
Apg 2010 - 2. Diözeanversammlung 

Themenbereich 3 (Gruppe D) Peter Roschger 

1. Naturwissenschaft und Glaube: Es ist heute modern als Wissenschaftler nicht gläubig 

zu sein. Es liegt an uns, sich der Auseinandersetzung zu stellen und in Dialog zu treten 

und methodisch sauber die unterschiedlichen Fragestellungen und damit auch 

Antworthorizonte zu trennen. Glaube beginnt nicht dort wo Wissenschaft noch keine 

Antwort hat sondern wo anders, existenziell, gefragt wird. 

Glaube ist mehr als eine Lehre oder eine These  - er  ist Begegnung und Leben. 

 

2. In der Begleitung von Menschen können wir mit unseren Vernunftargumenten an 

Grenzen stoßen (Gefühl der Ohnmacht). Unser Zeugnis des Daseins für diesen 

Menschen und die Überantwortung der Gnade Gottes kann uns frei machen. 

Wir erkennen die Grenzen unseres Verstandes und merken der Mensch ist mehr als 

nur Vernunftwesen. Er braucht eine Verwurzelung in Vertrauen und Glauben.  

Trotzdem muss man nicht glauben was unvernünftig ist. 

 

3. Wir sind überzeugt Glauben ist nicht unvernünftig: 

Wir müssen unseren Glauben auf der Ebene des Verstandes darstellen können um 

ihn zu vermitteln.  Es ist notwendig für unsere „heiligen Begriffe“ eine verständliche 

lebensnahe Sprache zu finden. Ein emotionales Zeugnis alleine greift oft zu kurz aber 

ohne Lebenszeugnis ist unsere Verkündigung nicht glaubwürdig. Das Sachverständnis 

(was ich glaube) und die existenzielle Haltung (wem ich glaube) gehören zusammen. 

„Es ist vernünftig zu glauben, denn der Glaube ist eine Hilfe zur Lebensbewältigung.“ 

Es ist wichtig unseren Glauben ehrlich vor unserer Vernunft rechtfertigen zu können 

um für andere Menschen authentisch zu sein. Glauben dürfen ist ein  

Gnadengeschenk Gottes aber auch unser Verstand ist eine Gabe Gottes die es zu 

nützen gilt. 

 

4. Was mich fördert: 

- Vorbilder, die ich erlebt habe und auch selber Vorbild sein zu dürfen. 

- Das Wissen, dass ich was bewegen kann 

- Das offene Gespräch 

- Die Erfahrung, dass in den Menschen die Sehnsucht, das Fragen nach dem 

Glauben da ist 

- Zu wissen, dass der nächste auch ganz kleine Schritt wichtig ist 

- Wenn mir etwas einleuchtet (die Vernunft das Geglaubte erhellt) 

- in der Hl. Schrift das Leben der Menschen mit neuen Augen sehen,  

- für andere beten können und sie segnen dürfen 

 


