Den Glauben bekennen
Kategorien

Impulse

Glaubensbekenntnisse sind formelhafte Kurzfassungen des Glaubens – und drücken vor allem das
ganz Eigene des Glaubens aus. Die beiden untenstehenden Glaubensbekenntnisse oder viele
andere können als Anregung dienen, ein eigenes Bekenntnis zu schreiben. Verschiedene
Zuwege erleichtern das eigene Schreiben:
Schreibwerkstatt: spontan alle Begriﬀe aufschreiben, die zum Thema „Glauben“ oder
„Befreiung“ einfallen.
Leuchtspur: an einem mit Kerzen/Fackeln beleuchteten Weg durch ein Gelände liegen an
den Lichtern Texte, einzelne Worte, Bilder, … zur Anregung und zum Besinnen.
gemeinsam Schreiben: alle schreiben einen ersten Satz auf ein Blatt Papier, das dann
weitergegeben wird – jedes Mal wird ein weiterer Satz angehängt.
Meditation zur Kurzformel: die Teilnehmenden gehen bewusst langsam durch einen
Wald, lassen ihren Gedanken freien Lauf, sollen im Gleichmaß der Schritte am Ende
einen Satz haben, den sie immer wiederholen.

Glaubensbekenntnis
Ich glaube an dich.
Du glaubst an mich.
Ich glaube.
Das genügt
(Peter Schott)

Glaubensbekenntnis
Ich glaube an Gott, den Allmächtigen,
der Himmel und Erde geschaﬀen hat
und die Welt erhalten will
gegen die Unvernunft und allen Größenwahn.
Ich glaube an den schöpferischen Geist
und die Kraft unserer Gemeinschaft,
die Leben schaﬀt und Leben schützt,
die aufsteht gegen tödliche Bedrohung und lähmende Ohnmacht.
Und an Jesus Christus, unseren Bruder und Gottessohn,
der den Himmel erdet
und die Erde mit dem Himmel verbindet,
der gelitten hat unter unserer Schwachheit,
der gekreuzigt wurde von unserem fehlenden Vertrauenund gestorben ist an unserer lähmenden
Angst,
begraben unter unserer Gleichgültigkeit,
hinabgestiegen in das Reich der Mächtigen,
der unter uns aufsteht

mit jeder neuen Hoﬀnung,
mit jedem Tropfen guten Wassers,
mit jedem Atemzug gesunder Luft,
mit jeder Blume, die den Kopf nicht hängen lässt.
Und er wird unterscheiden zwischen denen,
die den Tod betreiben und denen,
die für das Leben einstehen.
(Uwe Seidel)
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