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KAPITEL 1 

 

Glauben, Wissen und Gewissheit 

 

 
Jeder Mensch braucht Sicherheit. Wir leben in einer unsicheren 

Welt. Unsere Erfahrungen sind zwar unterschiedlich, aber jeder 

Mensch erlebt Angst vor Verlust, Leid, Gewalt oder Tod. Unsere 

Selbstsicherheit kann schnell erschüttert werden. Das Gefühl, der 

Boden würde einem unter den Füßen weggezogen, ist schrecklich. 

Das Bedürfnis nach Sicherheit gehört zu den vitalen Bedürfnissen 

des Menschen.  

Was vermag uns Sicherheit zu geben? Versicherungen bauen 

große Paläste, denn viele Menschen investieren Geld, um sich  

materiell abzusichern. Reicht das? Was kann uns Halt geben in all 

den Unsicherheiten des Lebens? Worauf kann man sich verlassen? 

Die Antworten, die wir auf diese Fragen geben, entscheiden, ob 

wir mit Gewissheit und Zuversicht leben können. Es lohnt sich 

also, gründlich darüber nachzudenken. 

Beginnen möchte ich mit der Frage: Was verleiht uns mehr  

Sicherheit: Wissen oder Glauben? Auf den ersten Blick erscheint 

das wie eine theoretische oder akademische Frage. Ein genaueres 

Nachdenken zeigt aber, dass die Antwort auf diese Frage prakti-

sche Auswirkungen hat. Sie hilft uns zu verstehen, worauf unser 

Gefühl von Sicherheit beruht.  

Spontan kommt meistens die Antwort: das Wissen. Unsere  

Erfahrung sagt uns: Exaktes Wissen macht sicher. Gesichertes Wis-

sen beseitigt die Unsicherheit. Wenn ich jemanden sehnsüchtig 

erwarte und nicht weiß, wann er kommt, beunruhigt mich das. 

Teilt er mir aber mit: „Ich treffe am kommenden Dienstag um 

12.30 Uhr am Hauptbahnhof auf Gleis 6 ein“, ist meine Ungewiss-

heit vorbei. Sagt er jedoch zu mir: „Ich glaube, ich komme erst 
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nächste Woche“, bleibe ich unsicher. Mit der Redewendung      

„ich glaube“ beschreiben wir in der Alltagssprache meistens die 

Aussage „Ganz genau weiß ich es nicht!“ Im täglichen Leben ist 

genaues Wissen wichtig.  

Was ist aber, wenn ich den Menschen, den ich sehnsüchtig 

erwarte, als nicht sehr zuverlässig einschätze? Wenn ich glaube, 

dass er den Zug verpassen wird, weil er meistens zu spät kommt? 

Wenn ich ihm nicht vertrauen kann, nützt mir das Wissen um sei-

ne genaue Ankunftszeit wenig. Meine Unsicherheit bleibt. Letzt-

lich kommt es also darauf an, was ich glaube oder ob ich vertrauen 

kann.  

Wissen, Glauben und Gewissheit stehen in einem engen Zu-

sammenhang. Sicheres Wissen ist eine Voraussetzung für richtiges 

Handeln, aber für die Gewissheit, die wir zur Bewältigung des 

Lebens in dieser unsicheren Welt brauchen, reicht das nicht.     

Wissen allein vermag keine Lebensgewissheit zu geben. Wenn ein 

Kind Angst vor der Dunkelheit der Nacht hat, nützt es wenig, ihm 

zu sagen: „Du weißt doch genau, dass es morgen früh wieder hell 

wird!“ Erst wenn es von jemandem in den Arm genommen wird, 

dem es vertraut, schwindet die Angst. Damit ein Mensch gefestigt 

leben kann, muss er vertrauen können. Es kommt darauf an, was, 

wem und woran er glaubt. Das gilt nicht nur für die Religion. Alle 

Grundlagen, die Sicherheit für das Leben zu geben vermögen, 

müssen geglaubt werden.  

 

Jeder Mensch glaubt 
Etwas zu glauben bedeutet: Davon gehe ich aus. Ich setze darauf. 

Ich vertraue darauf. Das ist die eigentliche Bedeutung des Wortes 

Glauben. Es beschreibt eine vertrauensvolle Beziehung. Die Her-

kunfts- und Bedeutungserklärungen für das Wort glauben in der 

deutschen Sprache reichen von „sich etwas vertraut machen“, 

„gutheißen“, „für wertvoll halten“ über „loben“ bis „liebhaben“.  

Ein so verstandener Glaube ist nicht nur eine Sache der Reli-

gion, sondern betrifft jeden Menschen. Menschen haben nicht die 

Wahl, ob sie glauben oder nicht. Es bleibt ihnen nur die Möglich-
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keit zu entscheiden, wem oder was sie glauben, worauf sie ihr 

Vertrauen setzen. Vertrauen brauchen wir überall. Keine Freund-

schaft wird begonnen, kein Geschäft abgeschlossen, keine Reise 

angetreten, kein Haus gebaut ohne ein Mindestmaß an Vertrauen 

in die beteiligten Personen und eingesetzten Mittel. Wer nicht 

glaubt, dass er das angestrebte Ziel erreichen kann, geht nicht los 

oder kommt nicht weit. Selbst beim Geld spielt der Glaube die 

entscheidende Rolle. Nur wenn Vertrauen in eine Währung be-

steht, behält sie ihren Wert. Die Eurokrise hat uns das anschaulich 

vor Augen geführt. 

Ohne Vertrauen lässt sich keine Gewissheit erlangen. Ohne 

das Wagnis des Glaubens kann das Leben eines Menschen nicht 

gelingen. 

Ein denkender Mensch darf natürlich nicht einfach nur blind 

glauben. Wer sich vergewissern will, muss prüfen. Wer sicherge-

hen will, muss fragen und forschen. Er muss es wissen wollen! 

Wer das versäumt, macht Fehler mit eventuell folgenschweren 

Konsequenzen. Allerdings machen sich die wenigsten Menschen 

bewusst, wie eng Wissen und Glauben gerade bei den Fähigkeiten 

zusammengehören, die den Menschen besonders auszeichnen – 

beim Denken und Verstehen. Dabei zeigt sich: Wer denkt, will 

Wissen, ausschlaggebend für das Verstehen ist aber letztlich das, 

woran man glaubt. 

 

Denken und Verstehen 
Menschen wollen verstehen. Das Bedürfnis zu verstehen ist zu-

tiefst menschlich. Schon kleine Kinder stellen Fragen, wenn sie 

anfangen, die Welt zu entdecken. Sie fragen: „Warum …?“ Das 

Bedürfnis zu verstehen und das Bedürfnis nach Sicherheit hängen 

eng zusammen. Wir fragen nach dem Warum, weil wir den Grund 

wissen wollen. Haben wir ihn gefunden, befriedigt uns das. Es 

beruhigt uns und vermittelt ein Gefühl von Sicherheit, denn ein 

Grund gibt Halt, ein Fundament gibt Festigkeit.  
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Wie gelangen wir zum Verstehen? Genau genommen, braucht 

es dazu sowohl Wissen als auch Glauben, denn Denken, Forschen 

und Verstehen geschieht in der Regel in zwei Schritten: 

Der erste Schritt zum Verstehen ist die Analyse. Analyse     

bedeutet Auflösen, Zerlegen in Einzelteile. Zuerst muss das, was 

verstanden werden soll, sehr genau betrachtet werden. Das ge-

schieht durch Aufgliedern, Auseinandernehmen, Durchleuchten, 

Zählen, Messen, Wiegen, Berechnen und vieles mehr. Verstehen 

wollen beginnt immer damit, dass Einzelheiten oder Einzel-

bestandteile erkannt und untersucht werden. Dabei wird geprüft, 

woraus etwas besteht und wie es funktioniert. Das geschieht durch 

Untersuchungen, die man z. B. im Labor durchführt. Es kann aber 

auch als reiner Denkprozess geschehen, durch systematisches Fra-

gen und die Suche nach schlüssigen Antworten. In der Wissen-

schaft geht man dabei methodisch vor. Im täglichen Leben ist es 

nicht anders: Erst wenn wir einen Sachverhalt detailliert geprüft 

haben, kennen wir ihn genau. 

Der zweite Schritt zum Verstehen ist die Synthese. Synthese 

bedeutet Zusammensetzung, Zusammenfassung, Verknüpfung. 

Das, was beim gezielten Erforschen gefunden wurde, muss in  

einen größeren Zusammenhang eingeordnet werden. Damit es 

verstanden werden kann, muss das, was bei der systematischen 

Untersuchung von Einzelheiten oder durch analytisches Denken 

erkannt wurde, in ein größeres Ganzes gefügt werden. Erst da-

durch wird das Wissen wirksam. In der Forschung soll es sich zu 

einem Erkenntnisgewinn zusammenfügen, an dessen Ende even-

tuell bessere Produkte stehen. Im allgemeinen Denken führt es 

möglicherweise zu einer neuen Einsicht für das Leben im Alltag.  

Zum Denken und Forschen gehört also nicht nur das Heraus-

finden, sondern auch das Deuten. Dieser zweite Schritt des Ver-

stehens lässt sich zwar auch analytisch auf seine Folgerichtigkeit 

und Plausibilität überprüfen, aber dabei geht es nicht allein um 

das Wissen wie beim ersten Schritt. Ich verstehe einen Sachverhalt 

erst dann wirklich, wenn ich ihn in seinen Zusammenhängen sehe. 

Wie einzelne Erkenntnisse gedeutet, d. h. in ein Gesamtbild des 
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Verstehens eingeordnet werden, ist jedoch nicht nur eine Sache 

des reinen Wissens, sondern wird beeinflusst von der Denkweise, 

die wir haben, mit der wir das gefundene Wissen erklären. Deuten 

ist mehr als bloßes Zusammenzählen von erwiesenen Fakten. Es 

wird beeinflusst von unserer Weltanschauung. Dabei spielen   

unterschiedliche Faktoren eine Rolle wie Herkunft, Erziehung, 

Bildung, Erfahrungen oder Interessen. Mein Verstehen hängt also    

von dem ab, was ich glaubend voraussetze.  

Dieser Zusammenhang von Wissen, Glauben und Deuten für 

das Verstehen lässt sich an der Sprache illustrieren. In der Alltags-

sprache (aber auch in wissenschaftlicher Literatur) werden Begriffe 

gebraucht wie „das Leben“, „die Natur“ oder „die Welt“. Diese 

Begriffe veranschaulichen den Unterschied zwischen dem analyti-

schen und dem synthetischen Erkenntnisschritt. Mit Hilfe analyti-

scher Methoden kann man zwar einzelne Lebewesen untersuchen 

– z. B. Pflanzen oder Tiere, lebendig oder tot –, doch das Leben hat 

man damit nicht gefunden oder erforscht. Physiker, Geologen oder 

Meteorologen erforschen zwar einzelne Phänomene der Natur, die 

Natur selbst erfassen sie damit aber nicht. Mit Hilfe von Begriffen 

wie „Leben“, „Natur“ oder „Welt“ wird das, was sich in Einzelhei-

ten erkennen lässt, in einen größeren Zusammenhang eingeordnet.  

Kaum ein vernünftiger Mensch wird daraus schlussfolgern, 

dass es das Leben, die Natur oder die Welt nicht gibt, nur weil sie 

sich als Ganzes nicht untersuchen oder beweisen lassen. Wir gehen 

davon aus (glauben also!), dass es das Genannte gibt, obwohl es in 

keiner Laboranalyse nachgewiesen werden kann. Wir verständi-

gen uns mit diesen Begriffen und beschreiben damit eine Realität. 

Es sind Worte der Deutung, mit deren Hilfe wir die Wirklichkeit 

erklären. Das ist für unser Verstehen nötig. Wir müssen allerdings 

feststellen, dass es recht unterschiedliche Vorstellungen gibt über 

das Ganze, das diese Begriffe beschreiben. Das zeigt: Die Deutung 

von Einzelheiten und ihre Einordnung in ein größeres Ganzes  

geschieht nach dem Vorverständnis, das wir vom Ganzen haben. 

Sie ist nicht nur eine Sache des Wissens, sondern im Wesentlichen 

eine Sache meines Glaubens.  
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Wissen, Glauben und Weltbild 
Heute ist oft von einem „wissenschaftlichen Weltbild“ die Rede, 

meistens in Abgrenzung zu einem „religiösen Weltbild“. Damit 

soll ausgedrückt werden: Das „wissenschaftliche“ Bild von der 

Welt gründet sich auf Ergebnisse der Wissenschaft, also auf Wis-

sen, nicht auf Glauben. Darum – so wird häufig unterstellt – sei es 

zuverlässiger als das religiöse. Doch dieser konstruierte Gegensatz 

ist im Kern unzutreffend und in zweifacher Hinsicht ungenau.  

Erstens: Auch für einen religiös denkenden Menschen ist es 

unakzeptabel, wider besseres Wissen zu glauben. Die Geschichte 

liefert zahlreiche Beispiele, wie die Ergebnisse exakter wissen-

schaftlicher Arbeit Menschen drängten, ihr Weltbild zu ändern, 

unabhängig davon, ob sie religiös waren oder nicht. Über Jahr-

hunderte glaubte man, die Erde sei eine Scheibe. Von der Kirche 

wurde diese Ansicht mit Bibeltexten belegt. Nikolaus Kopernikus 

(1473–1543) stellte das in Frage, seine Ansicht setzte sich durch, 

und spätestens seit der Raumfahrt des 20. Jahrhunderts glaubt das 

kein vernünftiger Mensch mehr. Die Ergebnisse der Wissenschaft 

waren so überzeugend, dass sie schließlich anerkannt werden 

mussten. Die Menschen lernten offensichtliche Fakten, die sie   

zuvor als Beweis für ihre bisherige Weltsicht gehalten hatten (z. B. 

das Auf- und Untergehen der Sonne am Horizont), anders zu ver-

stehen. Sie deuteten sie nun so, dass sie mit der neu gewonnen 

Erkenntnis übereinstimmten. Auch die Kirche lernte – wenn auch 

erst nach langer Zeit und nicht ohne Konflikte – die Bibeltexte, die 

sie zuvor für ihr altes Weltbild zitiert hatte, neu zu deuten, ohne 

dass der Glaube an sich verloren ging. Da es auch religiöse Men-

schen gibt, die wissenschaftlich arbeiten und dieses Wissen in ihr 

Weltbild einbeziehen, können das „religiöse“ und das „wissen-

schaftliche“ Weltbild prinzipiell kein Gegensatz sein. 

Zweitens: Jeder, der sich ein zutreffendes Bild von der Welt 

machen will, muss zwar zunächst von dem ausgehen, was man 

genau weiß; aber wer meint, sein Bild von der Welt sei sicherer, 

weil es allein auf Wissen gegründet sei, täuscht sich. Er übersieht 

die Grenzen des Wissens. Gerade die hochspezialisierte Wissen-
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schaft unserer Zeit zeigt: Jedes neu entdeckte Detailwissen wirft 

wieder neue Fragen auf, die noch nicht beantwortet werden kön-

nen. In früheren Jahrhunderten kannte man Universalgelehrte, von 

denen man sagte, sie beherrschten alles zu ihrer Zeit bekannte 

Wissen. Heute ist das völlig unmöglich. Umso spezialisierter das 

Wissen wird, desto weniger können die Detailkenntnisse anderer 

Wissensbereiche umfassend wahrgenommen werden. Der Blick 

auf das Detail schränkt den Blick für das Ganze ein.  

Wir wissen alle, dass wir nicht alles wissen. Darum kann eine 

Weltanschauung, die sich allein auf das Wissen beruft, keineswegs 

so sicher sein, wie sie vorgibt. Jede Weltanschauung beruht auf 

vorausgesetzten Annahmen, wird also eigentlich geglaubt. Das 

trifft auf das wissenschaftliche Weltbild genauso zu wie auf ein 

religiöses.  

Tatsächlich geht es beim Prozess des Verstehens nicht um    

einen Gegensatz von Wissen und Glauben. Jede Weltanschauung 

braucht sowohl Wissen als auch Glauben.  

Die Unterscheidung zwischen einem religiösen und einem 

wissenschaftlichen Weltbild ist weltanschaulich begründet. Bedeu-

tung und Auswirkungen von Weltanschauungen werden in einem 

späteren Kapitel noch ausführlicher beschrieben. Zunächst reicht 

es festzustellen: Mit der Rede vom „wissenschaftlichen“ und „reli-

giösen Weltbild“ soll eigentlich zwischen einer materialistischen 

und einer religiösen Welterklärung unterschieden werden. Beiden 

liegt aber eine Glaubensentscheidung zu Grunde, die zuvor ge-

troffen wurde. Je nachdem, von welcher dieser beiden Grund-

entscheidungen jemand ausgeht, wird das seine Weltdeutung   

und auch sein Verständnis von „Glauben“ bestimmen. 

 

Glauben in der religiösen und nichtreligiösen Weltdeutung 
„Ich glaube“ bedeutet: Davon gehe ich aus, darauf vertraue ich. 

Wenn das so ist, dann beschreibt „Ich glaube …“ eine Beziehung. 

Sie bezieht sich auf den Grund, von dem ich ausgehe, und zieht 

die Linie zu allem, was daraus folgt. Wenn jemand sagt: „Ich ver-

traue ihm“, beschreibt das seine Beziehung zu dieser Person. Sein 
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Verhältnis zu ihm wird davon bestimmt, wie sehr er ihm glaubt. 

Vertraut er einem Sachverhalt, werden sein Auftreten und seine 

Handlungsweise umso sicherer sein, je mehr er an seine Sache 

glaubt. So gesehen ist Glauben nicht auf Religion begrenzt, weil 

jeder Mensch glaubt. Auch wenn er nicht an Gott oder eine höhere 

Macht glaubt, also nicht religiös ist, hat er sich für grundlegende 

Annahmen entschieden, von denen er ausgeht, und die wirken 

sich in seinem Leben aus. Worauf ich grundlegend vertraue, ist 

also eine Frage der Entscheidung.  

Obwohl auch eine rein materialistische Erklärung der Welt im 

Grunde geglaubt wird, werden Menschen mit einer solchen Welt-

anschauung aber nicht als „gläubige Menschen“ bezeichnet. Da-

rum muss unterschieden werden zwischen dem, was jeder Mensch 

glaubend voraussetzt, und dem religiösen Glauben, der mit der 

Wirklichkeit von Gott oder Göttern rechnet. Dieser Unterschied  

im Verständnis des Wortes „Glauben“ wird beim weiteren Nach-

denken über das Wesen und das Geheimnis des Glaubens zu   

beachten sein. 

Einerseits gilt, dass jeder Mensch glauben muss, denn auch 

der, der eine transzendente Dimension vollständig ausklammert 

und jede Beziehung zu einem höheren Wesen ablehnt, hat damit 

eine Entscheidung getroffen, von der er ausgeht. Auch seine Vor-

stellung vom Ganzen – seine Grundannahmen – sind letztlich 

nicht beweisbar. Auch er interpretiert die Welt, die er nicht als 

Ganzes untersuchen oder mit seinem kritischen Wissen erfassen 

kann. Auch er fügt sein Bild von der Welt zu einem „Weltbild“ 

zusammen, das auf vorausgesetzten Annahmen beruht, die er 

glaubt. Und diese Glaubensentscheidung beeinflusst sein Denken, 

Fühlen und Tun. Doch in der Regel wird sie nicht mehr als Glau-

ben wahrgenommen. 

Andererseits gilt, dass es Menschen gibt, die eine Glaubens-

entscheidung bewusst getroffen oder traditionell übernommen 

haben. Sie gehen davon aus, dass es ein höheres Wesen gibt, auch 

wenn sie wissen, dass es nicht mit den Mitteln der Wissenschaft 

erforscht werden kann. Sie sind religiös; sie sind Gläubige. Ihr 
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Glauben eröffnet ihnen eine Beziehung zu Gott, und die wirkt sich 

auf ihr Leben aus. Wenn sie von „Glauben“ reden, verstehen sie 

darunter nicht eine vorausgesetzte Annahme, die ihrer Weltsicht 

zu Grunde liegt, sondern sie beschreiben damit ihr Gottvertrauen. 

Aus ihrer Perspektive erscheinen die nicht religiösen Menschen als 

Ungläubige. 

Vergleichen wir diese unterschiedlichen Auffassungen vom 

Glauben, kann zusammenfassend gesagt werden: Jeder Mensch 

glaubt, aber nicht jeder ist ein gläubiger Mensch.  

Diese Unterscheidung ist wichtig, um Andersdenkende zu 

verstehen und sich ihnen gegenüber verständlich zu machen. Sie 

ist aber unbedeutend, wenn es darum geht, sich dem Geheimnis 

des Glaubens an sich anzunähern, denn sobald ein Mensch mehr 

verstehen will, als er durch die Analyse von Einzelheiten erkennen 

kann, muss er auch glauben. Sobald er anfängt, nach dem Grund, 

nach dem Ganzen oder nach dem Sinn des Ganzen zu fragen, ent-

scheidet er sich zu glauben. Seine Antworten zeigen dann nicht 

nur, was er weiß, sondern sie lassen auch erkennen, was er glaubt. 

Eine materialistische, eine philosophische oder eine religiöse 

Weltdeutung sind also prinzipiell nicht an der Tatsache des Glau-

bens zu unterscheiden. Sowohl in der Naturwissenschaft, in der 

Philosophie als auch in der Religion werden die grundlegenden 

Annahmen geglaubt. Für die meisten Naturforscher und Philoso-

phen der Vergangenheit war es sogar selbstverständlich, die Exis-

tenz Gottes oder der Götter in ihr Denken einzubeziehen. Eine 

beachtliche Anzahl von Wissenschaftlern und Philosophen tut   

das auch heute noch.  

Von einem religiösen Glauben kann man erst sprechen, wenn 

an eine Offenbarung Gottes durch mündliche oder schriftliche 

Überlieferung geglaubt und Gott durch Anbetung und Leben ver-

ehrt wird. Wer so gläubig ist, sollte sich allerdings davor hüten zu 

meinen, die Mitbürger, die seinen Glauben nicht teilen, seien  

„Ungläubige“. Tatsächlich gehen sie nur von anderen Glaubens-

entscheidungen aus. Beim Andersdenkenden muss also immer  
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auch Glauben vorausgesetzt werden. Das ist wichtig, denn wer 

sich der Grundlagen, die jeder glaubend voraussetzt, bewusst ist, 

wird gesprächsfähig. Er kann zu einem fairen und ehrlichen Mit-

einander beitragen und so am Ende auch die eigene Position 

glaubwürdiger erscheinen lassen. 

 

Glauben und Zweifel 
Religiös gläubige Menschen neigen dazu, den Zweifel zu fürchten 

oder gar als Unrecht oder Sünde zu betrachten. Sie übersehen  

dabei, dass Denken, Glauben und Zweifeln untrennbar zusammen 

gehören und existenziell sind. Der Philosoph und Mathematiker 

René Descartes (1596–1650) lehrte: „Ich zweifle, also bin ich“, oder 

was dasselbe ist: „Ich denke, also bin ich.“ In anderen Worten: Ich 

bin ein denkender Mensch. Demzufolge muss ich zweifeln! Auch 

für den Gläubigen gilt: Wer Gewissheit haben will, muss fragen. 

Wer etwas in Frage stellt, zweifelt. Und wer kann ehrlich sagen, er 

hätte noch nie gezweifelt? Welcher gläubige Mensch kennt nicht 

auch Zweifel an Gott oder an seiner Güte?  

Einerseits erkennen wir, dass wir nur durch Vertrauen zu   

der Gewissheit gelangen, nach der wir uns sehnen. Andererseits 

kommen wir – gerade deshalb, weil wir Sicherheit erlangen wollen 

– nicht um den Zweifel herum, der verunsichert. Was hilft in die-

sem Dilemma? Für jeden, der das Geheimnis des Glaubens verste-

hen will, ist es notwendig zu fragen: Welche gedanklichen Leit-

linien lassen sich für den Umgang mit Zweifel finden?  

Der französische Mathematiker und Philosoph Blaise Pascal 

(1623–1662) formulierte drei Grundforderungen für den Umgang 

mit Zweifel: „Man muss zu zweifeln verstehen, wo es notwendig 

ist, sich Gewissheit verschaffen, wo es notwendig ist, und sich 

unterwerfen, wo es notwendig ist. Wer nicht so handelt, missach-

tet die Kraft des Verstandes.“* Diese Grundsätze sind noch heute 

hilfreich. 

                                                 
*
 Blaise Pascal, Pensées, Fragment 268. 
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Man muss zu zweifeln verstehen, wo es notwendig ist. Wer die 

Gabe der Vernunft und die Kraft seines Verstandes gebraucht, 

muss in vielen Fällen Zweifel anmelden. Das gilt für alle Bereiche 

des Lebens. Wer im täglichen Leben nicht prüft, ob das, was ihm 

gesagt wird, glaubwürdig ist, wird bald auf Betrüger hereinfallen. 

In der Forschung hat der Zweifel eine wichtige Funktion. Der 

Fortschritt in der Wissenschaft lebt davon, dass bisher vertretene 

Erklärungen in Frage gestellt werden und nach besseren Lösungen 

gesucht wird. Das kann durchaus zu schweren Auseinanderset-

zungen führen. Giordano Bruno (1548–1600) wurde zum Tod auf 

dem Scheiterhaufen verurteilt, weil er es wagte, die Richtigkeit  

des allgemein akzeptierten, geozentrischen Weltbildes in Frage zu 

stellen. Jede neue Erkenntnis, die das in Zweifel zieht, was man 

bisher für richtig hielt, bewirkt zunächst Verunsicherung. Die ist 

unangenehm. Innere Auseinandersetzungen oder Streit mit ande-

ren können unvermeidlich sein, sie sind aber notwendig. Ohne 

Zweifel gibt es keine neuen Erkenntnisse. Darum darf es keine 

Denkverbote geben – auch nicht unter gläubigen Menschen. 

Man muss sich Gewissheit verschaffen, wo es notwendig ist. Nie-

mand kann auf Dauer in der Ungewissheit des Zweifels leben.  

Der Glaube braucht Gewissheit. Darum muss man sich Gewiss- 

heit verschaffen, wo es notwendig ist. „Wer zweifelt, gleicht den 

Wellen im Meer, die vom Sturm hin- und hergetrieben werden“ 

(Jakobus 1,6 Hfa). Zwischen den Wörtern Zweifel und Verzweif-

lung besteht nicht nur ein sprachlicher Zusammenhang. Wer  

hartnäckig in seinem Zweifel hängen bleibt, wird letztlich daran 

verzweifeln. Wer nicht vertraut, findet keinen Frieden. 

… und sich unterwerfen, wo es notwendig ist. Hier geht es da-

rum, das Geheimnis des Glaubens für sich zu entdecken: Es geht 

dabei um eine Entscheidung. Denn was und woran ich glauben 

will, kann ich selbst entscheiden. Letztlich ist das eine Entschei-

dung, die ich treffen muss. Es ist notwendig, sich auf das Wagnis 

des Glaubens einzulassen. Darüber soll im nächsten Kapitel aus-

führlicher nachgedacht werden. Die bewusste Entscheidung für  
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einen Glauben bedeutet aber keinesfalls, Denken und Verstand 

aufzugeben. Das Gegenteil ist der Fall: Wer nicht so handelt, miss-

achtet die Kraft des Verstandes. 

 

Verstehen, Vertrauen und Zuversicht 
Für unsere Ausgangsfrage „Was verleiht uns mehr Sicherheit: 

Wissen oder Glauben?“ ist nicht entscheidend, dass ich genau  

sagen kann, ob ich etwas weiß oder glaube oder zu wissen glaube. 

Von ausschlaggebender Bedeutung ist, welche Vorstellung sich bei 

mir mit den damit verbundenen Begriffen für das Ganze verbin-

det. Zum Beispiel: Welches Bild von der Welt habe ich? Ist die Welt 

stabil oder labil? Welches Bild vom Leben habe ich? Liegt allem ein Sinn 

zugrunde oder doch nur der Zufall? Je nachdem, wie ich diese Fragen 

beantworte, wird sich das auf mein Denken und auch auf mein 

Sicherheitsempfinden auswirken. Wie auch immer die Antwort 

ausfällt – letztlich entscheidend ist, was oder woran ich glaube. 

Die Antwort prägt meine Beziehung zur Welt und mein Lebens-

gefühl. Und dieser Glaube bestimmt, ob ich mich sicher fühle oder 

nicht. Darum ist es so wichtig, gründlich darüber nachzudenken, 

was es mit dem Wesen und Geheimnis des Glaubens auf sich hat, 

und zu prüfen, was ich tatsächlich glaube und worauf ich ver-

trauen möchte.  

 


