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Glaubensfragen – 
Impulse, Jesus neu zu entdecken

Gedankesplitter gehen am ehesten unter die Haut. —Beat Rink

Vor einer Weile träumte ich eines Nachts, neidisch auf mich 
selbst zu sein. Als ich aufwachte, habe ich über diesen ver-
rückten Gedanken schallend gelacht. Aber dann habe ich 
überlegt: »Vielleicht ist das nur eine andere Art, mich zu 
fragen: ›Wofür bist du dankbar?‹« 
Auf die Frage, wofür ich dankbar bin, fallen mir in der Re-
gel die üblichen vier oder fünf Klassiker ein: Gesundheit, 
Freunde, Arbeit, Familie und ähm...
Als ich jedoch überlegte, worauf ich neidisch wäre, wenn 
ich nicht ich wäre, öffneten sich mir ganz neue Horizonte: 
Ich dachte an all die Chancen und Möglichkeiten, die mir 
das Leben geschenkt hat und war am Ende dieses Denk- 
und Dank-Experimentes voller Dankbarkeit für mein rei-
ches, spannendes, interessantes, herausforderndes Leben. 
Eine gute Frage hatte mir neue Horizonte geöffnet. 
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Die Kunst des Fragens

Jede Frage besitzt eine Macht, die nicht in der Antwort liegt. 
—Elie Wiesel

Wer fragt, zeigt sich neugierig, ist bereit, etwas zu entde-
cken, was er bislang noch nicht gesehen hat. Menschen, die 
alle Antworten wissen, haben häufig die Fragen des Lebens 
noch nicht einmal verstanden. 
Fragen bewegen. Es wäre falsch zu vermuten, dass der Sinn 
aller Fragen darin besteht, Antworten zu erhalten. Häufig 
besteht er vor allem darin, uns innerlich in Bewegung zu 
bringen und Dinge aus neuer Perspektive zu sehen. 
Wenn wir etwas in Frage stellen, dann bedeutet das, dass 
wir uns und unsere Überzeugungen nicht absolut setzen, 
sondern uns Veränderung, Wachstum und auch Korrek-
tur erlauben. Fragen an Dinge und an sich selbst stellen zu 
können ist eine wichtige Voraussetzung für persönliches 
Wachstum. Im Leben wie im Glauben.
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Manche Fragen haben, selbst wenn man eine Antwort dar-
auf findet, die Kraft in sich, weitere Fragen auszulösen und 
so viele Anstöße zu geben.

Jesus hat den Menschen, denen er begegnete, Hunderte von 
Fragen gestellt. Dadurch hat er weit mehr bewegt, als wenn 
er platte Verhaltensmaßregeln gegeben hätte. Er wurde 
einmal gefragt: »Wer ist mein Nächster?« und antwortete 
mit einer Geschichte, in der ein Außenseiter, ein Samariter, 
das Richtige tut – indem er einem Menschen der Nächste 
ist. In seiner Antwort steckte der Same für Millionen weite-
rer Fragen, die bis heute Menschen bewegen: 

• Wer ist mein Nächster?
• Was hat das mit mir zu tun? 
• Welche Gruppen schließe ich gedanklich aus? 
• Was könnte ich jetzt tun?
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ver antwort lich

Ein Vergnügen zu erwarten ist auch ein Vergnügen. —Ephraim Lessing

• Wann wolltest du Gott mal richtig die Meinung sagen? 
• Welches Wunder der Bibel hättest du gern miterlebt? 
• Woran wird man in drei Monaten erkennen, dass die Be-

ziehung zu Jesus dein Leben verändert hat? 
• Was war das Schönste, was Jesus dir je geschenkt hat? 
• Welche deiner Erwartungen hat Gott nicht erfüllt? 
 Was hat dir am meisten geholfen, damit klarzukommen? 
• Welcher Aspekt deines Glaubens macht ihn für andere 

besonders anziehend?  
• Wenn du Jesus wärst – was würdest du an deinem Leben 

als erstes verändern? 
• Welche Leute dürfte Jesus nicht zu euren Treffen bringen?
• Welchen Text / Inhalt hättest du nie in der Bibel erwartet? 
• Wenn Jesus dir zwei Millionen für einen guten Zweck 

gäbe – wofür würdest du das Geld verwenden?

17



8

24



wort wechsel

Ihr seid meine Freunde. —Jesus 

• Welches Wunder hat Jesus am meisten Freude gemacht? 
• Wie müsste ein Treffen von Menschen gestaltet sein, da-

mit Jesus dort gerne auftaucht? 
• Glaubst du, Gott hat ein Lieblingstier? Wenn ja, welches? 
• Wenn du eine Passage aus der Bibel streichen könntest – 

welche würdest du wählen? 
• Wenn Jesus heute noch einmal körperlich auf die Erde 

käme – in welches Land würde er wohl gehen? 
• Woran könnte ein Gehörloser, der dich beobachtet, erken-

nen, dass du ein Freund von Jesus bist? 
• Was würde es dir leichter machen, Jesus zu folgen? 
• Woran erkennt man, dass Jesus dein Freund ist? 
• Welches Buch würdest du Jesus gerne zu lesen geben?
• Welchen Film würdest du gern mit Jesus sehen?
• Was hält deinen Glauben lebendig? 
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Welche Frage möchtest du dir immer wieder stellen?  

Welche neuen Fragen sind in dir entstanden?

Welche Fragen möchtest du Jesus stellen? 

Ganz praktisch
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Gleich bestellen unter
www.down-to-earth.de

Kerstin Hack
Spring
Hinein ins volle Leben, 160 Seiten
Eine Einladung, lebenshemmende Denk- und 
Verhaltensmuster abzulegen und sich auf das 
Leben einzulassen – voll und ganz.
........................................................................  12,80 €

Kerstin Hack
Entdecker-Fragen
Impulse, Menschen kennen zu lernen, 32 Seiten
Wer gute Fragen stellt, entdeckt mehr über den 
Gesprächspartner. Hier finden Sie ungewöhnliche 
und provokante Fragen, die Begegnung bereichern.
..........................................................................  2,00 €

Kerstin Hack
Power-Fragen
Impulse für Lösungen, 32 Seiten
Ein Heft, voller inspirierender, frecher und unge-
wöhnlicher Fragen, die helfen, Lösungen zu ent-
decken, wo man bisher nur Mauern gesehen hat.
..........................................................................  2,00 €



Glaubensfragen
Manchmal wirkt unser Glaube langweilig, fade und eintönig. Wir versuchen, 
uns zu motivieren, aber es wird trotzdem nichts. 

Dieses Impulsheft geht einen anderen Weg. Es stellt Fragen, die dir helfen 
können, zu entdecken, was deinen Glauben lebendig und spannend macht. Ganz 
individuell und persönlich. Ebenso ungewöhnlich wie aufschlussreich.

Ideal für alle, die wollen, dass ihr Glaube lebendig ist und bleibt. 


