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Die Grundfragen des Glaubens neu erörtert 

Rezension des u.a. von Georg Magirius verfassten und als religiöses Buch des Mo-

nats September 2009 empfohlene Werk: Wie kann ich glauben? 

Von Anette Jantzen 

 
Eindeutig christlich verwurzelt gibt der Sammelband Antworten auf grundlegende 

Glaubensfragen. Dabei orientiert sich das Buch, wiewohl es mit der Schöpfung be-

ginnt und mit der Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod endet, nicht durchweg am 

Aufbau des Glaubensbekenntnisses und handelt von dort aus die Glaubenswahrhei-

ten ab. Vielmehr geht es von den Fragen der Menschen aus, nach Selbstfindung, 

Lebensmut, Schuld, Gebet und Gerechtigkeit, und bringt von dort aus die Antworten 

des Christentums ins Spiel. Die Autorinnen und Autoren der einzelnen Beiträge, die 

ursprünglich für das Radio geschrieben und entsprechend gut zu lesen sind, wand-

ten sich auf der Suche nach Antworten an Theologen, Seelsorger und Philosophen. 

So entstand eine Gesamtschau der Möglichkeiten, heute Christ zu sein – intellektuell 

verantwortet, erfahrungsgesättigt und nachvollziehbar nicht nur für Menschen, die 

ohnehin religiös gebildet sind. Den Autoren wie auch ihren Gesprächspartnern und -

partnerinnen gelingt es, die Fragen heutiger Menschen aufzugreifen und die Brücke 

zwischen diesen Fragen und den Antworten aus dem christlichen Glauben heraus zu 

schlagen. Ein rundum gelungenes Buch  

 

Religiöses Buch des Monats September 2009 – als „Religiöses Buch des Monats“ benennen der Bor-

romäusverein, Bonn, und der St. Michaelsbund, München, monatlich eine religiöse Literaturempfeh-

lung, die inhaltlich-literarisch orientiert ist und auf den wachsenden Sinnhunger unserer Zeit antwortet. 
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