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HALLO 
ERST 
MAL 
 
 
Ich bin Julia. Ich mag Reisen und inspirierende Menschen und große 
Fragen.  

Ich hatte schon immer viele Fragen. Zum Beispiel, ob Fisch für 
alle Menschen genauso schmeckt wie für mich. Und warum es dann 
trotzdem Leute gibt, die ihn mögen. Vielleicht schmeckt Fisch für 
andere ja auch so wie für mich Schokolade. Dann wäre das schon 
verständlicher … 

Was mich sonst noch bewegt: Warum gibt es uns in diesem gro-
ßen, weiten Universum? Was trägt wirklich? Was inspiriert uns für 
die Zukunft? Gibt es mehr als das, was ich sehe – irgendetwas Grö-
ßeres, das über mich hinausgeht?  

Wie gesagt, ich mag die großen Fragen. 
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Ich bin in einer Familie aufgewachsen, in der Fragen immer erlaubt 
war. Ich hab früh gelernt: Es ist richtig gut, Fragen zu stellen! Das 
hab ich dann auch auf das Leben angewendet. Und auf die große 
Frage nach Gott.  

Daraus ist eine Reise geworden. Eine Fragen-Reise. Mir war schon 
immer klar: Wenn an der Sache mit Gott etwas dran sein soll, 
dann muss er jeder Frage standhalten! Also hab ich geforscht 
und nachgedacht und irgendwann sogar Theologie studiert. Und um 
es gleich vorwegzunehmen: Ich bin darüber Christin geworden. Weil 
ich gemerkt habe: Bei Jesus finde ich Antworten. Nicht auf alle meine 
Fragen und nicht immer sofort – aber trotzdem kenne ich nichts und 
niemanden, der mein Denken und mein Leben so inspiriert.  

In diesem Buch lade ich euch ein, mit auf diese Entdeckungsreise 
zu kommen. In jedem Kapitel reden wir über eine große Anfrage 
an Gott. Dabei gilt: Fragt und hinterfragt selbst! Betrachtet das, was 
ich schreibe, kritisch. Und bildet euch eure eigene Meinung. Denn 
wahrscheinlich ist das Fragestellen mit diesem Buch nicht beendet. 
Sondern fängt (hoffentlich) erst an.   

Weil ihr vielleicht manchmal eine Pause vom Lesen braucht, ist zu 
fast jedem Kapitel mindestens ein Video verlinkt. Die Videos sind 
entweder von mir oder von Leuten, die ich kenne. Ursprünglich ha-
ben wir sie alle für das Event truestory gedreht. Auf dem YouTube-
Kanal truestory_eu könnt ihr noch mehr davon finden. Welcome!  

Vor einiger Zeit habe ich Alica kennengelernt. Sie hat gerade ihr 
FSJ beendet – ist also viel jünger als ich. Trotzdem haben wir ge-
merkt: Unsere Reise ähnelt sich in vielem! Viele Fragen haben wir 
beide gestellt. Darüber haben wir uns viel ausgetauscht und gemein-
sam nachgedacht. Auch dieses Buch haben wir zusammen geschrie-
ben. Wenn es um persönliche Beispiele geht, sind das zwar meine 
Erfahrungen. Aber ohne Alica hätte es dieses Buch nie gegeben! 
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UND DANN NOCH EIN 

DISCLAIMER:
Ich denke, dass ich  

zu keiner Frage  
eine perfekte Antwort weiß. 

 
Ich wünsche mir,  
dass dieses Buch  
erst der Anfang  

eurer eigenen Reise  
auf der Suche  

nach Antworten ist. 

Denn wenn eine Sache  
wahr ist, dann muss  

sie belastbar genug sein  
für jede noch  

so kritische Anfrage.  

Also: Los geht’s!





FORT- 
SCHRITT, 
FORSCHUNG, 
EVOLUTION 
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MACHT DIE  
WISSENSCHAFT  
GOTT ÜBERFLÜSSIG? 

Jungfrauengeburt, Wasser zu Wein, ein Blinder, der wieder sehen 
kann – wenn ich diese Geschichten früher gehört habe, habe ich 
mich immer gefragt: Warum soll ich das glauben? Was ist bitte der 
Unterschied zwischen diesen Storys und den Weihnachtsmann-Mär-
chen, die man Kindern erzählt, damit sie sich besser fühlen?  

Ein Mann, der auf dem Wasser laufen kann … da sagt die Wissen-
schaft klar: Das ist gegen die Naturgesetze!

Ich fand Naturwissenschaften schon im-
mer faszinierend. Und ich hinterfrage gerne 
 alles. Wenn Glaube also bedeutet: Ich muss 
mich blind, ohne gute Begründung, in eine 

Art Wunschdenken brainwashen lassen, dann ist dieser Glaube nichts 
für mich. 

Darum war ich ziemlich überrascht, als ich hörte: Es gibt auch Wissen-
schaftler und Wissenschaftlerinnen, die an Gott glauben. Das hat mich 
ins Nachdenken gebracht und mich motiviert, weiter nachzuforschen.  

GLAUBENDE  
WISSENSCHAFTLER UND  
WISSENSCHAFTLERINNEN 

Da ist zum Beispiel Johannes Kepler. Der hat wichtige Berechnungen 
zu den Umlaufbahnen der Planeten gemacht. Oder Blaise Pascal, 
ein berühmter französischer Mathematiker, Physiker und Philosoph. 

Mehr dazu  
gibt’s hier:  
Ist Gott nur  
fake?
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Oder Gregor Mendel, der Entdecker der mendelschen Regeln der 
Vererbung – die nimmt man in Bio in Genetik durch.  

Aber auch heutige Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen 
glauben an Gott. Jane Goodall zum Beispiel. Sie ist bekannt dafür, 
dass sie 60 Jahre lang das Verhalten von Schimpansen studiert hat.  

Vor Kurzem ist es einer Gruppe von Physikerinnen und Physikern 
gelungen, ein Foto von einem schwarzen Loch zu machen. Vielleicht 
habt ihr das im Internet gesehen. Ein absoluter Durchbruch. Der 
Leiter dieser Gruppe heißt Prof. Dr. Heino Falcke, ist Physik-Pro-
fessor und geht in dieselbe christliche Gemeinde wie gute Freunde 
von mir.  

Und während der Corona-Pandemie sah man immer wieder Dr. 
Francis Collins in den Nachrichten. Er ist Mediziner und Genetiker 
und in den USA einer der wichtigsten Wissenschaftler im Kampf 
gegen Corona. Auch er ist Christ und hat ein Buch geschrieben mit 
dem Titel Gott und die Gene – Ein Naturwissenschaftler begründet 
seinen Glauben. 

In diesem Kapitel möchte ich zeigen, weshalb für diese Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler und auch für mich Glaube und Wissen-
schaft in keinem Konflikt zueinander stehen. Ich muss mich nicht zwi-
schen einem von beiden entscheiden, sondern kann wissenschaftlich 
begründet glauben. Wissenschaft und Glauben ergänzen sich.

Kurz zusammengefasst  
könnt ihr das  
hier nachhören:  
Wissenschaft vs. Glaube!?
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