
GUTGLÄUBIG 

Liebe Gemeinde, 

 
Zweifel. 

Ich bezweifle, dass hier jemand sitzt, der noch nie gezweifelt hat. 

Vielleicht sind Sie auch schonmal am Leben ver-zweifelt. 

Oder Sie haben Aussagen, Feststellungen anderer oder der Kirche 
angezweifelt. 

Oder sind Sie Gewohnheits-Zweifler? Immer kritisch, immer 

skeptisch und zurückhaltend. Auf der Zuschauerbank, abwartend und 

überlegt. Aber selten entschieden, selten auf dem Spielfeld. 
 

Oder Sie zweifeln, weil sie in ihrem Leben plötzlich in schlimme 
Situationen geraten sind. Der Tod geliebter Menschen oder Streit mit 

einem wichtigen Freund. Ein Unfall oder Krankheit. Auch diese Welt, 

der Krieg, der Hunger, all das Leid und Elend vor der eigenen 

Haustür; das kann einen zur Verzweiflung bringen. Gott und das alles 

– das bringt man dann nicht mehr zusammen. 
 

Zweifel|Los. Fragen erlaubt. So heißt heute der Gottesdienst. 

Ich glaube – hilf meinem Unglauben. So heißt die Jahreslosung. 

 
Liebe Gemeinde, woran zweifeln wir überhaupt? 

Erstmal sind wir in unserem Leben doch ziemlich gutgläubig. Wir 

müssen das sein, weil wir sonst gar nicht leben können.  

Wir könnten nie in irgendeinem Restaurant irgendwas essen, weil wir 
nicht WISSEN, wie es genau gemacht wurde. Es könnte vergiftet sein 

(oder einfach eklig). Wir könnten uns nicht in fremden oder 

öffentlichen Gebäuden aufhalten, weil wir die Statik nicht geprüft 

haben, wer WEISS schon, ob das Gebäude sicher ist. Wir könnten 

nicht mehr bei jemandem ins Auto steigen, wer WEISS schon, wer 
sonst noch auf den Straßen unterwegs ist, ob der Fahrer fahren kann 

oder ob das Auto okay ist.  Warum aber vertrauen wir darauf, dass 

das alles gutgeht? Dass der Fahrer schon fahren kann, dass das 

Gebäude schon hält, das Essen okay ist? Weil wir aus Erfahrung 
lernen. Das lässt uns ein normales Leben führen. Die Erfahrung zeigt: 

Bisher ging‘s immer gut. Dann wird aus dem Wagnis eine Gewissheit. 

 



Aber: 

Wenn es um Gott geht, sind wir plötzlich ganz anders. 

Gibt es Gott überhaupt? 
Und wenn ja, ist er auch wirklich gut? Liebt er uns, oder hat er uns 

längst vergessen? Oder ist er vielleicht nicht in der Lage, in diese 

Welt einzugreifen? 

Es fällt uns schwer, uns auf Gott einzulassen. Viel schwerer, als ein 
Gebäude zu betreten oder in ein Auto zu steigen.  

 

HIPPE ZWEIFEL 

Zweifel.  

Ich bezweifle, dass hier jemand sitzt, der noch nie gezweifelt hat. 
Zweifel schleichen sich leise ein, oder sie können einen hart treffen. 

Auch, wenn man eigentlich schon fest im Glauben steht.  

 

Vor ungefähr 500 Jahren noch wurde Zweifel mit dem Teufel 
assoziiert. Wer zweifelte, glaubte nicht wirklich, so sagte man. Wer 

in Zweifel geriet, der war kein richtiger Christ, der nah an Gott dran 

war.  

Martin Luther nannte die Zweifel „Anfechtung“ und erlebte sie als 
große Bedrohung seines Glaubens. Sie stellten alles infrage. Ob Gott 

gut ist. Ob Gott dem Menschen eine Chance lässt. Ob Gott dem 

Menschen überhaupt noch zugewandt ist.  

 

Aber heute?! Sind Zweifel denn eigentlich so ein großes Problem? 
Es ist auf jeden Fall leichter, vor Zweifeln einzuknicken als sich 

wirklich damit zu beschäftigen.  

Es ist nämlich heutzutage genau anders herum als noch vor 500 

Jahren, zu Luthers Zeiten. Wer heute zweifelt, ist genau mainstream. 
Zweifel sind hip. Jeder zweifelt heutzutage an Gott, an der Kirche, an 

allem eigentlich. Warum sollten wir Menschen überhaupt noch einen 

Gott nötig haben? 

Heute ist kein richtiger Mensch, wer nicht zweifelt. Wer „einfach 

glaubt“ wird angefeindet. Zweifel sind was Gutes. Nur durch Zweifel 
gibt es überhaupt Erkenntnis. Oder? Wer nicht fragt, bleibt dumm, 

sagt die Sesamstraße. 

Und es ist ganz unpopulär, „einfach“ zu glauben.  

 



Dabei ist Glauben nun wirklich nicht so einfach. Gerade weil man 

heutzutage alles infrage stellen darf. Und nicht „einfach“ so 

Antworten findet. 
Aber wir sind in guter Gesellschaft, wenn wir zweifeln. Schon zu Jesu 

Zeit gab es Menschen, die zweifelten – obwohl sie Jesus kannten und 

ihn erlebten! 

 
Vielleicht haben Sie schon von Petrus gehört. Petrus, der zum 

engsten Kreis um Jesus gehörte. Und als Jesus über das Wasser lief, 

wollte Petrus das unbedingt auch. Er dachte, im Vertrauen auf Jesus 

geht das. Und er ging unter. Jesus rettet ihn, aber er spricht ihn 

direkt darauf an: Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? 
Oder erinnern Sie sich an Thomas? Als Jesus auferstanden war, hat er 

ihn nicht gesehen. Und die anderen Jünger berichteten aufgeregt: 

Jesus war hier, er ist auferstanden… etc. Thomas sagte: Nein. Das 

glaube ich nicht! Nicht, bevor ich nicht seine Wunden angefasst habe 
und gesehen habe, dass er wirklich lebt. Und Jesus geht darauf ein, er 

erscheint Thomas, er lässt ihn sogar seine Wunden anfassen. Aber er 

sagt auch: Du glaubst, weil du mich gesehen hast. Selig sind, die nicht 

sehen und doch glauben!  
Und auch die Geschichte der Jahreslosung. Ein Vater, der sein Kind 

zu Jesus bringt, weil es immer wieder Anfälle hat, bei denen es zu 

Boden fällt, Schaum vor dem Mund hat und ähnliches. Ob das Kind 

nun Epilepsie hatte oder etwas anderes, können wir heute nicht mehr 

sagen. Das ist jetzt auch gerade nicht das Entscheidende. Der Vater 
sagt: Wenn du kannst, dann hilf uns. Und Jesus hört und spürt seinen 

Zweifel und sagt: Wenn du kannst. Alles ist möglich dem, der da 

glaubt! 

Er spricht den Zweifel direkt an. Sagt: Damit kommst du nicht weiter. 
Du musst vertrauen. 

Und der Vater schreit verzweifelt: Ich glaube! Hilf meinem 

Unglauben! 

Und dann hilft Jesus und heilt das Kind. 

 
Zweifel sind also erstmal „okay“. -  Jesus überwindet sie. 

Aber sie sind eben nicht dazu da, kultiviert zu werden.  

Sie sind vielleicht nicht immer sofort bösartig und schrecklich. Nicht 

immer so erdrückend wie Luther sie erlebt hat. Manchmal kommen 



sie auch als Nebensatz daher: Wenn du kannst, Herr… Aber was 

Zweifel tun ist: sie hindern uns, uns ganz auf etwas einzulassen. Uns 

ganz auf GOTT einzulassen. 
 

 

Wissen Sie, es ist so: 

Im Glauben reicht das kritische Fragen nicht. Genauso wenig wie in 
der Liebe. Irgendwann muss man es einfach wagen. Man muss sich 

drauf einlassen und es ausprobieren. Nur dann kann sich Glaube oder 

Liebe als wahr erweisen. 

(Wenn ich jetzt immer wieder frage: ist das nun der richtige Partner? 

Aber vielleicht gibt’s ja doch nen besseren? Oder einen netteren? 
Oder einen schöneren? Oder einen schlaueren? Dann werde ich 

niemals glücklich den einen annehmen können und erfahren, ob der 

tatsächlich zu mir passt. Ich kann scheitern. Klar. Aber es kann auch 

gut gehen. Ich werde es nie wissen, wenn ich es nicht probiere) 
 

Es gibt eben einen Unterschied zwischen der Haltung des dauernd 

skeptischen und dem Ringen um die Wahrheit. 

Luther hat um die Wahrheit gerungen. Wie finde ich bloß heraus, wie 
Gott wirklich ist? Ist er gerecht? Ist er gut? Dabei hat er sich auf die 

Suche gemacht, hat sich auf Gott eingelassen und ihm immer wieder 

seine Fragen gestellt. Er ging von der Annahme aus, dass es eine 

Wahrheit gibt, die er „nur“ finden muss. Dass es Gott gibt, den er 

verstehen möchte. Er blieb nicht am Rand und schaute zu, sondern 
tat alles, um diese Wahrheit zu finden. 

 

Zweifel, die existentiell sind, können uns weiterbringen. Weil wir 

WIRKLICH nach Antworten und nach der Wahrheit suchen. Fragen 
sind erlaubt, sie tun gut, sie können KLARHEIT bringen. 

Aber Zweifel, die keine Lust haben auf Auseinandersetzung, die keine 

Klärung wollen, sondern die „Lebenseinstellung Skepsis“ auf der Stirn 

haben – die führen nicht weiter. 

 
Die Frage ist: Wollen Sie die Wahrheit wirklich wissen?  

Die Wahrheit, ob dieser Glaube etwas taugt, ob er zum Leben hilft, 

ob dahinter etwas steckt, für das es sich zu leben lohnt – die 

Wahrheit ist nur zu finden, wenn man sich darauf einlässt. 



GNADE UND GEWISSHEIT 

 

Zum Beispiel indem man die Bibel liest, immer wieder, auf der 
Suche nach Worten, die zu einem sprechen. Das hat Luther getan 

und ist dabei auf das Wort im Römerbrief gestoßen, das ihn endlich 

befreit hat: Der Gerechte wird aus Glauben leben. (Röm 1, 17)  

Da hat Luther erkannt: Es bringt nichts, sich kaputt zu machen, um 
möglichst viel gute Taten zu tun und das Böse zu meiden. Denn 

selbst, wenn ich noch so „gut“ bin, die Erlösung ist im Alleingang 

nicht zu schaffen.  

Gott schenkt sie. In Jesus am Kreuz ist eine Verbindung zwischen 

Gott und Mensch hergestellt, die vorher zerbrochen war. Weil der 
Mensch es niemals schafft, ganz schuldlos zu sein. Immer alles richtig 

zu machen. Es geht nicht. Probieren Sie es ruhig mal.  

Aber diese Verbindung über Jesus macht es möglich, dass allein durch 

Gottes Gnade (im Glauben) das Leben eine neue Wendung 
bekommt, eine ewige Perspektive. Das heißt nicht, dass es egal ist, 

wie wir uns verhalten, aber über unser Scheitern im Bemühen spricht 

Gott: GNADE. 

Das war Luthers Erkenntnis und seine Erlösung. 
Durch das Lesen, ja studieren der Bibel. 

 

Eine andere Sache, wie man sich auf die Suche nach der Wahrheit 

begeben kann, ist das Gebet:  

Es scheint sinnlos, wenn man nicht weiß, wie gut es tut.  
Im Gebet bauen wir Beziehung zu Gott. Und Beziehung, das ist es, 

was den Unterschied macht.  

Diese Beziehung trägt. In allen Lebensumständen.  

Aber – das kann man eben noch so oft erzählen, wer es nicht 
ausprobiert, wird es nie wissen. Ob es stimmt oder nicht. 

 

Und ich kann Ihnen sagen und vielleicht haben Sie es auch schon 

erfahren: Das Fragen hört nicht auf, bzw. kommt immer wieder. Aber 

anders. Das Elend dieser Welt und das, was mir in meinem Leben 
wehtut, stellt auch mir Fragen.  

Wenn ich an der Welt verzweifle und unter ihr leide, dann spüre ich, 

dass es mehr braucht als kritische Fragen. Mit den Fragen und dem 

Zweifel an Gottes Güte ist doch niemandem geholfen. 



Aber wenn ich davon ausgehe, dass es Gott gibt, dass er gut ist, dass 

er uns liebt; dann stelle ich Fragen anders. Dann ringe ich auch 

darum, warum diese Welt so aussieht, wie sie aussieht. Aber dann 
sehe ich sie auch anders. Und um das mal auf den Punkt zu bringen: 

Ich sehe, dass wir MENSCHEN das Problem sind. Sicher ist nicht alles 

Leid menschengemacht, jedenfalls nicht direkt. Aber doch wird an 

Vielem deutlich, dass wir Menschen zu allem fähig sind. Wir können 
uns für das Gute aber eben auch für das Böse entscheiden. Weil wir 

einen freien Willen haben.  

Wir leben in dieser Welt. Wir sind tagtäglich mit dem Bösen 

konfrontiert ; mit dem Bösen dieser Welt und dem Bösen in uns. 

Wir brauchen Erlösung. 
Wir brauchen Erlösung von dem Schlechten, was in uns ist, und dem 

Bösen, das uns betrifft. Von dem Schmerz und Leid dieser Welt, das 

wir nicht verstehen.  

 
Aber das ist so unangenehm. Wer möchte denn gern hören, dass er 

böse ist? Dass er Erlösung braucht? Und dann auch noch auf so 

bestialische Art und Weise, da muss jemand gekreuzigt werden, der 

die Schuld der Welt auf sich nimmt, Gottes Sohn auch noch, damit 
ich leben kann? 

Das ist nicht schön.  

 

Aber das ist der KERN des Ganzen. Jesus ist für deine und meine 

Fehler am Kreuz gestorben, aus Gnade. Weil nicht ein Mensch die 
Chance hat, die Trennung zwischen sich und seinem Schöpfer Gott 

zu überwinden, sei es durch gutes Verhalten oder sonst was. 

 

Ich weiß nicht, was Sie davon halten, das wirklich ernst zu nehmen. 
Ich kann mich da auch nur wiederholen: Man kann es nur 

ausprobieren, oder man bleibt Zuschauer. 

 

Viele von Ihnen, die hier sitzen, sind wahrscheinlich schon länger 

dabei. Kennen Jesus und wissen, was es bedeutet, ihm nachzufolgen. 
Es tut wahnsinnig gut. Es ist der Halt im Leben.  

Aber, einige werden auch das wissen, es wird nicht unbedingt alles 

leichter, wenn man anfängt, Jesu Worte und seine Gebote aufs Leben 

anzuwenden. Wenn man es ernst nimmt. Nicht nur Sonntags 



vormittags für ein nices Gefühl der Ruhe, oder in schwachen Stunden 

wenn man mal ein bisschen Trost braucht, sondern immer: Hass 

nicht mehr mit Hass begegnen. Die Treue in der Ehe ernst nehmen. 
Nicht einfach auf Kosten anderer leben, sondern in Liebe aufeinander 

achten. Und so weiter. Das kann unter Umständen sehr anstrengend 

werden. 

Aber, und das sage ich mit Überzeugung und aus Erfahrung: es lohnt 
sich.  

 

Und ich sage Ihnen auch, warum. 

Stück für Stück werden Zweifel ersetzt durch die Gewissheit, 

getragen zu sein. 
Jeden Tag erfahre ich mehr, dass diese Welt durchdrungen ist von 

einer unfassbaren Kraft der Liebe, die jeden Menschen einschließt, die 

jeden Menschen so sehen kann, wie er gemeint ist.  

Da, wo das Böse herrscht, ist Schatten und Dunkelheit, ABER bei 
Gott ist Licht. Immer. 

„Jesus, dein Glaube reicht für uns beide“, das kann ich immer wieder 

sagen und spüren: das stimmt. Jesus zieht Petrus aus dem Wasser. 

Jesus lässt Thomas seine Wunden sehen und anfassen. Jesus heilt den 
kranken Jungen trotz der Zweifel seines Vaters. Aber er spricht die 

Zweifel jedes Mal an und sagt: Du musst vertrauen lernen. Und das 

geht nur in der Anwendung. Denn (s.o.) wir lernen aus Erfahrung. 

Und dann spürt man, dass das Leben eine andere Qualität bekommt.  

Mit dem ewigen Leben, das durch Jesus zu uns strömt, weil wir, wenn 
wir an ihn glauben, in sein Sterben und Auferstehen mit 

hineingenommen sind. Dieser Glaube kann uns tragen, durch alles, in 

allem. Selbst im Sterben. 

 
Amen. 

 

 

 

 
 
 


