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Liebe Leserinnen und Leser,


an diesem ersten Montag im Februar, geht es Ihnen vielleicht wie mir: Hin und her 
gerissen zwischen Erschöpfung und Hoffnung, zwischen Gereiztheit und 
Lebensfreude, zwischen Zweifel und Glauben lebe ich derzeit meinen Alltag.


Aber: Kann man gleichzeitig an etwas zweifeln und daran glauben? 

Ich suche im Neuen Testament nach Antworten. 


Petrus ging übers Wasser zu Jesus, versank dann aber dank seiner Zweifel. 


Thomas brauchte „Handfeste“ Beweise um an Jesus Auferstehung zu glauben. 


Und selbst Jesus betet in seinem Schmerz „Mein Gott, Mein Gott, warum hast du 
mich verlassen?“


Und doch war Gott stets an ihrer Seite. Gott zog Petrus mit Jesus Händen aus den 
Fluten. Gott legte den Finger des ungläubigen Thomas in Jesus Wunden. Gott nahm 
Jesus nach seinem Tod lebendig in sein Reich auf.  
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Ich verstehe: Mann kann nicht gleichzeitig an etwas zweifeln und daran 
glauben, aber Glaube kann durch Zweifel wachsen. 

Wir haben allen Grund zu zweifeln, den das Leben ist herausfordernd, wir sind nicht 
perfekt und Gott mischt sich in der Regel nicht „offensichtlich“ in unser Leben ein. 


Glücklicherweise besitzen wir aber auch die wunderbare Gabe des reflektierenden 
Denkens. Wenn eine Situation unseren Glauben übersteigt und wir an uns, an 
unsere Nächsten und an Gott zweifeln, dann erkennen wir in der Rückschau oft, 
dass wir Hilfe erhalten haben, damit wir die schwierige Situation bestehen konnten.


Besonders eindrücklich erzählt die Geschichte Margaret Fishback Powers: „Spuren 
im Sand.“ davon. Hier von Reinhard Fendrich auf YouTube erzählt: 


Und ich verstehe: Zweifel stärken den Glauben. Denn wo Zweifel offen 
ausgesprochen, betrachtet und ausgeräumt werden, wächst der Glaube.


Gleiches gilt auch für meinen Alltag. Grade in Zeiten, in denen wir durch 
„unbekanntes Wasser waten“, wie in dieser Pandemie. Ich behalte Gott am Horizont 
in meinem Blick, konzentriere mich auf auf den „jetzt“ nötigen und mir richtig 
erscheinenden Schritt. Immer wieder halte ich an, betrachte den zurück gelegten 
Weg und korrigiere gebenenfalls den vor mir eingeschlagenen Pfad. So wächst mein 
Vertrauen in Gott und in mich.


„Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein?“ - 1. Mose, 18,14


Gehen Sie voller Vertrauen in diese Woche . AMEN. 

Ihr und Euer Jugendreferent Jörg Chilla
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https://www.youtube.com/watch?v=rKd4zrHZqlY

