaunlich sind die grossen naturwissenschaftlichen Kenntnisse des
Verfassers, denn es werden die Stufen der Evolution im Grossen
und Ganzen folgerichtig aus der Naturbeobachtung abgeleitet, und
das über 2500 Jahre vor Darwin.17 

Ebenso sind bereits erste Anzeichen der Evolution angesprochen,
wenn es heisst: «Dann sprach Gott: Das Land lasse junges Grün
wachsen, alle Arten von Pflanzen, die Samen tragen, und von Bäu-

17 Charles Robert Darwin (1809 - 1882), ein britischer Naturforscher, gilt als Be-
gründer der Evolutionstheorie.
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