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 "Es gibt nur zwei Arten von Menschen, 

die man vernünftig nennen  

kann: die, die Gott von ganzem Herzen 

lieben, weil sie ihn kennen, und  

die, die ihn von ganzem Herzen suchen, 

weil sie ihn nicht kennen." 

 

(Blaise Pascal)  



Gott und die Welt… 

 

Gott Welt 

Glaube 

Offenbarung 

Jesus Christus 

Sakramente 



Gott … 

 

 

 

 …ist ein Gott der 
Beziehung 

 …bindet sich an die 
Welt und den 
Menschen 

 …(auch) durch die 
Sakramente! 



Ein „Zeichen“ 

 

 

 

 

 

 …informiert  

 …weist auf etwas hin, 
was es auch so gibt 

 …ist eindeutig 



Ein „Symbol“ 

 

 

 

 

 …ist mehrdeutig 

 …läßt Hintergründiges 

aufleuchten 

 …hat mit Beziehung zu 

tun 

  schafft Wirklichkeit! 



„Heilige Zeichen“ 

 Sakramente sind wirksame Symbole, in 

denen Gott uns sein Heil vermittelt. 

 

 II. Vatikanisches Konzil: 

    „…Sakrament, das heißt Zeichen und 

Werkzeug für die innigste Vereinigung mit 

Gott wie für die Einheit der ganzen 

Menschheit.“ (Lumen Gentium 1) 

 



  
MYSTERIUM 

 

WIRKLICHKEIT 
  

BEZIEHUNG 
  



2 Sakramente 

das Ursakrament das Grundsakrament 



  



Die sieben Sakramente 

 

 

 7 Sakramente: 1274 
Konzil von Lyon 

 Reformation: nur 2 
Sakramente 

 Streitfrage: von Jesus 
eingesetzt? 

 Heute: Keine 
„Gründungsurkunde“, 
aber Ursprung im Wirken 
und im Willen Jesu 

 



Wirksamkeit der Sakramente 

 

 Früher: Spezielle Gnaden – heute: 

personales Beziehungsgeschehen 

 Gott ist der Geber – der Mensch antwortet 

durch (anfangshaften) Glauben 

 Eigentlicher Spender ist Christus – durch 

menschliche Vermittlung 

 Wichtig: „richtige“ Absicht! 



Sind Sakramente notwendig? 

 „Gott hat seine Gnade nicht so an die 

Sakramente gebunden, daß er sie nicht 

auch ohne mitteilen könnte.“ 

 Thomas von Aquin 

 

 

 Sakramente sind Hilfen zum Leben und 

zum Glauben… 



Fragen für die Kleingruppen 

 

 

 Wie habe ich die Sakramente erfahren? 

 

 Was bedeuten mir die Sakramente heute? 

 Welches ist mir wichtig, welches eher 

nicht? 



Taufe ist… 

 

 

 

 Eingliederung 

 Gotteskindschaft 

 Sündenvergebung 

 

 durch Wiedergeburt 

 auf Tod und Leben… 



Gesalbt… 

 

 

 

 

 

 alles Priester/innen 

 …König/innen 

 …Prophet/innen 

 



Ein neuer Mensch… 

 

 

 

 

 Ihr alle, die ihr auf 

Christus getauft seid, 

habt Christus als 

Gewand angelegt. 

 (Eph 6,27) 

 

 


