
 

 

 

 

Wünschen Sie sich eine Person, die Ihnen ein offenes Ohr 
schenkt und zuhört, wie es Ihnen in dieser besonderen Si-
tuation geht? Rufen Sie uns an. 
 

Diakonin Andrea Bevelaqua    078 944 06 35  

Pfarrer Gunnar Brendler      079 917 10 67  

Pfarrer Damian Brot     078 723 39 36 

Diakonin Doris Münch    071 672 67 75   

Diakon Hanspeter Rissi     079 825 60 17  

Pfarrerin Irena Widmann     079 175 65 06  

 

 

Besonders in der Nacht: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Sprache
 

 beGEISTert 



Liebe Kirchbürgerinnen und Kirchbürger,  
liebe Lesende 
 
Ende Mai ist Pfingsten, so steht es im Kalender. Es ist für 
viele ein willkommenes verlängertes Wochenende. An 
Pfingsten schmücken wir keinen Baum, verstecken keine 
Eier, verschicken keine Pfingstgrüsse und erhalten auch 
keine Pfingstwünsche. 

Frohe Pfingsten wünschen wir uns vielleicht an der Kasse 
im Geschäft. Aber was wissen wir überhaupt über den 
Ursprung dieses Festes? Wie viele wissen noch, was 
«Pfingsten» bedeutet? 

Pfingsten ist die Geburtsstunde unserer christlichen Kir-
che und die Hintergründe sind in der Apostelgeschichte, 
Kapitel 2 nachzulesen. 

Worum ist es überhaupt gegangen? Die Freunde von Je-
sus waren beisammen, sprachen über ihre Träume und 
Hoffnungen. Da rauschte und brauste es plötzlich durchs 
Haus. Schlagartig veränderte sich etwas: Die Anwesen-
den fanden eine «beGEISTerte Sprache», sie begannen 
in ihnen unbekannten Sprachen zu reden. So gingen sie 
auf die Strassen und konnten sich plötzlich mit fremden 
Leuten austauschen, sie sprachen ihre Sprache.                            

Menschen begannen miteinander zu reden, von Gott zu 
erzählen, sich besser zu verstehen, auch wenn sie nicht 

die gleiche Hautfarbe hatten, nicht die gleiche Kultur 
pflegten, nicht die gleichen Lieder sangen. 

Plötzlich war eine gemeinsame Sprache da, aber auch 
die Bereitschaft, einander zuzuhören und verstehen zu 
wollen. 

Worte können Raum und Leben schaffen. In Joh. 1, 1 
steht: «Am Anfang war das Wort und das Wort war bei 
Gott.» Alles wurde durch das Wort geschaffen.                                            
Wir haben es schon alle erfahren: Worte haben Kraft. 
Sie können trösten, ermutigen, Anerkennung ausspre-
chen, aufbauen, Dankbarkeit ausdrücken! 

Worte können auch begeistern wie am ersten Pfingst-
fest. Der Geist kann uns eine «beGEISTerte Sprache» 
finden lassen, die Hoffnung, Mut und Zuversicht weckt.  

In diesem Sinn und mit einem Gedicht von Rose Auslän-
der wünschen wir Ihnen allen frohe Pfingsten. 

Doris Münch 
 

Am Anfang war das Wort 
und das Wort war bei Gott 
und Gott gab uns das Wort 
und wir wohnen im Wort 

und das Wort ist unser Traum 
und der Traum ist unser Leben 

 

Rose Ausländer 



Pfingsten – oder:  
Der Geist Gottes weht, wo er will. 

 

Schon in jungen Jahren begeisterte mich der Pfingst-
bericht aus der Apostelgeschichte. (APG 2) Sturm und 
Feuer sind starke Zeichen für eine Kraft, die nicht 
menschlich ist. Verängstigte, enttäuschte Menschen, 
die sich eingeschlossen hatten, wurden zu Zeugen 
Jesu. 
 

An der Kantons-
schule erlebte ich 
guten Religi-
onsunterricht, 
u.a. mit der 
Aussage, dass 
die Geistkraft 
der weibliche Anteil 
Gottes ist: die Liebe. 

Rot war und ist für mich die Farbe der Liebe, die Farbe 
von Pfingsten, die Farbe der Firmung. So überlegte ich 
mit Jugendlichen, was mit der Farbe rot sein könnte: 
was war ein rotes Erlebnis; welche Musik ist für mich 
rot, welcher Mensch ist ein «roter» Mensch? 

Als junger Erwachsener wurde ich motiviert, Assisi zu 
besuchen. Es blieb nicht bei einem Besuch. Ich war 
immer wieder dort, mit Erwachsenen und vor allem mit 
Jugendgruppen. 

 

Franz von Assisi gab mit seinem Leben Antwort auf die 
damaligen Probleme. Er vertraute darauf, dass Gottes 
Geistkraft in jedem Menschen wirkt. Mit seinem Son-
nengesang ist uns ein Text geschenkt, der die Geist-
kraft spüren lässt.  

Und mit Franziskus eben auch Klara von Assisi. 

 

In den letzten Jahren durfte ich erleben, was es heisst, 
wenn junge Menschen an Pfingsten das Sakrament der 
Firmung erhalten. Es war jedes Mal ein starkes Fest. 
Das rote Gewand des Firmspenders, die roten Blumen, 
die roten Feuerzungen, die «rote» Musik. 

 
Bruno Schwaller 

 

  



Pfingsten – Lasst uns reden! 
«…denn jeder hörte sie in seiner Muttersprache re-
den.» Apostelgeschichte 2, 6 

Die Apostel werden vom Heiligen Geist erfüllt und re-
den in Sprachen, die ihnen fremd sind. So erzählt man 
sich das Geschehen am Pfingsttag. Die Apostel und mit 
ihnen viele andere erkennen darin das Wirken Gottes. 
Sie sind doch nicht alleingelassen worden. Er hat den 
Heiligen Geist geschickt, wie er es versprochen hat. An 
Pfingsten, so sagt man, feiern wir den Geburtstag der 
Kirche. Es war wie ein Startschuss. Petrus und die an-
deren werden ermutigt und auch befähigt, das Ge-
hörte und Erlebte weiterzutragen und darüber zu re-
den. Von nun an werden sie weitererzählen, wer Jesus 
ist, wie er gelebt und gelitten hat und auferstanden ist. 
Der Heilige Geist ist somit die Kraft, die von Gott 
kommt, im Menschen wirkt und ihn handeln lässt. 

Es wird weiter berichtet, dass die Apostel zwar in Spra-
chen reden, die sie nicht verstehen, die aber sehr wohl 
verstanden werden. Die Menschen hören sie in ihrer 
Muttersprache reden – jeder in seiner. Das könnte 
doch für die Kirche bis heute heissen, dass sie so reden 
soll, damit sie auch verstanden wird. Und sich dieses 
Reden vom Heiligen Geist schenken lassen soll. Das ist 
gar nicht immer so einfach. 

Sprache ist faszinierend. Sie ist viel mehr als Trans-
portmittel der Verständigung. Es braucht jemand, der 
redet oder schreibt und einen anderen, der zuhört o-
der liest. Zum Ziel führt Sprache, wenn daraus ein Ge-
spräch entsteht. Wenn nicht nur eine redet und der 
andere zuhört, sondern mal der eine und dann die an-
dere. Dann erst wird es spannend und reich. Die Mut-
tersprache ist die Sprache des Herzens und wahr-
scheinlich auch des Glaubens. Jeder, der schon in 
fremden Ländern war, weiss wie anstrengend es ist, 
nicht in seiner Muttersprache reden und beten zu kön-
nen. Besonders wenn es um Herzensangelegenheiten 
geht, fehlen rasch die Worte. 

Zu Pfingsten wünsche ich mir daher zweierlei – vom 
Geist gewirkt. Zum einen eine Kirche mit ihren Vertre-
terinnen und Vertretern, die gut zuhören, wenn Men-
schen reden. Sei es von ihrem Glauben, ihrer Sehn-
sucht, ihren Nöten oder einfach von ihrem Leben. Und 
die dann so reden, dass sie verstanden werden. Der 
Heilige Geist wird sie dabei erfüllen und inspirieren, 
damit sie in der Sprache der Herzen der Menschen re-
den können – so wie an Pfingsten. Zum anderen wün-
sche ich mir Menschen, die erzählen, wie sie glauben 
und was ihnen dabei wichtig ist. Menschen, die den 
Mut haben, etwas von sich preiszugeben. Auch dazu 
erfüllt und befreit der Heilige Geist – so wie an Pfings-
ten.          Cathrin Legler  



Die Sprache des Herzens 
 

Gerne erzähle ich an dieser Stelle von einer Gegeben-
heit, die sich vor etwa acht Jahren ereignete. Ich be-
fand mich mit einer guten Freundin auf einer Kultur-
reise in China. Wir besuchten unter anderem die Milli-
onen-Metropole Shanghai sowie auch deren Umland. 
Selbstredend lernten wir auf dieser Tour im Reich der 
Mitte unzählige Menschen mit verschiedenem Hinter-
grund kennen. Seit jeher schätze ich diese neuen Be-
gegnungen und Erfahrungen. Denn sie bereichern un-
ser Leben immer wieder auf eine doch vielfältige Art. 

 

Ein mir unvergessliches Erlebnis widerfuhr mir in ei-
nem Aussenquartier einem für chinesische Verhält-
nisse als Kleinstadt zu bezeichnende Satelliten-City in 
Millionengrösse. An einem späteren Aprilnachmittag 

traf ich auf einen 
älteren Mann, 
der so gegen 70 
Jahre alt gewe-
sen sein dürfte. 
Er hatte ein sehr 
markantes Ge-
sicht, aber fast 

keine Zähne mehr. Als er mich im Rollstuhl sah, ohne 
Arme und mit fehlgebildeten Beinen, löste das bei ihm 
zuerst nur ein irritiertes Kopfschütteln aus. Seine Neu-
gier war spürbar. Deshalb schritt er unerschrocken nä-
her auf mich zu, schaute mir tief in die Augen. 

 

Aus dem prüfenden Blick des Unverständnisses wurde 
dann immer mehr ein Lächeln. Davon wurde ich ange-
steckt und erwiderte freudvoll diesen besonderen Mo-
ment. Ja, es glückte uns mittels der so kräftigen Spra-
che des Herzens miteinander zu kommunizieren. Wir 
benötigten keine Worte, aber wir verstanden uns. Er 
zeigte sich mutig, legte seine Hand auf meine Schulter 
und gab mir etwas ganz Besonderes mit auf meine 
weitere Lebensreise. Den Menschen gegenüber wahr-
zunehmen, das gelingt über die Sprache, über Gesten, 
über die Aufmerksamkeit. 

 
Christian Lohr 

  



Pfingstliches am Bodensee 
Pfingsten ist das Wunder der Verständigung über alle 
Sprachgrenzen hinweg. Die nachfolgende Geschichte 
erzähle ich im Bewusstsein, dass es darin um die Über-
windung nur einer ganz kleinen sprachlichen Barriere 
geht:   

Durch die Heirat kam ich 1976 von Bern nach Kreuz-
lingen, wo auch unsere beiden Söhne geboren wur-
den. Eines der ersten Wörter, die unser Ältester aus-
sprechen konnte war «häiss», in breitem Thurgauer 
Dialekt. Damit bezeichnete der Kleine alles, was in 
Licht erstrahlte. Als er im Kreis meiner Berner Familie 
auch die Kerzen am Weihnachtsbaum selig lächelnd 
mit «häiss» bezeichnete, fragte mich mein Bruder voll 
Unmut, warum das Kind denn Thurgauer Dialekt spre-
che und nicht Berndeutsch. Dort wird nämlich das 
Wort mit einem geschlossenen e «heiss» ausgespro-
chen.  

 

An dieser Begebenheit zeigt sich die Hierarchie in der 
Beliebtheit der schweizerdeutschen Dialekte. Ganz zu-
oberst stehen gemäss Umfragen das Berndeutsche 
und Bündnerische, am Ende der Skala finden sich re-
gelmässig die Dialekte der Kantone Thurgau und St. 
Gallen. Sind die Ostschweizer Dialekte wirklich weniger 

schön als die aus Bern und Graubünden? Wie Sprach-
wissenschaftler meinen, hat diese Wertung nichts mit 
den Dialekten selber zu tun, sondern vor allem mit 
Vorurteilen aus vergangenen Jahrhunderten gegen-
über den Ostschweizer Kantonen. 

Verwundert stellte ich übrigens bald fest, dass Thur-
gauerinnen und Thurgauer ihren eigenen Dialekt oft 
selber hässlich finden und gar nicht aufhören können, 
über mein Berndeutsch entzückt zu sein.  

 

Um es gleich vorweg zu nehmen: Mir gefiel der Thur-
gauer Dialekt mit dem weich rollenden R von Anfang 
an, und ich begann, ihn gegen bernischen Hochmut zu 
verteidigen. Auch merkte ich rasch, welche berndeut-
schen Wörter hier unbekannt sind und ersetzt werden 
müssen. Noch etwas habe ich gelernt: Während im 
Bernbiet die Höflichkeitsformen «Ihr» und «Euch» gel-
ten, mit denen man sogar die stolzen Berner Patrizier 
ansprechen darf, heissen sie im Thurgauer Dialekt 
«Sie» und «Ihnen», wie im Hochdeutschen. Es mag 
heute anders sein, doch vor vierzig Jahren konnte es 
im Thurgau Befremden hervorrufen, wenn man die 
Leute ihrzte und euchzte, statt sie zu siezen. Noch war 
die Zeit nicht fern, als man diese Formen dazu verwen-
det hatte, ein soziales Gefälle zu markieren. 



Als wir beschlossen, die hochbetagte und demente 
Mutter meines Mannes nach Kreuzlingen ins Pflege-
heim zu holen, war uns der Widerstand ihrer ebenfalls 
hochbetagten Geschwister gewiss, ohne dass sie in-
dessen eine andere Lösung hätten vorschlagen kön-
nen: Niemals dürfe man ihr, der Bernerin, den Thur-
gauer Dialekt zumuten. Doch unsere Mutter lebte im 
Thurgauer Pflegeheim auf und war guter Dinge. Sie 
war beliebt, obwohl sie alle ihrzte und euchzte. Wenn 
wir mit ihr spazieren gingen und am Parkplatz vorbei-
kamen, sagte sie immer mit der gleichen freudigen 
Überraschung: «Jetzt schau, wie viele Autos mit Thur-
gauer Nummer da sind!» In ihrer Wahrnehmung lebte 
sie nicht im Thurgau sondern immer noch in Bern, wo 
gerade viele Thurgauerinnen und Thurgauer zu Be-
such weilten. 

Renate Egli 
 

 

 

 

 

 

 

Abgesagt  - Hayden, Mozart und Schubert dirigiert von 
Marek Janowski 
Nicht abgesagt das Cello im 3.Stock das Lied der Amsel 
 

Abgesagt -  die Lesung des Literaten 
Nicht abgesagt das Lesen des abendlichen Gedichts die 
Geschichte für die Kinder 
 

Abgesagt – die Tagung zum 40. Jahrestag der Ermor-
dung von Bischof Oscar Romeo 
Nicht abgesagt die Erinnerung an den Widerstand 
 

Abgesagt – der Traum von den Malediven 
Nicht abgesagt das Träumen von der neuen Erde und 
dem neuen Himmel 
 

Abgesagt – der Gottesdienst 
Nicht abgesagt das Flüstern mit Gott 
 

Abgesagt – der Blumenstrauss auf dem Küchentisch 
Nicht abgesagt das Blühen und Bersten das Keimen und 
Knospen 
 

Abgesagt – die Hochzeit 
Nicht abgesagt die Liebe 
 

Abgesagt – die Abdankung 
Nicht abgesagt die Auferstehung 

Jacqueline Keune 



«Jeder hörte die versammelten Jünger in 
seiner eigenen Sprache reden.»  

(Apostelgeschichte 2,6) 
 

An Pfingsten versammelten sich in Jerusalem Menschen 
«aus allen Völkern unter dem Himmel». Obwohl sie in un-
terschiedlichen Sprachen kommunizierten, konnten sie die 
Predigt der Apostel verstehen.  

Ich bin kein Apostel, sondern nur ein gewöhnlicher Ver-
künder des Evangeliums. Wenn ich auf Deutsch zu Men-
schen predige, die zwar meistens auch die deutsche Spra-
che beherrschen, werde ich von vielen meiner Zuhörerin-
nen und Zuhörer wahrscheinlich doch nicht verstanden. 
Manchmal erhalte ich ein Feedback, ich hätte mit meiner 
Predigt Trost gespendet oder eine Frage beantwortet. Ich 
bin aber ziemlich sicher, dass viele Gottesdienstbesuche-
rinnen und Gottesdienstbesucher mit ganz anderen Fragen 
beschäftigt sind als jene, die ich in der Auslegung eines 
Bibeltextes erörtere.  

Ein Gottesdienst ist nicht nur dann von Nutzen, wenn ich 
alles Gesagte verstehe. Selbst ein in einer mir unverständ-
lichen Sprache gehaltener Gottesdienst kann mich mit Gott 
verbinden, sofern darin die Bibel im Zentrum steht. Und 
doch ist es eine biblische Grundüberzeugung, dass Gott 
jeden von uns ganz persönlich in ihrer oder seiner Lebens-
welt ansprechen will. Keine Predigerin und kein Prediger 
kann dies leisten, dass beim Zuhören alle die Stimme Got-
tes ganz persönlich hören können. Jeder Mensch kann 

aber selbst etwas tun, um sich von Gott persönlich anspre-
chen lassen zu können. Gott kann vor allem dann ganz 
persönlich zu mir reden, wenn ich im Glauben meinen ei-
genen Weg finde und aktiv gestalte. Hier sind einige Fra-
gen, die Ihnen helfen können, sich von Gott in einer für 
Sie verständlichen Sprache ansprechen zu lassen: 

• An welchen Orten fühle ich mich Gott nahe?  
• Höre ich die Stimme Gottes eher in der Stille, im Allein-

sein, in der Gemeinschaft mit anderen Menschen, in der 
Musik oder in der Predigt? 

• Wie oft möchte ich am Sonntag oder an einem anderen 
Tag einen Gottesdienst besuchen? 

• Welche Möglichkeiten habe ich, am Sonntag oder im All-
tag auch ohne Gottesdienstbesuch eine Gotteserfahrung 
zu machen? 

• Was sind meine ganz eigenen religiösen Fragen? Gibt es 
eine oder mehrere Personen, mit der ich über diese Fra-
gen diskutieren möchte?  

• Möchte ich im Bereich der Spiritualität eine neue Spra-
che lernen? Wenn meine Muttersprache «evangelisch» 
ist, könnte ich mir zum Beispiel die katholische Sprache 
als Zweitsprache aneignen oder zumindest darin etwas 
schnuppern.  

• Will ich nur meine eigene religiöse Sprache hören, oder 
möchte ich auch Menschen begegnen, die mit Gott in 
einer mir eher fremden Sprache kommunizieren? 

Pfr. Damian Brot 



Bitte um neues Leben 
Geist Gottes, leiser, zärtlicher Atem und starker, kräf-
tiger Sturmwind, komm und belebe uns neu. 

Geist Gottes, fege hinein in unser Leben und unsere 
Kirche, fege hinweg, was darin falsch und verlogen ist. 

Geist Gottes, kehre in uns ein, damit wir einsehen, wo 
wir umkehren und neu anfangen müssen. 

Geist Gottes, leuchte uns, damit wir klar sehen, wo 
unser Licht und unser Dunkel ist. 

Geist Gottes, entzünde uns neu, damit das Feuer in 
uns wieder brennen kann und der Funke überspringt, 
auf den es ankommt. 

Geist Gottes, berate uns gut, damit wir erkennen, was 
zu tun und zu lassen ist. 

Geist Gottes, heile uns, damit wir gesund werden und 
ganze Menschen, mit Leib und Seele. 

Geist Gottes, steck uns an, damit wir Feuer und 
Flamme werden für dich. 

Geist Gottes, treib uns an, damit wir einen neuen An-
trieb haben in uns. 

Geist Gottes, beflügle uns, damit wir es wagen zu träu-
men und uns trauen zu kämpfen. 

Autor unbekannt 

Wo wirkt Gottes Geist heute? 

 
In den Menschen, die einander verzeihen. 

In den Menschen, die einander helfen. 

In den Menschen, die miteinander teilen.  

In den Menschen, die einander lieben. 

 

Ohne deinen Geist, Herr, 

unterliegen wir der Gefahr, 

blind und ziellos durch das  

Leben zu irren. 

 

Komm, Heiliger Geist, 

komm, ergreife und belebe uns, 

damit wir in deiner Kraft 

glauben, hoffen, lieben und leben können,  

wie Christus es uns es vorgelebt hat. 

 

 



Mach alles neu! 

 
Durch Dich 

Heiliger Geist 

Kann alles neu werden 

Gib uns neue Gedanken 

Und lass uns das Undenkbare denken 

Gib uns neue Gefühle 

Und lass uns das Unbegreifbare fühlen 

Gib uns neue Taten 

Und lass uns das Unmögliche tun 

Gib uns ein neues Herz 

Und lass uns dem Unfassbaren Raum geben 

Mach alles neu 

Und lass uns Deine neue Welt sein 

Hier auf Erden  

 

 
Anton Rotzetter, Gott der mich atmen lässt, Herder 1994, S. 91 

Wenn dir ein Licht aufgeht, sag nicht:  

Das ist der Heilige Geist. 

Wenn in dir ein Feuer brennt, sag nicht: 

Das ist der Heilige Geist. 

Wenn dir die Ohren brausen vor Glück, sag nicht: 

Das ist der Heilige Geist.  

 

Wenn aber dein Gesicht 
hell wird, damit andere 
es sehen;  

wenn dein Feuer andere 
wärmt; 

wenn deine Ohren bren-
nen von der guten Nach-
richt, 

die andere froh macht, dann kannst du sagen: 

Das ist der Heilige Geist. 

 

 
aus:  www.kath-kirche-eisenstadt.at/kirchenjahr/06juni/pfingsten/pfings-

ten4.html 

Glabenssätze 



Glaubenssätze: 
von Dietrich Bonhoeffer (1906 – 1945) 

 

Ich glaube, dass Gott aus allem, 

auch aus dem Bösesten, 

Gutes entstehen lassen kann und will. 
 

Dafür braucht er Menschen, 

die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. 
 

Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage 

so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. 
 

Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht 
auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. 

 

In solchem Glauben müsste alle Angst vor der 

Zukunft überwunden sein.  
 

Ich glaube, dass Gott auf aufrichtige Gebete 

und verantwortliche Taten wartet und antwortet. 
 

Auszug aus dem Publik Forum / 10. April 2020 

Bonhoeffers «Glaubenssätze» vermögen uns heute 
noch anzusprechen. Was gestern noch sicher schien, 
ist es heute mehr. Von einem auf den anderen Tag 
finden wir uns in einer weltweiten Krise (oder Heraus-
forderung).  Was für einen Halt kann da der Glaube an 
einen Gott geben, der die Angst vor der Zukunft nimmt 
und selbst «aus dem Bösesten Gutes entstehen lasse 
kann und will.»  
 

Für Bonhoeffer ist es mit der Vergewisserung des 
ebenso souveräne wie gütigen Gott nicht getan. Denn 
Gott ist angewiesen auf die Menschen. «Gott hat keine 
anderen Hände als die unseren», so hat es Dorothea 
Sölle gesagt. 
 

Für uns heisst das heute vielleicht so viel: angesichts 
des Ungewissen weder zu verzweifeln noch sich teil-
nahmslos auf Gottes Hilfe zu verlassen, sondern aus 
der Krise heraus die Kraft schöpfen für eine Zukunft, 
die es ebenso verantwortlich wie hoffnungsvoll mitei-
nander und füreinander zu gestalten gilt. 
 

Haben nicht die Jüngerinnen und Jünger dies auch ge-
tan? 



Ich glaube an den, der auch an die 
Frauen glaubte. 

Ich glaube an Gott, 

der Mann und Frau zu seinem Bilde schuf, 

der auch die Welt schuf 

und sie zu treuen Händen beiden Geschlechtern über-
gab. 
 

Ich glaube an Jesus,  

Kind Gottes, von Gott auserwählt; 

von Maria, einer Frau, geboren; 

der den Frauen zuhörte und sie gern hatte; 

der in ihren Häusern weilte 

und über das Reich Gottes mit ihnen sprach; 

der Jüngerinnen hatte, die ihm nachfolgten 

und ihn auch finanzierten. 
 

Ich glaube an Jesus, 

der mit einer Frau am Brunnen über Theologie sprach 

und ihr zuerst anvertraute, dass er der Messias sei, 

sodass sie hinging und in der Stadt die große Neuigkeit 
herumsagte. 
 

Ich glaube an den allumfassenden Erlöser, 

für den es weder Juden noch Griechen, 

weder Sklaven noch Freie, 

weder Mann noch Frau gibt, 

denn wir sind alle eins in der Erlösung durch ihn. 
 

Ich glaube an die Ruach, die heilige Geistin, 

die sich über das Wasser der Schöpfung 

und über die Erde hinbewegt. 
 

Ich glaube an den Heiligen Geist, 

den weiblichen Geist Gottes, 

der ausgegossen ist in unser Herz, 

damit wir die Liebe Gottes erfahren 

und menschliche Liebe schenken können. 
 

Ich glaube an Jesus, 

der an Frauen und Männer glaubte. 

Amen. 



Ein nachapostolisches Bekenntnis 
(von Kurt Marti) 

ich glaube an Gott 
der liebe ist 
den Schöpfer des Himmels und der erde 
 

ich glaube an Jesus 
sein menschgewordenes Wort 
den Messias der bedrängten und unterdrückten 
der das Reich Gotts verkündet hat 
und gekreuzigt wurde deswegen 
ausgeliefert wie wir der Vernichtung des Tods 
aber am dritten Tag auferstanden 
um weiterzuwirken für unsere Befreiung 
bis dass Gott alles in allem sein wird 
 

ich glaube an den Heiligen Geist 
der uns zu Mitstreitern des Auferstandenen macht 
zu Brüdern und Schwestern derer 
die für Gerechtigkeit kämpfen und leiden 
 

ich glaube an die Gemeinschaft der weltweiten Kirche 
an die Vergebung der Sünden 
an den Frieden auf Erden für den zu arbeiten Sinn hat 
und an die Erfüllung des Lebens 
über unser Leben hinaus 

Ich glaube an Gott als Vater und Mutter 
(Annemarie Jacobs, 1995) 

Ich glaube an Gott als Vater und Mutter, 

Ursprung, Halt und Freude allen Lebens. 
 

Ich glaube an Jesus als Gefährten und Lehrer, 

Spiegel, Verkörperung und Unterpfand Gottes. 
 

Ich glaube an den Geist als die Wirkkraft Gottes, 

Atem, Feuer und 
Macht der Liebe. 

 
Ich glaube an 
den Menschen 
als Geschöpf dieser  

Liebe, Träger, Bewahrer und Mitgestalter des Lebens. 
 

Ich glaube an die Kraft der Verbindung der Kräfte, 

den Beistand von oben zur Bewahrung der Schöpfung. 

 



Glaubensbekenntnis einer christlichen 
Basisgemeinde 

(Basisgemeinde Baden-Rauheneck bei Wien) 

Ich glaube an den einen, gütigen Gott, 
den Ursprung allen Seins, 
der in mir ist und mich umgibt. 
Der mich bei meinem Namen gerufen hat, 
der unendlich viel Geborgenheit schenkt 
und mich bedingungslos liebt. 
 

Ich glaube an Jesus Christus, den Juden aus Nazareth, 
der mir Bruder und Wegweiser zu Gott ist 
und dem ich nachfolgen möchte. 
Der die Liebe über das Gesetz stellte,  
der radikal und unbequem war 
und mit der Kraft des Glaubens 
körperliche und seelische Wunden heilte. 
 

Ich glaube an den Heiligen Geist, 
der mich erst fähig macht,  
Gottes Zeichen zu sehen 
und seinen Willen zu erkennen. 

Der überall dort zu spüren ist, 
wo Menschen einander ohne Vorurteile begegnen 
und miteinander behutsam umgehen. 
 

Ich glaube an eine Kirche, die viel größer ist, 
als wir sie begreifen können. 
Die alle Religionen und Glaubensströmungen um-
schließt 
und zu der alle Menschen gehören, die Gott suchen, 
und sei es manchmal auch auf Um- oder Irrwegen. 
 

Ich bekenne mich zu der christlichen Kirche, 
in der ich in einer Gemeinde 
gemeinsam mit meinen Schwestern und Brüdern 
am Reich Gottes mitbauen darf. 
 

Ich glaube an ein Leben nach dem Tod, 
von dem ich mir kein Bild machen kann und will. 
Von dem ich aber weiß, 
dass dort jede Sehnsucht gestillt wird 
und Unterdrückung, Grausamkeit und Angst, 
Einsamkeit, Unsicherheit und Zweifel 
keinen Platz haben werden. 
Amen. 



Glaubensbekenntnis 
nach Dorothee Sölle 

Ich glaube an Gott, der die Welt nicht fertig geschaffen 
hat wie ein Ding, das immer so bleiben muss. 

Ich glaube an Gott, der den Widerspruch des Lebendi-
gen will und die Veränderung aller Zustände durch un-
sere Arbeit und Politik. 
 

Ich glaube an Jesus Christus, der recht hatte, als er 
genau so wie wir an der Veränderung der Zustände 
arbeitete und darüber zugrunde ging.  

Ich glaube an Jesus Christus, der aufersteht in unser 
Leben, dass wir frei werden von Angst und Hass und 
seine Revolution weiter treiben. 
 

Ich glaube an den Geist, an die Gemeinschaft aller Völ-
ker und unsere Verantwortung für das, was aus unse-
rer Erde wird.  

Ich glaube an den gerechten Frieden, an die Möglich-
keit eines sinnvollen Lebens für alle Menschen. 

Ich glaube an die Zukunft dieser Welt Gottes und des 
Menschen. 

Amen. 

Unverdient und ungeschuldet 
Ich glaube an Gott, der uns Vater ist. 
Er misst uns nicht nach unsern Leistungen 
und gibt uns nicht, was wir verdienen. 
Er schenkt uns unverdient 
und ungeschuldet seine Liebe. 
 

Ich glaube an Jesus Christus. 
Er war, wie wir sein sollten: Diener aller 
und darum Abbild Gottes – Gottes Sohn. 
Weil er liebte, musste er leiden, 
weil er zu weit ging, musste er sterben. 
Er wird das letzte Wort behalten, 
und alle müssen sich messen lassen an ihm. 
 

Ich glaube an den Geist, 
der mit Jesus Christus in die Welt gekommen ist, 
der in seiner Kirche wirkt und weht, wo er will. 
Amen. 
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