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Als Pendlerin nehme ich ab und zu eine dieser 
Gratiszeitungen in die Hand. Sie kennen das. 
Die ersten paar Seiten lesen sich mit grossem 
Interesse, sie dienen ja auch dazu, uns weltpo-
litischökonomischundregional auf dem neu-
sten Stand zu bringen. Was in den hinteren 
Seiten kommt, wird oftmals nur überflogen, 
doch ab und zu gibt es einen Eye-catcher. 
So geschah es mir letztens mit einem Artikel, 
der dafür plädierte, dass man seinem (ange-
henden) Partner vierzig Fragen stellen sollte. 
Diese vierzig Fragen seien zentral für eine 
glückliche und funktionierende Beziehung. 
Aha. Wie jeder andere Mensch würde ich na-
tür-lich auch gerne eine solche Beziehung füh-
ren, und so folgte ich im Tram zur Arbeit dem 
Link mit meinem Smartphone. 
Sie können die Fragen natürlich selber nach-
schlagen, trotzdem präsentiere ich Ihnen ein 
Amuse-Bouche: 
• Was ist, wenn einer von uns mehr Raum für 
sich braucht als der andere?

• Was tun wir, wenn wir beide einen schlechten 
Tag haben?
• Was kann ich sagen, um Deine Aufmerksam-
keit zu bekommen, wenn ich sie brauche?
• Welches Bedürfnis von Dir konnte ich bisher 
nicht erfüllen?
• Welche Art von Erinnerungen wollen wir ge-
meinsam schaffen?
• Was wird uns in den nächsten Jahren glücklich 
machen?
• Was sind die ersten Warnzeichen, dass unsere 
Beziehung in Gefahr ist?
• Wie kannst Du mir vergeben, wenn ich etwas 
getan habe, dass Dich wirklich verletzt hat?

Beim Lesen dieser Fragen wurde mir klar, dass 
diese Zeilen auch meine Skepsis, meine Angst 
und meine Unsicherheit in der persönlichen 
Beziehung zum Glauben aufwühlen. Denn in 
meinem Glauben bin ich selbst noch sehr fra-
gend, kritisch und herausfordernd. Trotz allem 
aber würde ich sagen, ist die Basis meines Glau-
bens ein tiefes Grundvertrauen. 

Obwohl mein Glaube und ich ziemlich gut mit-
einander klarkommen, fühle ich mich hie und 
da verloren, habe Angst, «verbotene» Gedan-
ken zu haben oder etwas falsch oder nicht ge-
nug zu machen. Ab und zu wünschte ich mir 
– wie in Schulzeiten – ein Zeugnis, das mich 
als Christin bewertet. Nächstenliebe 5, Fröm-
migkeit 4.5, und so weiter. Da dies jedoch, so-
weit ich weiss, nicht geht, werde ich versuchen, 
eine Antwort auf diese Fragen zu finden und 
so eine stabile, glückliche und konstante Bezie-
hung aufzubauen. Denn ich bin mir sicher, 
auch wenn die Kommunikation zwischen dem 
Himmel und mir nicht immer offensichtlich 
ist, so gibt es Zeichen, Hinweise oder Gefühle, 
die mich wissen lassen, welche Antwort auf die 
jeweilige, im Moment grad aktuelle Frage passt.
So wünsche ich nun auch Ihnen, dass Sie in 
allen verschiedenen Beziehungen, die Sie füh-
ren, glücklich sind. Und sich vielleicht auch von 
den oben erwähnten Fragen inspirieren lassen.
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