


Glaubensfragen besonders spannend, weil jeder
durch eigenes Nachdenken Antworten finden,
prüfen und weiterentwickeln kann.

Wie Gregor nach einer Antwort sucht

Eine Frage hat uns länger beschäftigt. Es war
Gregors Frage: »Wie alt ist Gott und wie alt
wird Gott?« Schnell war klar, dass es sich um
eine Glaubensfrage handelt. Es gibt also nicht
n u r eine richtige Antwort. Mehrere
Antwortmöglichkeiten sind denkbar. Die
Antworten hängen davon ab, wie Menschen
über Gott denken und was sie von Gott erfahren
haben.

Lege dieses Buch einmal kurz zur Seite und
überlege für dich, welche Antwort du findest
und was du glaubst.

Gregor hat auch zuerst allein überlegt. Doch
war er mit seiner Antwort, die er dabei



gefunden hat, nicht zufrieden und es fiel ihm
schwer, seine Ideen in Worte zu fassen. Wie
geht es dir mit deiner Antwort? Bist du
zufrieden?

Gregor hat dann seine Mitschülerinnen und
Mitschüler befragt. Im Gespräch hat er einige
Vorschläge bekommen, wie man eine Antwort
auf die Frage finden könnte. Gemeinsam haben
wir nach Geschichten aus der Bibel gesucht,
die zu seiner Frage passen. Gregor hat ein
Bibelvers besonders gefallen. Er steht in der
Offenbarung des Johannes, im 10. Kapitel,
Vers 6: »Gott lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit.«
Gregor hat sich überlegt, was »Ewigkeit« wohl
bedeuten könnte und wie er sich das Leben
Gottes in Ewigkeit vorstellen kann. Ewigkeit,
kannst du dir das vorstellen? Wenn du
möchtest, schließe einmal die Augen und
versuche, dir Ewigkeit vorzustellen.

Jede Antwort ist der Anfang einer



Jede Antwort ist der Anfang einer
neuen Frage

Gregor hat dann als Antwort auf seine Frage
formuliert: »Gott lebt nicht so wie wir
Menschen, sein Leben ist ein anderes. Ich
stelle mir Gott als Geist vor, der in den Herzen
der Menschen für immer wohnt. Und die
Menschen wohnen nach dem Tod bei Gott. Ich
kann mir allerdings nicht richtig vorstellen,
dass Gott schon immer da war und immer da
sein wird. Darüber muss ich noch weiter
nachdenken.«

Gregor hat eine Antwort gefunden, die ihn
zufriedenstellte. Vielleicht hast du eine andere
Antwort gefunden. Was hältst du von Gregors
Antwort? Gregor hat gleichzeitig mit seiner
Antwort auch eine neue Frage entwickelt, über
die er nachdenken möchte. Vielleicht geht es
dir ähnlich. Antworten bringen häufig neue
Fragen hervor. Antworten finden und neue



Fragen stellen, das kann sehr spannend sein.
Stefanie ist nach einiger Zeit des

gemeinsamen Nachdenkens zum Ergebnis
gekommen, dass ihr die Frage »Werde ich
immer Antworten auf meine Fragen finden?«
gar nicht mehr so wichtig ist. Vermutlich lag
das daran, dass sie nun weiß, wie sie mit Fragen
umgehen und wie sie nach Antworten suchen
kann. Den anderen Kindern ging es ähnlich und
sie haben festgestellt: Je spannender die Frage
war, über die wir uns unterhalten haben, desto
neugieriger gingen sie auf die Suche nach
Antworten. Darum formulierte Stefanie am
Ende ihre Frage neu: »Werde ich immer Fragen
haben, die mein Leben spannend machen?«
Manuel fragte: »Werde ich immer spannende
Fragen finden?« Und Gregor fragte: »Welche
Fragen werde ich stellen in meinem Leben und
wie werden sich die Fragen verändern?«

Wenn dich Gregors Frage auch interessiert,
dann kannst du ein Tagebuch deiner Fragen und



Antworten anlegen. Du wirst sicher immer
wieder gerne darin lesen und kannst erkennen,
wie sich deine Fragen und Antworten im Laufe
deines Lebens verändern.


