
Interview 
 
8 religiöse Fragen an meinen Bruder Elias Schmidt:  
 

1) Findest du es schön in die Kirche zu gehen? Warum/ warum 
nicht?  

 
Ja ich finde es schön. Es gibt mir ein Gefühl von Gemeinschaft, da man 
sich dort wohlfühlt, und die Menschen offen sind und sich bereit stellen 
dir zuzuhören. 
 

2) Glaubst du an die Christliche Bibel und an Gott? Warum/warum 
nicht? 

 
Ich glaube nicht an alles in der Bibel, weil ich mich frage, warum die 
christliche Erzählung stimmen sollte aber zum Beispiel keine islamische. 
Aber ich glaub an Gott, oder an das Große, an jemanden, der mich 
beschützt, mir zuhört und jemanden, der für mich da ist, wenn ich mal 
einen Rat brauche.  
 

3) Glaubst du an das Leben nach dem Tot?  
 
Ja auf jeden Fall.  Ich glaube daran, dass die Seele weiter lebt. Ich glaube 
nicht an die Hölle; ich glaube daran, dass die Menschen, die nicht gut 
waren bestraft werden und dafür büßen müssen. Vor allem aber denke 
ich, dass die Menschen, die Schlechtes angerichtet haben, trotzdem von 
Gott geliebt werden.  
 

4) Wieso glaubst du, dass Christentum das richtige für dich ist? 
 
Ich denke, dass wenn man sich an die 10 Gebote hält, hat man eine gute 
Seele. Natürlich kann ich keinen dazu zwingen, christlich zu sein, und das 
möchte ich auch gar nicht, bestimmt sind auch andere Religionen gut, ich 
habe nur für mich entschlossen (auch durch meine Eltern und Kultur ist 
das gekommen), dass ich christlich bin.   
 



5) Würdest du mit Menschen abhängen, wenn sie eine andere 
Religion hätten? 

 
Meistens ist es von der Kultur deiner Eltern vorbestimmt, in welcher 
Religion du bist, aber das ändert nichts primär an deiner Persönlichkeit. 
Damit finde ich, dass man keine Vorurteile anderer Menschen gegenüber 
haben sollte. Jeder sollte das machen, was er für richtig hält und sich nicht 
von anderen beeinflussen lassen. Natürlich würde ich auch mit Leuten aus 
einer anderen Religion etwas machen.   
 

6) Betest du regelmäßig? Warum?  
 
Ja, ich bete regelmäßig. Ich habe das von meiner Familie vor allem von 
meiner Oma die abends eine Stunde betet. Ich bin so aufgewachsen, dass 
wir vor dem schlafen gehen und vor jener Mahlzeit beten und somit uns 
für unser tolles leben bedanken. Das Gefühl, dass ich beim Beten 
(zumindest vor dem Schlafengehen) spüre gibt mir das Gefühl erhört zu 
werden und nicht alleine zu seien. 
 

7) Ist dir deine Familie dir wichtig? Warum?  
 
Natürlich, weil meine Familie mein Netz ist, wo ich zurück fallen kann, sie 
passen auf mich auf, verstehen mich und hören mir zu! 
 

8) Welche Eigenschaften sind dir wichtig als großer Bruder ? 
 
Ich bin ja selbst ein großer Bruder von meinen zwei kleinen Geschwistern 
ich glaube, ihnen ist es wichtig und auch mir, dass ich ein gutes Vorbild 
bin, dass mir meine kleinen Geschwister vertrauen können, ehrlich zu mir 
sein können und ich zu ihnen. Auch ist mir wichtig, dass meine 
Geschwister eine gewisse Sicherheit mit mir spüren. Außerdem ist es 
wichtig, dass ich immer hinter ihnen stehe und, dass sie mit mir reden 
können wann immer sie das brauchen. 
 
 
 


