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Meine Welt –und  Glaubensvorstellungen, 
dargestellt an Hand von Bildern und Modellen 
zum Glaubensbekenntnis  

Das christliche Glaubensbekenntnis ist in der Antike 
entstanden. Die damaligen Christen haben es in einer Form 
dargestellt, die ihnen gemäß war. Ihr Weltbild war geprägt 
von der Vorstellung der Existenz von Himmel , Erde und 
Unterwelt. Dieses Weltbild ist spätestens seit der 
Aufklärung für den modernen  Menschen nicht mehr 
akzeptabel.

Für den christlichen Glauben bedeutet das, dass er sein 
Glaubensbekenntnis an die heutige Zeit anpassen muss. Das 
habe ich im Laufe meines Lebens versucht. Die Ergebnisse 
meines Bemühens habe ich im folgenden dargestellt.

Durch meine Tätigkeit als Religionslehrer und 
Seminarleiter war ich bestrebt, die Sachverhalte, über die 
ich sprach, möglichst anschaulich darzustellen. So sind im 
Laufe der Jahre viele Bilder und Modelle entstanden, 
anhand derer ich nun meine jetziges Welt-und 



Glaubensverständnis  darstellen möchte. 

naive Vorstellungen zum Glaubensbekenntnis

im antiken Weltbild

Als Ausgangspunkt wähle ich ein Bild, das die 
Glaubensvorstellunen wiedergibt die mir in meiner 
Kindheit durch Bibel und Kathechismusunterricht 
beigebracht wurden. Ich habe in ihm versucht darzustellen, 
welche Vorstellungen mir beim Beten des 
Glaubensbekenntnisses durch den Kopf gegangen waren.  

Ich glaube an Gott, Schöpfer des Himmels und der Erde:

Gott stellte ich mir vor – in Anlehnung an viele 
Kunstdarstellungen – wie einen mächtigen König. Er ist der 



Herr über das ganze Universum. Er thront im Himmel 
umgeben von seinem Hofstaat aus Engeln und Heiligen. 
Unter ihm ist die Erde als flache Scheibe, auf der die 
Menschen leben. Die Erde ruht auf Säulen über der 
Unterwelt. Er ist der Schöpfer des Ganzen und hält das 
Universum in seiner Hand. Seinen Anweisungen müssen 
sich alle Wesen in seinem Herrschaftsgebiet unterwerfen.
 

Und an Jesus Christus seinen eingeborenen Sohn.
 

Die Menschen haben sich an Gottesgebote nicht gehalten 
und damit Gott beleidigt. Sie haben sich damit den Tod 
verdient. Aber Gott hat in seiner Barmherzigkeit seinen 
Sohn auf die Erde gesandt, damit er sich am Kreuz anstelle 
der Menschen opfert und durch seinen Tod die Menschen 
mit Gott versöhnt. Im Bild bekommt die Jungfrau Maria 
(liegend) durch den Heiligen Geist (Rote Taube) ihr Kind 
Jesus, den Sohn Gottes. Er stirbt am Kreuz, geht in die 
Unterwelt des Todes, wird begraben, auferweckt, fährt zum 
Himmel hinauf und sitzt zur Rechten Gottes als Richter 
über die Menschen.
 

Ich glaube an den Heiligen Geist und an die eine heilige 
katholische Kirche, Gemeinschaft der Gläubigen und das 
ewige Leben
 



Die Kirche ist sowohl das Haus als auch die Gemeinschaft 
der Gläubigen, die sich versammeln beim Abendmahl. Über 
ihnen schwebt zwischen Gott Vater und Gott Sohn der 
Heilige Geist. Am Ende des Lebens wird der Gläubige in 
die Gemeinschaft der Heiligen aufgenommen, die sich im 
Himmel um Gott versammeln.
 

Man sieht, wie wörtlich ich diese Texte verstanden habe. 
Dieser Zustand hatte sich sehr lange in meinem Leben 
durchgehalten, bis in meine  zwanziger Jahre. Erst die 
Anregungen, die mir aus meinem Berufsleben kamen, 
führten zu einem neuen religiösen Verständnis. 
Grundlegend war die Erkenntnis, dass alle 

Vorstellungen der traditionellen Religion in einem Weltbild 
entstanden sind, das wir heute nicht mehr haben und das 
alle Aussagen nicht die reale Wirklichkeit wiedergeben, 
sondern symbolisch zu verstehen sind. Mir wurde klar, dass 
es die Aufgabe des Gläubigen war, die Symbole so zu 
interpretieren, dass  die gemeinte Aussage für die heutige 
Zeit passend wurde. 

In meinem Modell zum Glaubensbekenntnis habe ich diese 
Prinzipien berücksichtigt. In ihm ist Gott keine Person, das 
antike Weltbild existiert nicht mehr, und die 
Glaubensassagen sind in das moderne 
 

 



 

 

Modell zum Glaubensbekenntnis mit modernem Weltbild

 

 

wissenschaftliche Weltbild übertragen.  Das Geschehen im 
Universum mit seiner Evolution ist auf der grün 
umrandeten Scheibe dargestellt. Die Welt des Geistes ist 
dargestellt in dem roten Postament. Er durchdringt die 
Scheibe mit seiner  Kraft (=rote Drähte) . Dadurch   entsteht 
die  Evolution und kann sich weiterentwickeln. Dass die 
Welt des Geistes eigentlich nicht gegenständlich 



darzustellen ist, sollte immer beachtet werden. Alles was rot 
ist, ist demnach unsichtbar und soll nur  als sinnbildliche 
Darstellung verstanden werden. Das rote Postament bildet 
den Urgrund allen Seins . Es kann als Symbol auf zweierlei 
Arten verstanden werden: als Brunnen, aus dem 
Wasserstrahlen hervorbrechen, oder als Magnetstab, um den 
sich Magnetstrahlen formieren. Wie das Wasser den Boden, 
auf den es fällt,  fruchtbar macht oder wie der Magnet mit 
seinen  Strahlen wirksame Kräfte ausgeübt, so wirkt der 
Geist, schafft die Materie und lässt sie sich entfalten und 

entwickeln. 

Auf der Scheibe des Universums beginnt zuerst die 
chemische Evolution der Sterne und Planeten und dann die 
biologische Evolution mit Pflanze, Tier und Mensch. Das 
Menschenpaar, das die Menschheit symbolisiert, liegt 
zunächst flach auf der Scheibe. Der Mann trägt in seiner 
Hand eine Keule, das Symbol brutaler Aggressivität und für 
das Recht des Stärkeren.Damit soll die Selektion in der 



Evolution verdeutlicht werden.

 

 

Dann jedoch erhebt sich der Mensch in die Sphäre des 
Geistigen, symbolisch dargestellt in der Gestalt der Maria, 
die ein Kind in ihrem Bauch trägt , das ein rotes Hez in sich 
trägt Hierdurch  ist dargestellt, welche Bedeutung in der 
Evolution die Liebe erhält. Durch sie wird der Druck der 
Selektion vermindert, der nur das biologisch Stärkste  sich 
entfalten lässt. Sie gibt auch denen eine Chance, die sich 
der Sphäre des Geistigen öffnen, aber aufgrund der 
körperlichen Schwäche in der Evolution untergingen.  Auf 
die besondere Bedeutung dieses Evolutionsschrittes machen 
die Symbole von Jungfrauengeburt, Sohn Gottes,  , 
Auferstehung des Leibes und Himmelfahrt aufmerksam. 
Jesus und Maria stehen für den Typ Menschen, die sich für 
die Liebe in ihrem Leben entscheiden und damit einen



 neuen Anfang  

machen.   Das  Kind der Maria wächst heran, hat eigene 
Ideen, wie ein Mensch im Sinne Gottes leben soll, 
verkündet sie und setzt sich damit dem Zorn der religiösen 
Führer aus. Diese lassen ihn von dem Römer Pilatus  ans 
Kreuz schlagen. Er stirbt unschuldig und  wird begraben. 
Aber seine Jünger haben seinen Geist so lebendig in sich 
gespürt, dass er für sie nicht tot ist. In mythischer Sprache 
reden sie von Auferstehung aus dem Grab und Himmelfahrt 
zu Gott und drücken dadurch ihre enge Verbundenheit mit 
dem Geist Jesu aus. Sie sind überzeugt: wer in diesem Geist 
sein Leben lebt, geht am Sinn des Lebens nicht vorbei. Das 
drücken Sie in der Rede von Jesus aus, der zur Rechten des 
Vaters sitzt und die Lebenden und Toten richten wird. Ich 
habe das Gericht mit einer Waage symbolisiert. 



Das Herz auf der einen 
Waschaale will darauf hinweisen, dass Taten der Liebe dazu 
führen, dass der Mensch im Sinne des Geistes gelebt hat 
und daher am Ende seines Lebens in diese Geistigkeit 
eingehen wird. Das bedeutet Auferstehung des Fleisches, 
dargestellt an dem roten Streifen, der sich aus dem Grab 
erhebt. 

Leben aus dem Geist Gottes ist für Christen Orientierung an 
Jesus. Kirche ist nichts anderes, als die Vereinigung von 
Menschen, die sich das zum Lebensziel erkoren haben. Sie 
richten sich nach dem Gebot Jesu aus: Liebe Gott so, wie 
du dich selber liebst. D.h, für sie ist nicht nur die Eigenliebe 
von Bedeutung , sondern auch die Liebe zum Nächsten.Der 
Nächste ist aber der Mensch in Not, der ihrer Liebe bedarf. 



Diese Haltung  wird in 
meinem Modell durch die Ordensfrau vertreten, die sich um 
einen alten Menschen kümmert und durch die Symbole der 
Sakramente, die den Gläubigen in entscheidenden 
Lebenssituationen an seine Zielsetzung erinnern wollen.
 

Wie man sehen kann, ist meine Gottesvorstellung nicht 
mehr durch Personalität gekennzeichnet. Ich habe Gott als 
reinen Geist in der Farbe rot sichtbar machen wollen. 
Eigentlich ein Unding, denn Geist ist nicht sichtbar. Darauf 
sei auch hier nochmals  besonders hingewiesen. Für mich 
bedeutet das Wort Gott das Zusammenspiel von Geist und 
Materie.  wenn man so will, kann man das ganze Modell als 
symbolische Darstellung meines Gottesbildes verstehen. 
Die 3 roten Strahlen  mit den Herzen  sind eine 
Reminiszenz an den dreifaltigen Gott, der die Liebe ist. Ich 
selber sehe mich als Teil der Evolution, in der der Geist 
Gottes wirkt. Als Christ und Nachfolger Jesu habe ich mich 
entschieden, mich von diesem Geist leiten zu lassen. Am 
Ende meines Lebens hoffe ich in der Geistigkeit Gottes 
aufzugehen.



 Wichtige Gedanken zu diesem Modell verdanke ich 3 
Autoren: Hoimar von Ditfurth,  Roger Lenaers und  Gerd 
Theißen. Sollte ein Leser daran interessiert sein, zu 
erfahren, wie ich zu meiner Interpretation des 
Glaubensbekenntnisses gekommen bin, verweise ich ihn 
auf mein Buch „Vom gehorsamen Kirchenschaf zum 
selbstbestimmten Katholiken “, das demnächst als ebook 
auf Neobooks erscheinen wird.
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