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Glaubenswissen – wie viel ist nötig? 
 

1. Erste Runde mit Stellungnahmen 

 Wir sollen die rechte Sprache finden und die Menschen gut informieren. 

 Achtung vor einer kirchlichen "Binnensprache" 

 Wir dürfen uns durch unser Wissen nicht von den Leuten entfernen. 

 Es ist ganz schwer, die Eltern zu erreichen. Kinder kommen oft mit sehr wenig 
Glaubenshintergrund in die Schule. 

 Mission gegenüber den Kindern, die oft kaum etwas von zu Hause über den Glauben 
erfahren. 

 Es gibt eine große "geistliche Not". Leute kommen mit Fragen, da ist es wichtig, zuhören zu 
können. 

 Es ist wichtig zwischen Wissen (vgl. Beweise, Naturwissenschaft) und Gewissheit (Glaube) zu 
unterscheiden. 

 anderen von unserer Hoffnung erzählen 

 unserer Faszination von Christus her 

 Wissen wir, wovon wir reden? Es geht nicht nur darum, Wissen zu vermitteln, sondern 
darum, selber mit Christus in Beziehung zu leben und vom Glauben Zeugnis zu geben (das 
braucht eine Mission nach "innen" - eigene Umkehr) 

 Bekenntnisse ohne Begründungen bleiben Behauptungen 

 Es fehlt sehr oft das Glaubenswissen. 

 Das Zeugnis trifft, wenn Sehnsucht beim anderen da ist. 

 Der Glaube ist vernünftig. 

 Wissen gibt Halt. Dieses Wissen braucht aber auch "Inhalt". 

 Wer sich um die Mission bei sich selbst (Mission nach innen) bemüht, der kann auch etwas 
an andere weiter geben. 

 Das Wort "Mission" ist heute bei vielen belastet. Besser wäre es, von "Sendung" zu sprechen. 

 Der Theol. Kurs tat mir gut, hier lernte ich für Verstand und Seele. 

 Es ist wichtig, von der Vernunftdimension zur Erfahrungsebene zu kommen. 

 In der Mission ist oft der erste Schritt schwierig. 

 In Belgien war die Situation schon vor 20 Jahren ähnlich der heutigen in Österreich. 

 Mission heißt oft, einfach DA zu sein. 

 nicht die Frage nach der Ernte stellen 

 Es geht um Überzeugung, nicht um Tradition. 

 Es ist wichtig, Antworten für das Heute zu geben. 

 immer wieder auf Menschen zu gehen 

 Wer andere entzünden will, muss selbst brennen > die Beziehung zu Christus suchen, beim 
IHM "im Feuer nachlegen" lassen 

 Wer Glaubenswissen in die Tat umsetzt, macht Erfahrung. Dann kann er begründet den 
Glauben weitergeben, Beispiele erzählen und die Vorteile aufzeigen, die das Leben mit 
Christus bringt. 

 Es ist wichtig bei der Verkündigung/Mission, nicht vom anderen zu erwarten, dass er sich 
bekehrt, aber stets zu hoffen, dass er zu Christus findet (vgl. die Haltung der Mutter Theresa 
bzw. das Sprichwort "Nichts erwarten, alles erhoffen") 

 Es ist wichtig, die Begründung für Mission vor Augen zu haben: Weil Christus uns zum Leben 
in Fülle und zum ewigen Leben führen kann, deshalb sollen alle Menschen zu IHM finden. 



 Wer die Liebe zu Christus und zum Nächsten im Herzen hat, der wird auch die jeweils 
passende Sprache finden, um dem anderen vom Glauben zu erzählen. 
 

2. Zweite Runde mit Stellungnahmen 

 Es fehlt die Elterngeneration. 

 Eine Problematik ist die Verschiedenheit der Meinungen und Ansichten - auch innerhalb der 
Kirche. 

 Wenn wir begeistert sind, dann werden wir auch nach unserer Hoffnung gefragt. 

 Es braucht einen Grundoptimismus, den Blick nach vorne. 

 Wir haben eine Botschaft (Evangelium), die dein Leben zum Guten verändern kann. 

 Es geht darum, begründet zu vermitteln: z.B. Warum tut es gut, das Sakrament der 
Versöhnung zu empfangen! Vorteile aufzeigen, wenn man dieses Sakrament regelmäßig 
empfängt. Nachteile aufzeigen, wenn man dieses Sakrament nicht nützt. 

 
3. Worte für den Teppich: 

 begründet Hoffnung geben 

 brennendes Herz 

 Lebendigkeit 

 Wahrhaftigkeit 

 Gewissheit teilen 

 lebensfroh 

 Gemeinschaft 
 
 
4. Zusammenfassung und Hauptanliegen auf dem Plakat 
Wir meinen, dass … 

 Bei der Mission ist der andere immer Subjekt niemals Objekt. 

 Die Liebe versucht zu verstehen - Jesus und den anderen. 

 Nichts erwarten (vom anderen) - alles erhoffen (für ihn). 

 Präsent sein - zuhören 

 Keine Sorge, ob wir ernten können. 

 Innere Gewissheit (Glaube, Hoffnung) bezeugen ist mehr als Wissensvermittlung 

 fasziniert und begründet verkünden 

 Sprache der Liebe lernen 

 nicht Ängste schüren, sondern Lebensfreude und Hoffnung teilen 

 die verschiedenen Arten von Wissen im Blick behalten 
 

Und das Wichtigste: 
Jesus ist die Quelle der Kraft 

>> Es braucht Mission nach innen (bei uns selbst) und Mission nach außen! 
Wenn wir unsere Talente und Charismen einbringen, dann vermehrt Jesus! 


