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Gelobt sei der Zweifel!

Ich rate euch, begrüßt mir

Heiter und mit Achtung den,

der euer Wort wie einen  

schlechten Pfennig prüft!

Berthold Brecht

Wir müssen unbedingt Raum für 

Zweifel lassen, sonst gibt es 

keinen Fortschritt, kein Dazu-

lernen. Man kann nichts Neues 

herausfinden, wenn man nicht 

vorher eine Frage stellt. Und um 

zu fragen, bedarf es des Zwei-

felns.
Richard P. Feynman

Was um alles in der Welt hat 

Rebellion mit Zweifel zu tun? Der 

Rebell ist nicht derjenige, der 

nicht glauben kann, sondern der-

jenige, der nicht glauben will.
Leo Bigger

Der Glaube ist eine Brücke über einen Abgrund, von der man nicht weiß, ob sie einen tragen wird, bis man dazu ge-zwungen ist, sie zu betreten.
Nicholas Wolterstorff
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verstehen

Wenn wir Hunger haben, gehen wir 

essen. Zweifel treiben uns dazu an, 

die Wahrheit zu suchen.
Leo Bigger

Wider Zweifel und ärgerliche Gedan-
ken ist das Lob Gottes ein bewährtes 
Mittel. Finsternis kann nicht anders als 
durch Licht überwunden werden.

Johann Albrecht Bengel

Wer zweifelt gleicht den Meeres-
wogen, die vom Wind gepeitscht und 
hin und her getrieben werden. Sol-
che Menschen können nicht erwarten, 
dass sie vom Herrn etwas empfangen; 
denn sie sind in sich gespalten und 
unbeständig in allem, was sie unter-
nehmen.

Jakobus 1,6-8

Ohne Glauben ist es unmög-

lich, Gott zu gefallen. Wer 

zu Gott kommen will, muss 

glauben, dass es ihn gibt und 

dass er die belohnt, die ihn 

aufrichtig suchen.
Hebräer 11,6

Psychologisch betrachtet ist der Zweifel das Zeichen dafür, 
dass der Mensch nicht an dem Punkt stehen bleiben kann, an dem 
er gerade steht. Der Mensch befindet sich im Wachstum. Er 
muss weiter oder er muss ein Stück des Weges zurück.

Henricius Cornelius Rümke

Wer glaubt, dass er an Gott glaubt, dies aber nicht von Herzen und ohne innere Qua-len, ohne Ungewissheit, ohne Zweifel und manchmal sogar ohne Verzweiflung tut, der glaubt nur an ein bestimmtes Bild von Gott, nicht aber an Gott selbst.
Madeleine L‘Engle

Das worauf es wirklich ankommt, 

lässt sich eigentlich nie beweisen.

Frederick Buechner
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