
Im Zweifel: Glauben!  

Was denn nun? Zweifel oder Glauben. Warum schreibt ihr nicht: Statt Zweifeln: Glauben. 

Das gäbe doch Sinn. Lass das zweifeln, glaube! Ist doch ganz einfach. Einer hat gesagt: Ich bin 

mir immer sicher, ich zweifle nie….. Das ist doch mal ein statement. Wollen wir da nicht alle 

hin? Aber im Zweifel glauben?  

Von Oscar Wilde stammt der Satz: Skeptizismus ist der Anfang vom Glauben. Beispiel 

Thomas! Mein Namensvetter wurde vorhin beispielhaft genannt.  

Bevor er zum Glauben kam, hat er gezweifelt. Er musste erst mal überzeugt werden, damit 

er glauben konnte. Sie kennen die Geschichte. Da erscheint Jesus seinen Jüngern, aber 

Thomas war nicht dabei. Sie erzählen es ihm nur. Doch er kann ihnen nicht glauben. Tote 

sind tot, basta. Auferstehung- glaub ich nicht, es sei denn er steht vor mir. Also: Bevor ich 

nicht selbst die Wundmale in seinen Händen sehe und meine Hand in seine kaputte Seite 

lege, glaub ich nicht. Thomas der Skeptiker, der Zweifler, der Ungläubige. Er ist in der Tat ein 

gutes Vorbild für jede Art von Skeptiker, die sich nicht so schnell belabern lassen wollen, die 

sich nicht zu Frieden geben mit: Das musst du halt glauben. Nein sie wollen überzeugt 

werden. Thomas wurde überzeugt – von Jesus persönlich. Und dann sagt er aber auch: Selig 

sind die, die nicht sehen und doch glauben. Weil er ja ziemlich bald danach nicht mehr da 

war…. Er hat sich aufgemacht…. Im wahrsten Sinne des Wortes und war nicht mehr zu 

sehen. 

Und damit sind wir bei der grundsätzlichen Definition, die automatisch auch immer wieder 

den Zugang zum Zweifeln zulässt: Glauben ist ein Nichtsehen 

Glauben ist Vertrauen. Wir können die Existenz Gottes nicht beweisen…. wenn ja, dann 

bräuchten wir nicht mehr vom Glauben reden, sondern vom Wissen:  

Allerdings kann niemand auch die Nicht-existenz Gottes beweisen…. Denn dann müssten wir 

nicht mal mehr vom Zweifeln reden, wir könnten direkt aufzeigen: siehst du, da ist der 

Beweis: es gibt ihn nicht. 

In jüngster Zeit angefeuert von Atheisten wie Richard Dawkins gibt es regelrechte 

Kampagnen gegen den Glauben. Ein Glaube, der keine Fragen zulässt, wird ängstlich sein: Er 

hat Angst, wenn ich zu sehr bohre, dass das ganze Gebäude in sich zusammenfällt.  

Aber so ein Glaube macht einen unmündig. Mündiger Glaube, erwachsener Glaube muss 

bereit sein, sich den eigenen Zweifeln zu stellen. Gott verlangt nicht, dass ich vor mir selbst 

unehrlich werde und meine Zweifel verstecke. 

Es gibt auch in meinem Leben Phasen, in denen entweder mein Herz oder mein Verstand 

mich antippt und sagt: Hey Thomas, bist du dir sicher- das mit Gott. 

Klar, ich kann die Anfragen an meinen Verstand verleugnen, sie ignorieren und ich könnte 

auch mein Herz gefühlskalt machen, so dass ich erlebtes Leid eine Krankheit, einen Bruch in 

der Beziehung, ein totes Kind ganz und gar nicht in Verbindung mit meinen Glauben bringe. 

Aber was wäre das für ein Glauben? Jedenfalls kein lebendiger. Er wäre ein fauler Glaube, 

der sich nie hinterfragen lässt (auch ein Beitrag) 



Ich kann meinen Glauben verstehen wie das Akzeptieren der Datenschutzbestimmungen bei 

irgendeiner App oder eines Vertrages.  Ja, ja, glaub ich. Wird schon richtig sein. Abgehakt, 

Hauptsache, es geht irgendwie weiter.  

Glauben…. Ja, hab´ ich ja mal gesprochen in der Kirche – Glaubensbekenntnis…. Geboren von 

der Jungfrau Maria …. wird schon richtig sein. Man soll auch gar nicht viel drüber 

nachdenken. Einfach akzeptieren. Abhaken. 

Wer von uns hat noch nie bei einem der Halbsätze des Glaubensbekenntnisses ein 

Fragezeichen gesetzt: Geboren von der Jungfrau Maria, auferstanden von den Toten….? 

Meine persönliche Meinung. Die Auferstehung Jesu ist für mich Dreh und Angelpunkt. Sie ist 

für mich eine überzeugende Grundlage dafür, dass ich bei einer Beerdigung am Grab von 

einer Hoffnung über den Tod sprechen kann. Es gibt keine Beerdigung, auf der ich nicht von 

dem auferstandenden Herrn spreche.  

Okay, man kann sagen: Auferstehung ist naturwissenschaftlich gesehen schon 

außergewöhnlich - aber physikalisch gesehen nicht unmöglich – denn Naturgesetze sind nur 

Hilfsmittel, etwas zu beschreiben – nach der heisenbergschen Unschärferelation – frage 

mich keiner, wie genau die funktioniert – sind Wunder, also Dinge, die normalerweise nicht 

passieren, zwar äußerst unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich – im Blick auf die 

Auferstehung Jesu: eine einmalige Geschichte – so ähnlich wie diese ganze Welt hier eine 

statistisch gesehen eine äußerst unwahrscheinliche Erscheinung ist – ein Wunder. 

Unter historischen Gesichtspunkten aber ist die Auferstehung Jesu mehr als einleuchtend. 

Ohne die Erfahrung der Auferstehung wären die Jünger verstummt, wären sie nicht bereit 

gewesen, um für ihren Glauben zu sterben. Warum sollten sie dazu bereit sein, wenn sie ihm 

nicht leibhaftig begegnet wären: 500 Leuten auf einmal…. Einer Massenhalluzination kann 

ich nicht glauben. Aber wenn Gott diese Welt geschaffen hat, wenn er Jesus von den Toten 

auferweckt hat, dann trau ich ihm auch zu, dass er sich in Jesus per Jungfrauengeburt in 

diese Welt gebeamt hat. 

Doch sollte sich dermal einst in der Ewigkeit herausstellen, dass das mit der 

Jungfrauengeburt nicht biologisch verstanden sein wollte, sondern nur symbolisch dafür 

dass Gott Mensch wurde, meinetwegen, geschenkt - kann ich mit leben – sogar ewig leben. 

Liebe Gemeinde, man kann sicher über jeden Halbsatz des Glaubensbekenntnisses darüber 

streiten, wie wörtlich ich den nehmen darf oder soll oder auch will.  

Aber das Glaubensbekenntnis genauso wie das Vater unser, wie die Psalmen oder auch die 

alten Lieder sind ein Schatz des Glaubens, die mir helfen am Glauben an Gott festzuhalten, 

gerade dann, wenn mir die Glaubensworte fehlen. Sie haben sich über 2000 Jahre lang 

bewährt. 

Ich werde sie nicht so umformulieren, dass alle Anfragen sich erübrigen, dann könnten wir 

die Sache vergessen und ich hätte einen Schatz verloren. 

Ich glaube an Gott, den Schöpfer…. wenn ich diesen Satz glaube, muss ich nicht 

unterschreiben, dass die Erde in 7 Tage erschaffen wurde, muss ich nicht wörtlich nehmen, 

aber ich glaube: Ich bin Gottes geliebtes Geschöpf und kein Zufallsprodukt der Natur. 



Ein kleiner Witz dazu. 

Aber ist mein Glaube nicht nur eine Krücke… eine Einbildung, weil ich mich nicht abfinden 

möchte, dass das Leben vergänglich ist und ich mir einen Glauben aussuche, der von 

Ewigkeit spricht. 

Für mich wäre der Glaube in der Tat ein Wunschtraum, wenn er nicht begründet wäre. Mich 

hat das Evangelium inhaltlich und historisch überzeugt: Gott ist keine Projektion meiner 

Wünsche, sondern hat sich in Jesus gezeigt. Und entweder hat sich in ihm wirklich Gott 

gezeigt, oder er und alle neutestamentlichen Schreiber waren die größten Schwindler des 

Jahrtausends.  

Tatortreiniger. Anbieterwechsel: Scotty putzt in einer Agentur für Glauben und Religion. Also 

sie können dort einen maßgeschneiderten Glauben, so wie er ihnen passt, serviert 

bekommen. Ob buddhistisch, scientologisch katholisch, muslimisch…. Sie kriegen das, was 

sie glücklich macht. 

Scotty, aber ich will doch wissen, was wahr ist. Die Agenturbetreiberin: ist doch egal, was 

wahr ist, Hauptsache es macht sie jetzt glücklich, 

Ein Glaube, der meinen Wünschen entspricht und mir das Glück auf Erden verspricht, ist 

noch lange nicht wahr. Ich will doch einen Glauben, der mich trägt im Leben und im Sterben 

und der muss glaubwürdig sein. 

Doch auch diese Glaubwürdigkeit gerät auch bei mir ins Schwanken. Sterbefälle…. Kinder! 

Wir haben in den Interviews gehört: warum dieser frühe Tod…. Warum gerade ich, Ist da 

nicht ungerecht? Hiob´s Frage zu ignorieren, sie einfach wegwischen, hilft nicht. 

Wie kann Gott das Leid zulassen? 

Von Fulbert Steffensky: An Gott glauben heißt auch, an Gott leiden; leiden an seiner 

Dunkelheit und an seiner Unverstehbarkeit. Gott zu vermissen, gehört zu unserem 

erwachsenen Gottesglauben. Wo bleibt denn euer Gott? Das ist die Frage, auf der der 

Atheismus besteht, es ist die Frage der Psalmen. Unser Glaube wird schwerer, aber er wird 

auch gereinigt, wenn wir den Blick in die Abgründe wagen. 

Anfang der letzten Woche wurden wir zum 75 Jahrestages der Befreiung des KZ in Auschwitz 

unser Blicke wieder in diesen Abgrund gelenkt. Manche Theologen meinten, man könne 

nach Auschwitz nicht mehr so von Gott reden wie zuvor. Eli Wiesel, der als 15 Jähriger ins KZ 

kam, beschreibt eine Szene. Da wurde ein Junge erhängt. Und einer fragt: Wo ist Gott, Eli 

Wiesel antwortet: er stirbt dort am Galgen.  

Dass Gott, der Allmächtige sich ohnmächtig macht und gerade so hilft, das hat Dietrich 

Bonhoeffer in seinen Briefen aus dem Gefängnis der Welt gesagt: Nur der ohnmächtige Gott 

kann helfen, er leidet mit und ist eben nicht fern. Am Galgen sehe ich ihn.  

Und dann gibt es aber auch heutzutage  Einzelschicksale, die einen berühren und die einen 

selbst zum Vorbild werden für den Weg aus dem Zweifel herauszukommen in den Glauben. 



Samuel Koch, der bei „Wetten dass“ durch den Unfall zum Tetraplegiker geworden ist, 

schreibt davon in seinem Buch: Rolle vorwärts. Wir hören mal rein. 

….. 

Dieses Glück hat er gefunden – verheiratet und ist als Schauspieler gefragt. 

Er erzählt im Anschluss an diese Seiten, dass allein die Beobachtung, was für eine 

hochspezialisierte Abfolge von Aktionen und Reaktionen nötig ist, um beispielsweise einen 

Finger zu bewegen…. ganz zu schweigen davon, Geige zu spielen, lässt ihn unschwer an 

einen intelligenten Designer glauben. Zufall kann es nicht sein…. Auch wenn man dem Zufall 

und der Anpassung Jahrmillionen Jahre gibt. Überlassen sie mal ihrem Handykopfhörerkabel 

in ihrer Tasche dem Zufall: also bei mir entsteht da Chaos. Bei ihnen? 

Koch: Die Option, dass es Gott nicht gibt und der Glaube nur eine Krücke ist, habe ich wieder 

verworfen. 

Und er erlebt den Gott des Alltags: 

Koch: Ich erlebe Gott wie einen Trainer: Er führt, er greift ein, er gibt Impulse, er bremst, 

lenkt, er schützt – wenn man ihn lässt; immer mit dem Ziel, dass ich mich weiterentwickle 

und es schaffe. Er motiviert, er fiebert mit, er sieht zu er hört zu, er will das Beste…. Und 

wenn man scheitert, ist er der Erste, der tröstet. 

Und seine Ausführungen münden in ein Gebet…. Die Kraftquelle schlechthin, haben wir 

immer wieder gehört…und er hat dabei diesen Brunnen vor Augen. 

Gott schenk mir wie diesem Brunnen Liebe und Kraft ein. Am liebsten so viel, dass ich davon 

überlaufe und sie weitertragen kann. Und diese Liebe dann wieder weitertragen wird. 

 

  

 

 


