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Hallo Georg und Ingrid, seid 
Ihr bereit für ein Gespräch zum 
Glauben? Das wäre prima!

Ja wir sind bereit dazu. Es 
geht ja wohl nicht so sehr 
um "Glaubenslehre", eher
um das Praktische dabei.

Nun gut, fangen wir mit dem Sonntag an. 
Geht Ihr in den Gottesdienst?

Ja, regelmäßig. Auf den Gottesdienst
und auf die Begegnung mit anderen 
Christen haben wir uns eingestellt. 
Andere Leute z.B. gehen am Sonntag-
früh regelmäßig in den Sportverein. 4 2



Ihr seid unter der Woche ganz schön eingespannt. Ist da 
Platz für ein christliches Leben? Wie sieht das vielleicht aus?
Wir haben seit langem 
einen HAUSKREIS, wo 
wir uns derzeit mit zwei 
anderen Ehepaaren 
treffen - eigentlich jede
Woche.
An Feiertagen wie z.B.
Ostern ist für uns vorrangig, in den Gottesdienst zu 
gehen. Großartiges Essen zuhause oder
Reservierung im Gasthaus ist nicht so
wichtig. In der Familie treffen wir uns 
dann schon auch, aber eben erst, wenn
Gelegenheit für die Kirche sein konnte.
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Christsein im Alltag - das ist für mich
auch Christsein im Beruf. Dass ich 
z.B. als selbständiger Maurermeister 
meine Arbeit fröhlich tun kann und
sagen kann: Ich darf arbeiten!

Manche arbeiten und sagen: 
sie müssen
arbeiten. 
Ich erlebe 
es als Freude.

Es ist etwas 
Schönes, dass
die Leute meine Arbeit schätzen, im
Verbund mit Ehrlichkeit und Offenheit.
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Wie habt Ihr den Weg zum
aktiven Glauben gefunden?
Georg: Ich bin in der
Konfirmandenzeit mit 14 Jahren 

zum lebendigen Glauben an Jesus gekommen. Neben
manchem Auf und Ab im christlichen Glauben hat sich
mein Konfirmationsspruch immer wieder bewahrheitet:

EINEN ANDEREN GRUND KANN NIEMAND LEGEN
AUßER DEM, DER GELEGT IST,
WELCHER IST JESUS CHRISTUS.

Jesus ist einfach mein Fundament. Und 
das ist für mich etwas Schönes, was mich 
trägt und hält. 



Eine schöne Kirche in Neudrossen-
feld. Wie es bei Dir zum lebendigen 
Glauben gekommen?
Ingrid: Ich bin in einer christlichen
Familie aufgewachsen und habe
den Glauben quasi schon mit dem
Löffel zugefügt bekommen. Mit
meinen zwei großen Schwestern bin

ich schon bald in Jugendkreise gegangen
und zum Pfarrer ins Pfarrhaus. Diese
Beziehungen untereinander, als junge
Christen, habe ich als lebendige
Gemeinschaft erfahren.
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Ihr habt doch Kinder.
Wie geht das mit der 
christlichen Familie?
Unsere vier Kinder 
wurden von Anfang 
an in den christlichen 
Glauben mit eingebun-
den. Trotzdem muss ein jedes seinen eigenen Weg zu 
Jesus finden. Nun sind unsere Töchter erwachsen und 
leben auch den christlichen Glauben 
in ihrer Familie. Es gab auch Krisen. Da
war es wichtig, dass wir uns mit anderen 
Ehepaaren am Glauben festhalten und 
für unsere Kinder beten konnten. 4 7
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Gibt es eine Reaktion von anderen Leuten? Ob die 
Menschen bei Euch etwas vom Glauben an Jesus 
merken?  Natürlich!  Ja und wie?
Einmal wurde ich darauf angesprochen, wenn ich mit 
meiner Frau eben immer noch Händchen haltend 
durch unser Dorf gehe. Da ist mir bewusst geworden, 
dass man uns beobachtet. Zuerst bin ich erschrocken.

Aber dann habe ich mich gefreut,
weil ich gemerkt habe: Wir müssen
uns nicht verstecken, wir können
unseren Glauben leben. 
Wir leben in einem 
freien Land - wie schön! 
Da können wir auch ein 
Zeugnis für Jesus sein.
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Ihr seid tüchtige Leute. Aber
manchmal gibt es bestimmt 

auch Fragezeichen, Sorgen.
Ja, diese Sorgen fordern uns

heraus, unsere Hilfe von Gott 
her zu erwarten, von dem, der

Himmel und Erde gemacht hat.
Es klingt zwar jetzt fromm, 

aber es ist so! Ich habe gemerkt,
aus eigener Kraft schaffe ich es

nicht - vieles nicht. Bei allem nochmal 
versuchen wird es doch nichts. Erst im 
Vertrauen auf Jesus kommt der Durch-
bruch, auch wenn es lange dauert. Gut ist
auch die Hilfe von Glaubensgeschwistern.



Die Gesellschaft, die Politik, vieles um uns herum ist
gar nicht so christlich. Was erlebt Ihr dabei? Kann
man etwas machen? Nun, man kann man für die
Verantwortlichen beten, für unsere
Politiker, ob auf Bundes-
ebene oder in der Kom-
munalpolitik. Und gerade 
auch hier bei uns gibt es
zwischen der Kirche und 
der politischen Gemeinde ein 
gutes Miteinander. 
Und um etwas besser zu             machen,                     
gilt es, dies vorzuleben - und dafür zu 
beten. Wir wollen uns nicht von der Angst 
und vom Zeitgeist bestimmen lassen.
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Ein guter Rat für uns?
Beide empfehlen:

VERLASS DICH NICHT AUF

DEINEN VERSTAND,
SONDERN AUF UNSEREN

DREIEINIGEN GOTT, DEN

VATER, DEN SOHN UND

DEN HEILIGEN GEIST!

Ganz offen gefragt: Was haben wir
von Jesus Christus zu erwarten?
Auf dieser Erde ein Leben in Freiheit und 
Frieden. Jesus begleitet uns, sein Geist ist 
uns Freund und danach: ewiges Leben! 4 11
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So weit der – gekürzte – Original„ton“ 
von Georg und Ingrid aus Neudrossen-
feld. Es ist übrigens wirklich schön dort!

Ja, wir danken 
für Ihr Interesse 
und wünschen 

Gottes Segen 
und viele gute 

Erfahrungen auf 
dem Kirchentag!




