
G L A U B E N S G E S P R Ä C H  F Ü R  E RWA C H S E N E

FREUDE AM GLAUBEN

1. Die Freude am eigenen Glauben entdecken

> Die Kernbotschaft  des Rundschreibens  Evangelii  Gaudium von Papst  Franziskus steht
bereits im Titel: Die Freude an der Frohen Botschaft. Diese Freude am eigenen Glauben zu
entdecken und auszudrücken, ist gar nicht so leicht, wie es zuerst klingt.

• Im Alltag hält uns Vieles davon ab, uns auf die Freude am Glauben zu besinnen: Sorgen,
Anforderungen  und  Termine,  aber  auch  die  vielfältigen  Angebote  an  Unterhaltung  und
willkommener Ablenkung. Freude braucht Zeit.

• Oft erleben wir den Glauben wie in einer kirchlichen Parallelwelt, die nichts mit dem Alltag
von Beruf, Familie,  Freundeskreis und Hobbies zu tun hat.  Selbst in der Gemeinde sind
Freude (Spaß) und Glaube (Besinnung) oft bewusst getrennt.

• Jeder hat schon positive Erfahrungen im Glauben gemacht. Aber über den eigenen Glauben
zu sprechen, fällt oftmals schwer. Selbst Profis wie Priester und Theologen tun sich u.U.
schwer, ein wirklich persönliches Zeugnis zu geben.

2. Antworten aus dem Glauben geben

>  »Man  sollte  dem  Anderen  die  Wahrheit wie  einen  Mantel hinhalten,  dass  er  hinein
schlüpfen kann, und sie ihm nicht wie einen nassen Lappen um die Ohren schlagen«, sagte
Max Frisch einmal. So ist es auch mit der Wahrheit des Glaubens. 

• Eine echte Freude aus dem Glauben wird irgendwann so groß, dass man nicht mehr anders
kann, als sie mit anderen zu teilen. Gerade das Leben von jemandem, der Unglück erlitten
hat, können wir aber schlecht von Außen religiös deuten. 

• Damit derjenige dazu selbst in der Lage ist, können wir evtl. Erfahrungen aus dem Glauben
anbieten. Dazu ist es aber notwendig, erst einmal genau hinzuhören, welche Gefühle, Ängste
und Hoffnungen der andere genau hat.

• Es ist  nicht  hilfreich,  die  Situation des  anderen zu verallgemeinern  oder  in  ein Schema
einzuordnen.  Stattdessen  sollten  wir  die  eigene  oder  in  der  Bibel  formulierte  religiöse
Erfahrung möglichst ohne Wertung daneben stellen.


