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Es braucht etwas Übung, um auf eine gute Weise über den christlichen Glauben zu sprechen. Ziel ist es dabei 
nie, eine Person zu bekehren, sondern vielmehr Denkanstösse zu geben und auf eigene blinde Flecken aufmerk-

sam zu werden. Genaues Zuhören ist in einem solchen Gespräch wichtiger, als eine Liste von Argumenten he-

runterzurattern. Es ist auch ein Zeichen von Respekt, mit Fragen auf eine Person einzugehen, statt ihr meine ei-
genen Ansichten an den Kopf zu werfen. Die zwei „goldenen Fragen“ sind dabei sehr nützlich. Sie können zudem 

helfen, hitzige Diskussionen wieder auf eine sachliche Ebene zu bringen:

1. Wie meinst du das?

Diese Frage zielt darauf ab, mehr Informationen zu gewinnen. Weil ich mein Gegenüber als Person ernst nehmen 

möchte, ist es mir wichtig, genau zu verstehen, was sie oder er meint. Eine solche Rückfrage kann auch helfen, 
eine klare Aussage des Gesprächspartners zu erhalten, auf die ich dann genauer eingehen kann. 

Alternativen zu dieser Frage sind: «Worum geht es dir genau?» – «Verstehe ich dich richtig, dass...?» – «Redest 
du jetzt spezifisch von...?»

2. Wie begründest du das?

Die zweite Frage will zum Kern der Sache vordringen. Wenn die erste Frage eine These ins Spiel bringt, dann 
muss diese These auch begründet werden. In Glaubensfragen haben Christen die Tendenz, viel zu rasch in den 

Verteidigungsmodus zu wechseln, anstatt kritisch zurückzufragen. Die Frage kann aber auch eine Hilfe für mich 
selber sein, mir über meine Ansichten und ihre Begründung klar zu werden. 

Alternativen zu dieser Frage sind: «Wie kommst du zu dieser Ansicht?» – «Hast du das schon einmal selber er-

lebt?» – «Auf welche Quellen beziehst du dich?»

Wie aber soll ich antworten, wenn ich selber zu meinem Glauben gefragt werde? Gerade im Umfeld des Studi-
ums kann es helfen, nicht nur persönliche Erlebnisse zu erzählen, sondern auch logische Gründe ins Gespräch 

einfliessen zu lassen. Hier kommt die sogenannte Apologetik ins Spiel, also das Rechenschaft-Geben über den 

eigenen Glauben. Ich muss bereit sein, öffentlich auszusprechen, was meinen christlichen Glauben begründet 
und was seine Inhalte sind.

Persönliches Zeugnis und logische Gründe
Im öffentlichen Diskurs sollte das Persönlich-Zeugnishafte eine eher untergeordnete Rolle spielen. Wenn ich nur 

von mir erzähle, ist das nicht widerlegbar. Es ist aber auch nicht überzeugend. Der deutsche Apologet Jürgen 

Spiess bringt dazu ein Beispiel: «Nehmen wir an, ich würde sagen: ‹Seit ich Christ bin, bin ich jeden Morgen ein 
fröhlicher Mensch.› Das ist unwiderlegbar, ausser von Menschen, die mich jeden Morgen anders erleben. Für alle 

anderen ist das eine nicht widerlegbare Aussage. Sie hilft niemandem. Wenn einer sagt: ‹Seit ich morgens zwei 
Spiegeleier esse, bin ich jeden Morgen ein fröhlicher Mensch›, ist das genauso wenig widerlegbar.» 

Gute Apologetik muss buchstäblich geistesgegenwärtig, also offen für die aktuelle Einflüsterung des Heiligen 

Geistes sein. Das kann bedeuten, dass mitten in einem logischen Diskurs ganz persönliche Worte angebracht 
sind. In diesem Zusammenhang ist es auch wichtig, die Grenzen der Apologetik anzuerkennen: Sie kann nie-

manden in den Glauben hinein argumentieren. Glaube ist immer die Reaktion auf eine Gottesbegegnung. Apolo-
getik vermag im besten Fall intellektuelle Hindernisse aus dem Weg zu räumen, welche eine Gottesbegegnung 

behindern. Auch soll nie ein «Gottesbeweis» konstruiert werden, denn Gott ist immer nur denkmöglich, aber nie 

denknotwendig.


