„Ich will, dass wir alles versuchen, jetzt schnell und
entschlossen die Voraussetzungen für neues und
stärkeres Wachstum zu schaffen.
Wachstum zu schaffen, das ist das Ziel (…). Ich sage es
ganz offen: Auch dieser Weg ist keine Garantie, dass
wir es schaffen,
die Folgen der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise
schnell und gestärkt zu überwinden. Aber die Chance
dazu bietet dieser Weg. Deshalb müssen wir diese
Chance ergreifen und genau diesen Weg einschlagen.
Ohne Wachstum keine Investitionen, ohne Wachstum
keine Arbeitsplätze, ohne Wachstum keine Gelder für
die Bildung, ohne Wachstum keine Hilfe für die
Schwachen. Und umgekehrt: Mit Wachstum
Investitionen, Arbeitsplätze, Gelder für die Bildung,
Hilfe für die Schwachen und – am wichtigsten –
Vertrauen bei den Menschen.
Das ist meine Überzeugung, eine Überzeugung, die auf
meiner Grundauffassung von Politik gründet. Zu ihr
gehören elementar entscheidende Faktoren:
Vertrauen, Zuversicht, Motivation. Sie lassen sich nicht
in Prozenten fassen. Ihre Wirkung ist aber immer weit
größer, als die Statistiker sie jemals ermessen können.“

"Was heißt: 'einen Gott haben', oder was ist Gott?
Antwort: ein Gott heißt das, von dem man alles Gute
erwarten und bei dem man Zuflucht in allen Nöten
haben soll, so dass 'einen Gott haben' nichts anderes
ist, als ihm von Herzen trauen und glauben; wie ich oft
gesagt habe, dass allein das Vertrauen und Glauben des
Herzens beide macht: Gott und Abgott.
Sind Glauben und Vertrauen recht, so ist auch Dein
Gott recht; und umgekehrt: wo das Vertrauen falsch
und unrecht ist, da ist auch der rechte Gott nicht.
Denn die zwei gehören zusammen, Glaube und Gott.
Woran Du nun (sage ich) Dein Herz hängst und Dich
darauf verlässt, das ist eigentlich Dein Gott.
Darum ist nun die Meinung dieses Gebots, dass es
rechten Glauben und Zuversicht
des Herzens fordert, welche den rechten einzigen Gott
treffe und an ihm allein hange."

(Regierungserklärung von
Bundeskanzlerin Angela
Merkel, 10. 11. 2009)

(Martin Luther, Großer
Katechismus, Auslegung zum
1. Gebot)

