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Text GE 19: Glauben heisst, dem guten, liebenden Gott zu vertrauen und sich seinem 
Willen zu unterordnen. 
 
Glauben heisst Gott vertrauen – aber auch den Menschen. Glauben bedeutet auch, davon 
überzeugt zu sein, dass Gott für uns das Beste will – gerade auch dann, wenn wir meinen, 
genau zu wissen was für uns gut ist.  
 
Glauben heisst, auf Gott vertrauen. Der Benediktiner David Steindl-Rast schrieb: „Als Jesus 
die Jünger für ihren ‚Mangel an Glauben‘ tadelt, da meint er ihren Mangel an mutigem 
Vertrauen“ (Steindl-Rast 1986:79). Glauben bedeutet nicht, von der Wahrheit einzelner 
Glaubenssätze überzeugt zu sein – oder so zu tun! – denn detaillierte und ausformulierte 
Glaubensbekenntnisse entstanden sehr viel später. „Glaube bedeutete das mutige Vertrauen 
auf Jesus und die frohe Botschaft, die er lebte und predigte“ (Steindl-Rast 1986:79). 
 
Wir sollten stets das Beste erwarten (vgl. Weidner 2003a:105). Wie allerdings das Beste für 
uns aussieht, können wir nicht wissen. Wir sollten das dem Göttliche übergeben – und bereit 
sein, alles was kommt, zu akzeptieren, im Sinne von: „Dein Wille geschehe“. Wenn wir auch 
mit allem rechnen sollten – Pessimismus ist nicht geeignet, denn dieser zieht uns hinunter 
und kann zu Frustration, Zweifel und Angst führen. Vielmehr sollten wir ein felsenfestes 
Urvertrauen in die göttliche Führung entwickeln – und daran festhalten, was immer auch 
geschieht.  
 
Der Glaube ist Ausdruck der Überzeugung, dass wir uns auf Gott verlassen können: „Am 
Ende sollten wir in der Lage sein, auf jene ‚Zuverlässigkeit im Herzen aller Dinge‘ zu 
vertrauen, selbst wenn wir sie überhaupt nicht erkennen können“ (Steindl-Rast 1986:92). 
Und: „Alles was Gott spricht, ist … in dem ewigen Wort der Zuverlässigkeit enthalten“ 
(Steindl-Rast 1986:94). 
 
Organ des Glaubens ist die Pinealdrüse. Wenn sie aufrecht steht, „werden Geistwesen 
aufmerksam“ (Weidner 1992:37). Ein Gebet kann durch wahren Glauben bei Gott deponiert 
werden – und wenn Gott will, geschieht die Wirkung. Dabei muss man nicht ununterbrochen 
daran denken.   
 
In Mt 17.14ff. wird den Jüngern Jesu ein Kranker gebracht, den diese aber nicht heilen 
konnten: „Ich habe ihn schon zu deinen Jüngern gebracht, aber sie konnten ihn nicht heilen. 
Da sagte Jesus: O du ungläubige und unbelehrbare Generation! Wie lange muss ich noch bei 
euch sein? Wie lange muss ich euch noch ertragen? Bringt ihn her zu mir! Dann drohte Jesus 
dem Dämon. Der Dämon verließ den Jungen, und der Junge war von diesem Augenblick an 
geheilt. Als die Jünger mit Jesus allein waren, wandten sie sich an ihn und fragten: Warum 
konnten denn wir den Dämon nicht austreiben? Er antwortete: Weil euer Glaube so klein ist. 
Amen, das sage ich euch: Wenn euer Glaube auch nur so groß ist wie ein Senfkorn, dann 
werdet ihr zu diesem Berg sagen: Rück von hier nach dort!, und er wird wegrücken. Nichts 
wird euch unmöglich sein“. Das bedeutet, Glaube ist auch Vertrauen in die Allmacht Gottes. 
Wo man sich für göttliches Vertrauen öffnet, wird das Gebet erfüllt. Glaube ist auch ein 
Vertrauen auf die Wirkmacht Gottes. 
 
Glauben hat viel mit Vertrauen zu tun: „Der Mensch von heute vermag in nichts mehr 
Vertrauen zu setzen, weil er aufgehört hat, an Gott zu glauben“ (Merton 1954:76). 
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„Der Glaube ist geistig betrachtet nichts anderes als Erfahrung! Wenn ich nicht aus Erfahrung 
an Gott glauben kann, wäre der Glaube inhaltslos und leer. Die persönliche Erfahrung … füllt 
den Glauben an Gott!“ (Weidner 1982a:85). 
 
„Du sollst an einen Gott glauben. Aber nicht nur glauben sollst du, sondern du sollst auch 
suchen, du sollst Verständnis haben für deinen Schöpfer, du sollst dich ihm mit ganzer Kraft 
widmen, ihn lieben mit all dem, was Christus in dem berühmten verflochtenen Satz gesagt 
hat: ‚du sollst Gott mit deiner ganzen Kraft lieben, dann wirst du auch die Gerechtigkeit 
finden, die Gott über die Menschen ausgiesst, und die auch in dein Leben getreten ist. Du 
sollst die Gerechtigkeit nicht von der Liebe trennen, denn die Liebe ist das Optimalste, und 
die Gerechtigkeit ist bei euch Menschen ebenfalls das Optimalste. Ihr sollt den Nächsten, 
euren Mitmenschen, lieben und ihr sollt auch mit ihm gerecht umgehen. Und ihr sollt die 
Gerechtigkeit auch auf euch selbst anwenden, das ist der Kernpunkt‘“ (Weidner 1989:159). 
 
„Worauf es ankommt, ist allein dies: zur Erkenntnis der EINHEIT GOTTES gelangen; dann wir 
dir alles weitere geschenkt. Wenn du versuchst, Teil von Ihm zu finden, einzelne Aspekte der 
EINEN WIRKLICHKEIT, dann bist du von den Bruchstücken gefesselt, und wo ist dann die 
Einheit?“ (Feild 1977:64/65) 
 
Ein dem Propheten Mose zugeschriebenen Sufi-Wort erinnert an Pascals berühmten 
Ausspruch: „Du würdest mich nicht suchen, wenn du mich nicht schon gefunden hättest“ 
(zitiert nach Andrae 1980:130): „Die Seele fragt: ‚Sag, wo bist du Herr, dass ich dich 
aufsuchen kann? Und Gott antwortet: ‚Wenn du anfängst, mich zu suchen, bist du schon zu 
mir hingelangt‘“ (Andrade 1980:130). 
 
Menschen – gerade auch solche, die sich als gläubig oder auf dem Weg zu Gott sehen – 
sollten nicht von „Ungläubigen“ sprechen. Dies aus folgenden Gründen: Jeder Mensch glaubt 
an etwas Höheres oder seine Welt Übersteigendes, zu dem oder nach dem er strebt. Das 
kann Geld, Reichtum, Macht sein, oder persönliches Glück, oder Harmonie Liebe usw. Die 
Art und der Inhalt dieses Höheren ist immer abhängig vom spezifischen, individuellen 
Entwicklungs- und Erkenntnisstand. Diese Erkenntnis dieses Höheren – z.B. von Gott – ist 
auch bei gottgläubigen Menschen immer abhängig vom Stand der eigenen Entwicklung und 
Gotteserkenntnis (vom „Glauben“). Dabei ist Glauben „eine Verlebendigung der Geistseele 
durch den Körper hindurch“ (Weidner 1998a:50). Dabei reicht es nicht Glauben zu haben, 
sondern es geht darum „aus dem Glauben und im Glauben [zu] leben“ (Weidner 1998a:51).  
 
Kein Mensch sieht in einen anderen Menschen hinein – zumindest nicht auf dieser Erde – 
und deshalb hat er auch ganz praktisch nicht die Voraussetzungen, die 
Glaubensvorstellungen eines anderen Menschen zu beurteilen oder gar zu verurteilen.  
 
Deshalb sollten Menschen mit dem Wort „ungläubig“ äusserst vorsichtig sein und es besser 
gar nicht benutzen:  
 
„Ihr sollte das Wort Ungläubiger nicht gebrauchen, denn das Wort Ungläubiger ist eine 
konfessionelle Ausdrucksweise, die eines … Wissenden nicht würdig ist. Denn ungläubig 
kann ein Mensch in dem Sinn sein, dass er vieles nicht glaubt, was ihm zur Belehrung 
vorgesetzt wird, aber eines glaubt er: Er glaubt an die höhere Natur, er glaubt an bestimmte 
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Situationen, die ihn führen, lenken und leiten. Er muss das Wort ‚Gott’ gar nicht 
aussprechen, denn in einer anderen Dimension, in anderen Lebensebenen ist wieder ein 
anderes Wort für diesen höchsten Geist gebräuchlich“ (Weidner 1998b:151). 
 
Glaube ist nur dann Glaube, wenn er auf Erfahrung beruht. Allerdings kann die Art dieser 
Erfahrung von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich sein. 
 
Quellennachweise und bibliografische Angaben unter:  
http://www.geistige-entwicklung.ch/angefuehrte-literatur---cited-literature.html 
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