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WERNER  SCHÜSSLER 

Glaube und Zweifel* 

Abstract: Faith and doubt often are contrasted in such a way that the quiet certainty of 
faith is praised as the complete removal of doubt. In contrary to this Christian philoso-
pher of existence Peter Wust (1884-1940) tries to show in his main work “Insecurity and 
risk” of 1937 that doubt belongs essentially to faith if faith is understood as an existential 
act and is not identified with an act of knowledge that has a low degree of evidence. In 
this sense Wust’s description of faith is very modern and an answer of religious funda-
mentalism and fanatism of today. 

Vor einigen Wochen titelte die Wochenzeitung „Die Zeit“1 auf ihrer ersten Seite 
ganz groß: „Du sollst ruhig zweifeln! Wer an Gott glaubt, zweifelt. Das galt sogar 
für Jesus. Doch wer nicht glaubt, zweifelt auch. Zweifel ist der Antrieb des Geis-
tes.“ Die entsprechenden Beiträge im Innenteil der Zeitung2 waren zwar nicht so 
überzeugend, aber es ist schon erstaunlich, dass das Thema „Glaube und Zwei-
fel“ sogar in einer Wochenzeitung thematisiert wird. Das wäre vor einigen Jahr-
zehnten wohl kaum denkbar gewesen.  

Als vor einigen Jahren bekannt wurde, dass Mutter Teresa im hohen Alter 
von tiefen Glaubenszweifeln geplagt wurde, wollten das einige enggläubige Ka-
tholiken nicht wahr haben. Und als Papst Franziskus beim Besuch eines römi-
schen Studienkollegs im Juni 2016 offen über seine Glaubenszweifel gesprochen 
hat, die er immer wieder gehabt habe – als Jugendlicher, als Seminarist, als Pries-
ter, als Ordensmann, als Bischof und selbst als Papst, so muss das für so manche 
Gläubige wohl noch unerträglicher gewesen sein. Warum eigentlich? Schaut 
man sich nämlich das Neue Testament an, so ist der Zweifel hier auch immer 
wieder präsent, denken wir nur an Petrus oder an den notorischen Zweifler 
Thomas.3 

Sicherlich, Papst Benedikt hätte sich wohl kaum in dieser persönlichen Of-
fenheit geäußert, wie das Papst Franziskus getan hat; aber das ist mehr eine „Ty-
penfrage“. Denn in seiner immer noch lesenswerten „Einführung in das Chris-

                                                                    
* Der Beitrag geht auf den Festvortrag zurück, den der Verfasser anlässlich der Verlei-

hung des Peter-Wust-Preises 2018 an den Schriftsteller Hanns-Josef Ortheil am 16.06.2018 
in der Promotionsaula des Bischöflichen Priesterseminars in Trier gehalten hat. 

1 Die Zeit, Nr. 21 vom 17.05.2018. 
2 Ebd., S. 54-56. 
3 Vgl. dazu Hans-Georg GRADL, Glaubwürdiger Zweifel. Neutestamentliche Portraits, 

in: DERS. / Mirijam SCHAEIDT / Johannes SCHELHAS / Werner SCHÜSSLER, Glaube und 
Zweifel. Das Dilemma des Menschseins, Würzburg 2016, 55-93. 
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tentum“ schreibt auch Joseph Ratzinger ganz zu Anfang unter der Überschrift 
„Zweifel und Glaube – die Situation des Menschen vor der Gottesfrage“: „Der 
Glaubende wie der Ungläubige haben, jeder auf seine Weise, am Zweifel und am 
Glauben Anteil, wenn sie sich nicht vor sich selbst verbergen und vor der Wahr-
heit ihres Seins. Keiner kann dem Zweifel ganz, keiner dem Glauben ganz ent-
rinnen“.4 

Der bekannte tschechische Theologe und Buchautor Tomáš Halík hat sogar 
jüngst eine Anthologie seiner Texte unter dem Titel „Glaube und sein Bruder 
Zweifel“ zusammengestellt.  

„Wenn der Glaube auf seinem Weg seinen Bruder, den Zweifel, verlieren würde,“ so 
heißt es hier in einem dieser Texte, „würde er aufhören, ein Suchender und ein Fra-
gender zu sein; er könnte in eine geistlose religiöse Praxis absinken, in einen Ritua-
lismus oder eine Ideologie. Wenn der Zweifel seinen Bruder, den Glauben, verlieren 
würde, könnte er der Verzweiflung verfallen oder in eine alles verätzende, zynische 
Skepsis abgleiten. […] Glaube und Zweifel müssen gemeinsam ihren Weg gehen und 
sich gegenseitig stützen, wenn sie nicht von der schmalen wackelnden Brücke, die sie 
heutzutage nicht umgehen können, in den Sumpf des Fanatismus oder der Hoff-
nungslosigkeit abstürzen wollen.“5  

„Glaubensmomente“, so der Titel einer jüngst veröffentlichten Anthologie des 
diesjährigen Peter-Wust-Preisträgers Hanns-Josef Ortheil mit Texten aus seinen 
Romanen zum Thema „Glaube“,6 kennen wir sicherlich alle; aber wenn es 
„Glaubensmomente“ gibt, dann muss es auch „Unglaubensmomente“ geben. 

Glaube und Zweifel war auch das große Lebensthema von Peter Wust – so-
wohl biographisch als auch philosophisch.7 Als Wust im Jahr 1900 die Aufnah-
meprüfung für die Quarta des Friedrich-Wilhelm-Gymnasiums in Trier bestand 
und in das Bischöfliche Konvikt zog, hatte er noch vor, später einmal Theologie 
zu studieren und katholischer Priester zu werden. Aber schon bald war er von 
Dante, Manzoni und dann besonders von Goethe so fasziniert,8 dass es nicht 
lange dauerte, bis der junge Mann in eine schwere Glaubenskrise geriet und das 

                                                                    
4 Joseph RATZINGER, Einführung in das Christentum. Vorlesungen über das Apostolische 

Glaubensbekenntnis. Mit einem neuen einleitenden Essay, München 112011, 40. 
5 Tomáš HALÍK, Glaube und sein Bruder Zweifel, Freiburg i. Br. 2017, 48. 
6 Hanns-Josef ORTHEIL, Glaubensmomente, München 2016. 
7 Vgl. zum Folgenden auch Werner SCHÜSSLER, Glaube und existentieller Zweifel als 

Pole des Menschseins, in: Hans-Georg GRADL / Mirijam SCHAEIDT / Johannes SCHELHAS / 
Werner SCHÜSSLER, Glaube und Zweifel (s. Anm. 3), 11-54, hier 24-37; Werner SCHÜSSLER, 
Glaube und Zweifel – Pole des Menschseins, in: Stimmen der Zeit 235/5 (2017) 336-344, 
hier 338f. 

8 Vgl. Peter WUST, Gesammelte Werke, hg. von Wilhelm VERNEKOHL, 10 Bde., Müns-
ter 1963ff., Bd. V, 232. 
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Ziel des Priesterberufs aufgab. 1905 verließ er schließlich als Unterprimaner das 
Konvikt und schlug sich in der Stadt mit Stundengeben durch; er galt nun bei 
seiner Familie als ein „Abtrünniger“, als ein „Verlorener Sohn“.9 

In seiner autobiographischen Schrift „Gestalten und Gedanken“ bekennt er 
später: „Ich zerriß zwar nicht die Fäden, die mich äußerlich noch an die Kirche 
knüpften, aber ich hatte im Grunde den Glauben verloren.“10 Das änderte sich 
erst 13 Jahre später, als er 1918 die Bekanntschaft mit dem evangelischen Religi-
onsphilosophen Ernst Troeltsch machte. In einem Brief an den priesterlichen 
Freund Karl Pfleger heißt es dazu: „Dieser 4. Oktober 1918 war das Damaskus 
meines bisherigen Liberalismus […]. Ernst Troeltsch hat damals in mir die Bre-
sche in meine Skepsis geschlagen und mich wenigstens wieder zum Glauben an 
so etwas wie einen persönlichen Gott zurückgeführt.“11 

In seinem späten Hauptwerk „Ungewissheit und Wagnis“ von 193712 arbei-
tet Wust diese Erfahrungen philosophisch auf, wenn er hier – im Anschluss an 
ähnliche Gedanken bei Karl Jaspers – den Menschen als das Wesen einer prinzi-
piellen Ungesichertheit bestimmt. Bezeichnender Weise setzt „Ungewißheit 
und Wagnis“ mit der neutestamentlichen Parabel vom verlorenen Sohn (Lk 
15,11-32) ein. Hiernach verlässt ja bekanntlich der jüngere der beiden unglei-
chen Brüder, allen Warnungen des weise vorsorgenden Vaters zum Trotz, die 
Gesichertheit des väterlichen Hauses und stürzt sich in das Wagnis einer unbe-
kannten Welt. Wust deutet diese Parabel als ein Bild des Menschseins als sol-
chen. Hiernach verlangt das Leben in seiner Sinnganzheit die unaufhebbare 
Dialektik von Geborgenheit und Ungeborgenheit. Es ist nicht so, als gäbe es nur 
die beiden Seiten der Geborgenheit oder der Ungeborgenheit, sondern diese 
beiden Seiten sind dialektisch ineinander verschlungen: Es gibt eine Ungebor-
genheit in der Geborgenheit, und es gibt eine Geborgenheit in der Ungeborgen-
heit. Wust führt dazu aus:  

„Wohl hat zunächst die Gesichertheit des Lebens ihr Recht und ihren ganz tiefen 
Sinn. Und man wird es selbstverständlich finden, daß der Mensch auf sie hinstrebt 
und sich gegen die Ungesichertheit des Lebens zu schützen sucht. Das Leben selbst 

                                                                    
9 Ebd., Bd. V, 242. 
10 Ebd., Bd. V, 252. 
11 Brief Wusts vom 18.11.1935, in: Karl PFLEGER, Dialog mit Peter Wust. Briefe und 

Aufsätze, Heidelberg 1949, 82f. 
12 Der Bischof von Münster und spätere Kardinal Clemens August GRAF VON GALEN 

muss Wust nach Erscheinen von „Ungewißheit und Wagnis“ entgegengehalten haben, dass 
der Glaube für ihn „weder Ungewißheit noch Wagnis [sei] und solche Lektüre […] sich auch 
nicht für seine Theologen [eigne]“ – eine Äußerung, die Wust „tief verstört und verletzt“ 
haben muss (vgl. Peter WUST, Gesammelte Werke [s. Anm. 8], VIII, 82). 
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aber, wenn man es auf sein Wesen hin näher untersucht, scheint viel eher mit der 
Ungesichertheit insgeheim im Bunde zu sein als mit der Gesichertheit, und zwar 
nicht etwa, wie der Mensch aus seiner Alltagssicht so leicht anzunehmen geneigt ist, 
weil es ihm aus einer ihm eingeborenen Feindseligkeit heraus sein Glück mißgönnen 
würde, sondern vielleicht gerade deshalb, weil erst die Ungesichertheit zu jener be-
sonderen Art von Gesichertheit führt, die den Menschen als Menschen über sich 
selbst hinausdrängt und ihn damit erst ganz zu sich emporhebt.“13 

Die Ungesichertheit hat somit Wust zufolge immer auch einen positiven Sinn. 
Dabei geht es ihm aber in keiner Weise darum, jeglicher Tradition und allem 
Ordnungsstreben des Menschen den Kampf anzusagen, aber nach Wust steht 
„das Sekuritätsstreben der Menschen […] so sehr im Vordergrunde aller Le-
benserfahrung, daß es geradezu einer besonderen Aufmerksamkeit bedarf, um 
die positive Bedeutung der Ungesichertheit als ein ernstes metaphysisches Prob-
lem des Lebens in den Blickpunkt der Alltagsmenschen zu bringen“.14 Wust will 
die „Totalität des Lebens“ sichtbar machen. Das ist ihm zufolge aber nur mög-
lich, wenn die ganze Dialektik des Lebens nach ihrem Wechselverhältnis von 
Gesichertheit und Ungesichertheit ins Auge gefasst wird. 

Der Spielraum der Insecuritas humana, der menschlichen Ungesichertheit, 
ist nach Wust so weit und umfassend wie das menschliche Dasein selbst. So 
wechseln sich in der Geschichte Epochen der Sekurität mit solchen der Irratio-
nalität und Unberechenbarkeit ab. Und das Einzelleben des Menschen steht 
nicht minder unter diesem Gesetz. In deutlicher Anlehnung an Max Schelers 
Unterscheidung zwischen Herrschaftswissen, Bildungswissen und Erlösungs-
wissen sieht Wust beim Menschen näherhin drei Bereiche der Insecuritas: den 
Bereich der vitalen Existenz, den der geistigen Existenz und den der über-
natürlichen Existenz. In keinem dieser Bereiche, das ist die Grundeinsicht 
Wusts, kommt der Mensch zu einer letzten Gesichertheit bzw. Gewissheit. Und 
doch führt ihn das übernatürliche Wagnis der Glaubensweisheit „in die überna-
türliche Situation einer ‚Securitas insecuritatis‘“15, einer Geborgenheit in der 
Ungeborgenheit. Das kommt ja auch schon in der eingangs beleuchteten Parabel 
vom verlorenen Sohn zum Ausdruck. „Spontan stimmt man der Lebenshaltung 
des älteren Bruders bei,“ schreibt Albuinus Leenhouwers zu Recht, „aber die 
Symbolik weist hin auf die Dialektik zwischen der Gesichertheit und der Unge-

                                                                    
13 Peter WUST, Ungewißheit und Wagnis, neu hg. von Werner SCHÜSSLER u. F. Werner 

VEAUTHIER. Einl. u. Anm. von Werner SCHÜSSLER (= Edition Peter Wust. Schriftenreihe 
der Peter-Wust-Gesellschaft, hg. von Herbert HOFFMANN u. Werner SCHÜSSLER, Bd. 1), 
Berlin 42014, 30f. 

14 Ebd., 37f. 
15 Ebd., 185. 
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sichertheit. Denn der Umweg des jüngeren Bruders über die Ungesichertheit der 
Fremde läßt ihn schließlich tiefer in der Geborgenheit des Vaterhauses ausruhen, 
als der ältere in seiner alltäglichen und oberflächlichen Lebensgesichertheit.“16  

Auf die Ungesichertheit des „homo religiosus“, des religiösen Menschen, 
kommt Wust in den Kapiteln neun bis dreizehn von „Ungewißheit und Wag-
nis“ näher zu sprechen. Hier scheint er seinen eigenen religiösen Weg denkerisch 
verarbeitet zu haben, der über „Trotz und Hingabe“ schließlich zu jener Gelas-
senheit im Geiste der Liebe führt, mit der allein die Dunkelheiten zu überwin-
den sind. 

Letzten Endes, so wird hier deutlich, ist die Frage nach dem Wesen der 
menschlichen Ungesichertheit ein religiöses Problem; Wust führt dazu aus:  

„In gewissem Sinne ist der Mensch in allen seinen Lebenslagen, mögen sie auch zu-
nächst noch so alltäglich erscheinen, als ein Wesen zu erkennen, das im tiefsten 
Grunde seiner Natur immer von der einen Frage bestimmt und bedrängt wird, die 
seine existentielle Erdennot betrifft, nämlich von der Frage nach seinem religiösen 
Heil oder Unheil. In all seinem Streben nach Gesichertheit ist schließlich diese seine 
religiöse Kontingenznot wiederzuerkennen, sei es nun, daß er in diesem Streben sich 
selbst ausweichen will durch die Flucht in niedere Wertbereiche, die ihm für Augen-
blicke das Wesentliche seiner Existenz verhüllen, sei es, daß er mit offenem Auge die-
se metaphysische Not vor sich sieht und sich mit ihr auseinandersetzt. Selbst sein 
Streben nach der vitalen Existenzsicherung verrät noch überall etwas von dem letzten 
Ewigkeitsdurst seiner Seele. Und erst recht ist sein grenzenloses Wissensstreben, sei-
ne nie stillstehende Intellektunruhe, ein deutliches Zeichen dafür, daß der tiefste 
Grund seiner Seele über das Endliche hinausdrängt, um in der wahrhaften Unend-
lichkeit Ruhe und Frieden zu finden. Der ‚homo faber‘ mit seiner ins Grenzenlose 
zielenden Zivilisationsunruhe und der ‚homo philosophus‘ mit seiner leidenschaftli-
chen, in immer tiefere Regionen hinabdrängenden Frageunruhe, sie deuten beide 
über sich hinaus auf den ‚homo religiosus‘ mit seinem unstillbaren Heimweh nach 
einer letzten Region überzeitlicher Vollendung.“17  

Wust verengt den Begriff des „homo religiosus“ aber nicht auf den „positiv-
christlichen Menschen“, sondern er möchte darunter im weitesten Sinne „den 
Menschen als Menschen überhaupt“ verstanden wissen, denn er deutet die Reli-
giosität als ein konsekutives Merkmal der menschlichen Rationalität: Der 
Mensch „mag noch so irreligiös leben, sei es nun im Sinne der Indifferenz gegen-
über seiner religiösen Anlage, sei es im Sinne positiver Ablehnung dessen, was 

                                                                    
16 Albuinus LEENHOUWERS, Ungesichertheit und Wagnis. Die christliche Weisheitslehre 

Peter Wusts in ihrer philosophischen und existentiellen Deutung, Essen 1964, 198. 
17 Peter WUST, Ungewißheit und Wagnis (s. Anm. 13), 119. 
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diese Anlage von ihm fordert, seine Irreligiosität sogar gehört dann noch in den 
Bereich des Religiösen hinein.“18 
In seiner Schrift „Naivität und Pietät“ von 1925 drückt Wust das so aus:  

„So will auch der Zweifler eigentlich nur die Wahrheit. [...] Und auch der Leugner 
des Weltgrundes leugnet ihn niemals im objektiven Sinne; er kann ihn nicht leugnen, 
weil die geistige Natur in ihm aus dem letzten objektiven Grunde heraus sich beja-
hend verhalten muß. Und deshalb bejaht der Leugner des Absoluten das Absolute 
nur um so lauter, je lauter und hartnäckiger er es zu verneinen glaubt. […] Radikale 
Skepsis wie radikaler Unglaube sind, auf ihren letzten Sinn hin angesehen, gleicher-
weise unmöglich.“19 

Psychologisch äußerst subtil und bilderreich beschreibt Wust in diesem Zusam-
menhang die Erfahrungen, die der religiöse Mensch macht:  

„Gerade dann, wenn die Flitterwochen des jungen Eheglücks mit dem Übernatürli-
chen vorüber sind und die tiefe Trostlosigkeit der enttäuschten Seele sich einstellt, 
öffnet sich auch sehr leicht für sie der dunkle Abgrund der Menschennatur. Und 
dann kommen plötzlich alle jene dämonischen Plagegeister aus diesem Abgrund wie-
der hervor, die der Mensch bereits für immer bezwungen zu haben glaubte.“20  

Nur wenn der religiöse Mensch diese Dunkelheit mit Gelassenheit hinnimmt, 
einer Gelassenheit, die aus dem Geiste der Liebe stammt, nur dann wandelt sich 
die Situation der höchsten Gefährdetheit „in eine Situation der größten Frucht-
barkeit“.21 Die prinzipielle Ungesichertheit erlebt der religiöse Mensch nach 
Wust näherhin in Bezug auf drei Hauptfragen, nämlich in Bezug auf die Fragen 
der religiösen Gottesgewissheit, der Offenbarungsgewissheit und der persönli-
chen Heilsgewissheit. So erfährt der Mensch nicht nur die Gottesnähe, sondern 
immer auch die Gottesferne: „Gott ist im religiösen Gottesbewußtsein für die 
Seele zugleich da und nicht da. Dadurch entsteht für sie ein gewisser Schwebezu-
stand zwischen Gewißheit und Ungewißheit.“22 Damit bekommt der Unglaube 
für Wust eine „eminent positive Bedeutung“, trägt er doch dazu bei, „daß der 
Glaube sich niemals einer bequemen Sekurität überlassen kann“: „Der Unglaube 
ist das nie aufhörende Stimulans des Glaubens, den er stets zu neuer Vergeisti-
gung und zu lebendiger Verjüngung antreibt. […] In dem Maße, wie der Gegen-
druck des Unglaubens nachläßt, pflegt sehr oft auch die jugendliche Be-
schwingtheit des Glaubens zu erlahmen.“23  

                                                                    
18 Ebd., 120. 
19 Peter WUST, Gesammelte Werke (s. Anm. 8), Bd. II, 132f. 
20 Peter WUST, Ungewißheit und Wagnis (s. Anm. 13), 126. 
21 Ebd., 127. 
22 Ebd., 132. 
23 Ebd. 
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Auf der anderen Seite macht diese Einsicht aber ebenfalls deutlich, dass auch 
der Ungläubige niemals zu einer bequemen Gesichertheit des Zweifels gelangen 
kann: „Bei aller angemaßten Sicherheit in seinem positiven Gotteszweifel wird er 
das Unbehagen einer gewissen Unsicherheit, eines wenn auch noch so verborge-
nen Zweifels am Zweifel, nicht los.“24 Von hier aus wird auch der Fanatismus des 
Glaubens wie des Unglaubens verständlich, nämlich als der nichtdurchschaute 
Kampf gegen den Gegner in der eigenen Brust:  

„Während der Fanatismus des Unglaubens oft aus einem ihm selbst unbewußten 
Glauben stammt, der ihn beständig zum Kampf reizt, stammt der Fanatismus des 
Glaubens nicht selten aus einem ihm selbst verborgen bleibenden Unglauben, der die 
scheinbar oder manchmal auch wirklich überlegene Logik der ‚Welt‘ als eine tatsäch-
liche Gefahr für seine Sache betrachtet, ohne sich selbst freilich dieses Minoritätsbe-
wußtsein offen einzugestehen.“25  

Demgegenüber gründet der Glaube, der durch den Zweifel hindurchgeht, in der 
Liebe und in der Demut, die nach Wust an die unendliche Langmut und groß-
zügige Geduld Gottes – selbst den Irrenden gegenüber – erinnern.  

Das, was Wust über die Dialektik der religiösen Gottesgewissheit ausführt, 
bestätigt sich auch in Bezug auf die Offenbarungsgewissheit. Denn auch gegen-
über dem Offenbarungswort haben „der Glaube wie der Unglaube in gleicher 
Weise Raum“.26 Im Rahmen dieser Überlegungen spart Wust auch nicht mit 
Kritik an der Institution Kirche, die immer wieder „durch das tiefe Dunkel des 
Menschlichen, allzu Menschlichen“ überschattet wurde und wird.27 Zusam-
menfassend resümiert er:  

„Wie aber so die Gesamtoffenbarung, zugleich mit Christus und der Kirche, immer 
für die ‚Welt‘ in diesem sonderbaren Zwielicht dasteht, in dem sich die Scheidung 
der Geister vollzieht, die Scheidung zwischen den beiden Reichen des Glaubens und 
des Unglaubens, so verbleibt auch die einzelne gläubige Seele im sakralen Raum der 
Offenbarungsgewißheit immer ‚in statu insecuritatis‘ [im Zustand der Ungesichert-
heit]. Der lebendige Glaube an das Ewige Wort, an Christus und die Kirche mag 
noch so felsenfest sein, er wird trotzdem niemals die Seele auf ihrem inneren Wege 
zu Gott von den Anfechtungsmöglichkeiten befreien, die nun einmal zum Schicksal 
der irdischen Pilgerschaft gehören. Die irdische Hülle kann für niemand hinwegge-
nommen werden.“28 

Auch die persönliche Heilsgewissheit kann nie absolut werden. Denn eine solche 
würde nach Wust geradezu „eine Verwegenheit, ja eine Vermessenheit“ bedeu-

                                                                    
24 Ebd., 133. 
25 Ebd., 134. 
26 Ebd., 141. 
27 Ebd., 145. 
28 Ebd., 147. 
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ten.29 So findet hier „das überall für die menschliche Daseinssituation geltende 
‚Inscuritas‘-Gesetz seine markanteste Bestätigung“. Der Mensch „muß sich er-
fahren als ein Wesen, das ungesichert ist bei prinzipieller oder allgemeiner Gesi-
chertheit, als ‚insecurus in securitate‘ und als ‚securus in insecuritate‘“ – als „un-
geborgen in der Geborgenheit“ und als „geborgen in der Ungeborgenheit“.30 Mit 
Josef Pieper kann Wust darum den „Habitus der hoffenden Gelassenheit“ als 
„den einzig angemessenen“ der menschlichen Daseinssituation bezeichnen.31 

Glaube und Zweifel schließen sich aus, wenn Glaube im Sinne eines Für-
wahr-Haltens verstanden wird; dann ist es auch kein großer Schritt mehr, ihn in 
der Nähe der Sünde zu verorten, wie das früher üblich war. Wird der Glaube 
aber als ein existentieller Akt, ja als der zutiefst existentielle Akt des Menschen 
überhaupt verstanden, an dem alle anderen Funktionen des Geistes – wie die 
theoretische, die praktische und auch die emotionale – beteiligt sind, dann ist 
der Zweifel ein notwendiges Element des Glaubens. Der Zweifel muss zwar kei-
ne permanente Erfahrung innerhalb des Glaubensaktes sein, aber als ein Element 
innerhalb seiner Struktur ist er stets gegenwärtig. Dies ist der Unterschied zwi-
schen Glaube und unmittelbarer Evidenz, sei diese sinnlicher oder logischer 
Natur. Es gibt keinen Glauben ohne ein zugehöriges Moment des Zweifels, das 
sich unter bestimmten individuellen und sozialen Bedingungen Bahn bricht. 
Wenn Zweifel auftritt, sollte er darum nicht als Verneinung des Glaubens ange-
sehen werden, sondern als ein Element, das stets im Akt des Glaubens gegenwär-
tig ist. Glaube und existentieller Zweifel sind die Pole ein und derselben Reali-
tät.32 

Der bekannte deutsch-amerikanische evangelische Theologe und Philosoph 
Paul Tillich drückt dies in seiner Schrift „Dynamik des Glaubens“ von 1957 so 
aus:  

„Manchmal siegt die Gewissheit über den Zweifel, sie kann den Zweifel aber nicht 
beseitigen. Der Besiegte von heute kann zum Sieger von morgen werden. Manchmal 
siegt der Zweifel über den Glauben, aber er enthält immer noch Glaube. Anderenfalls 
läge Gleichgültigkeit vor. Weder der Glaube noch der Zweifel können beseitigt wer-
den, obwohl jeder von ihnen im Leben des Glaubens auf ein Minimum reduziert 
werden kann.“33 

                                                                    
29 Ebd., 152. 
30 Ebd., 154. 
31 Ebd., 155; vgl. Josef PIEPER, Über die Hoffnung, Leipzig 1935. 
32  Der existentielle Zweifel ist strikt zu unterscheiden vom methodischen (René Descar-

tes), wissenschaftlichen und skeptischen Zweifel. Vgl. dazu Paul TILLICH, Dynamics of Faith, 
New York 1957, 19f. 

33 Ebd., 100. – Übers. von mir! 
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Ein völlig unerschütterter Glaube ist darum nicht selten Götzenglaube, und 
Götzenglaube führt letztlich zu Fundamentalismus und Fanatismus. Ganz in 
diesem Sinne schreibt die amerikanische Schriftstellerin Madeleine L’Engle: 
„Wer glaubt, dass er an Gott glaubt, dies aber nicht von Herzen und ohne innere 
Qualen, ohne Ungewissheit, ohne Zweifel und manchmal sogar ohne Verzweif-
lung tut, der glaubt nur an ein bestimmtes Bild von Gott, nicht aber an Gott 
selbst.“34  

Wie wir gesehen haben, kann es aber nur schwerlich einen völlig unerschüt-
terten Glauben geben. Und wenn es ihn gibt, so ist dieser in der Regel das Resul-
tat unterdrückter Zweifel und somit teuer erkauft. Von hier aus wird noch ein-
mal die Fruchtbarkeit des existentiellen Zweifels deutlich, der den Menschen 
davor bewahrt, fundamentalistisch und fanatisch zu werden, und damit intole-
rant gegen Andersdenkende und Andersglaubende. In diesem Sinne kann John 
Ortberg zugestimmt werden, wenn er meint: „Um den Glauben mancher Leute 
wäre es besser bestellt, wenn sie ein wenig mehr Zweifel hätten.“35 Das hatte 
wohl auch der schon genannte Paul Tillich im Sinn, als er sich einmal gegenüber 
seinem Freund Rollo May, einem führenden US-amerikanischen existentiellen 
Psychotherapeuten, wie folgt geäußert haben soll: „Sometimes I think it is my 
mission to bring faith to the faithless, and doubt to the faithful.“36 

Nicht selten wurden Glaube und Zweifel auf solche Weise gegenübergestellt, 
dass die ruhige Gewissheit des Glaubens als die vollständige Beseitigung des 
Zweifels gepriesen wurde. Es mag ja durchaus eine Gelassenheit des Lebens im 
Glauben jenseits der störenden Kämpfe zwischen Glaube und Zweifel geben. 
Und es ist ohne Frage ein natürlicher und berechtigter Wunsch des Menschen, 
einen solchen Zustand zu erreichen. Und doch fehlt selbst bei den Heiligen oder 
bei Menschen mit einem unerschütterlichen Glauben das Element des Zweifels 
nie völlig, wenn es auch überwunden ist. Bei den Heiligen nimmt ja bekanntlich 
mit der Zunahme der Heiligkeit auch die Versuchung an Stärke nicht ab, son-
dern zu. Wenn aber ein unerschütterlicher Glaube mit Pharisäismus oder Fana-
tismus einhergeht, dann ist das in der Regel ein unverkennbares Symptom dafür, 
dass der Zweifel unterdrückt wird.  

„Zweifel“, so Paul Tillich, „wird nicht durch Unterdrückung überwunden, 
sondern durch Mut“37 – nämlich durch den Mut, das Wagnis des Glaubens auf 

                                                                    
34 Zit. nach Lynn ANDERSON, If I Really Believe, Why Do I Have All These Doubts?, 

Minneapolis 1992, 61. – Übers. von mir! 
35 John ORTBERG, Glaube & Zweifel, Asslar 22010, 163. 
36 Rollo MAY, Paulus. Tillich as Spiritual Teacher, New York, 2. überarb. Aufl. 1988, 71. 
37 Paul TILLICH, Dynamics of Faith (s. Anm. 32), 101. – Übers. von mir! 
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sich zu nehmen. Der Mut verleugnet nicht, dass es Zweifel gibt, aber er nimmt 
den Zweifel als einen „Ausdruck der eigenen Endlichkeit“38 in sich auf. Glaube 
verlangt in diesem Sinne geradezu Mut und Wagnis, im anderen Falle wäre er 
nämlich kein Akt der Freiheit.39 Eine solche Form des Glaubens ist aber kein 
fester Besitz, sondern er ist immer wieder neu zu erringen und bedeutet darum 
eine lebenslange Aufgabe und Herausforderung.40 Der Glaube ist eben, wie der 
Titel der genannten Schrift von Paul Tillich zum Ausdruck bringt, notwendig 
dynamischer und nicht statischer Natur. Damit wird aber auch gleichzeitig deut-
lich, dass in dem zu Anfang genannten imperativisch klingenden Titel der Wo-
chenzeitung „Die Zeit“ („Du sollst ruhig zweifeln!“) eine völlig missverständli-
che Verkürzung und Verzerrung des komplexen Wechselspiels von Glaube und 
Zweifel zum Ausdruck kommt. 

                                                                    
38 Ebd. 
39 Gegen Karl Jaspers, der meint, dass der religiöse Glaube Freiheit vernichte (vgl. DERS., 

Der philosophische Glaube angesichts der Offenbarung [1962], München 31984). 
40 Vgl. dazu, was Paul CLAUDEL in einem Brief an André Gide vom 08.07.1909 schreibt: 

„Der Christ lebt nicht wie der Weise des Altertums in einem Zustand des Gleichgewichts, 
sondern im Kampfzustand. […] Er hat das Gefühl, ständig im Zustand des Werdens zu sein.“ 
(Paul CLAUDEL / André GIDE, Zweifel und Glaube. Briefwechsel 1899-1926, München 
1965, 113) 
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