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Kontext 1: 
Zwillingsbruder Zweifel
Manchmal empfinden sie (die Gläubigen) auch gar nichts, fühlen sich leer und ausgepumpt. Weil glauben nicht wissen ist, gehört der Zweifel wie ein Zwillingsbruder zum anderen auch zum Glauben. Ich zweifle oft. Oft fühle ich Gott nicht. Oft ist mir unverständlich, was er will, was er tut, was er lässt. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass ich an Gott glaube. Viele Menschen meinen, der Glaube schließe Zweifel aus. Sie fühlen sich schlecht, wenn sie nicht an alles glauben, was in der Bibel steht, wenn sie nicht täglich an Gott denken und mit ihm sprechen. Ich denke, dass das unnötig ist. Jesus hat einmal gesagt: „Wenn euer Glaube nur so groß wäre wie ein Senfkorn, dann könntet ihr zu diesem Baum sagen: Reiß dich heraus und wirf dich ins Meer. Und er würde euch gehorchen.“ Jesus hat damit nicht unsere Zweifel kritisieren wollen. Im Gegenteil, er sagt ja, dass ein Glaube, klein wie ein Senfkorn, schon eine Menge bewirken kann. Der Glaube muss nicht erst groß und stark wie ein Baum sein. Jesus hat nie eine bestimmte Liste aufgestellt, was man von Gott weiß oder wie sehr man ihm vertrauen muss, bevor man sich selbst als gläubigen Menschen bezeichnen darf. Der Glaube fängt bei „großer Null“ an, auch wenn der Rest, wenn 99, 9 % aus Zweifeln, Kritik und Unbehagen bestehen.
Aus: Markus Schäfer: Schokolade macht glücklich – Gott auch. Gütersloh 2004, Seite 16 f

Kontext 2: 
Sehnsucht
Mein Gott, wie gut bist du! So hast du selbst an mir gehandelt! In meiner Jugend lief ich von dir weg von deinem Haus, in ein fernes Land, das Land der Weltlichkeit, der geschaffenen Güter, des Unglaubens, der Gleichgültigkeit, der irdischen Leidenschaften. Lange blieb ich dort, 13 Jahre und vergeudete meine Jugend in Sünde und Sinnlosigkeit. Zum ersten Mal berührte mich deine Gnade …, als du mich Hunger verspüren ließest … Du hast mich materielle und geistige Not verspüren lassen und wecktest dadurch in meinem Inneren Sehnsucht nach einem besseren Leben, Geschmack an der Tugend, Wunsch nach rechtem Handeln. Zögernd und tastend wandte ich mich zu dir mit dem seltsamen Gebet: „ Mein Gott, wenn es dich gibt, dann lass mich dich erkennen.“
Aus: Charles de Foucault, Hingabe und Nachfolge, Geistliches Lesebuch, herausgegeben von der Kleinen Schwester Jesu Maria Walberg, München 2005, Seite 15.

Kontext 3: 
Fremdheit Gottes und Beziehung
Gott offenbart sich nicht als einer, den es gibt. Deshalb lässt sich Gott nicht erkennen aus der neutralen Distanz. Ich kann alles über Gott wissen, was die Theologen im Laufe der Jahrhunderte über ihn formuliert haben, und es bringt mich nicht weiter in meinem Fragen nach Gott. Ich kann alles lesen, was in Büchern über Gott gesammelt ist, und es hilft mir nichts in meinem Suchen nach Gott. Jedenfalls nichts, was über Information, Ansehen oder dergleichen „Es“ hinausginge. Nichts, was mich in Beziehung bringt zu Gott. Sage ich aber Du zu ihm, dann kann sich Begegnung ereignen zwischen ihm und mir. Gott offenbart sich als einer, der sich gibt, als einer, der in Beziehung tritt. 
… „Du, den ich nicht kenne.“ In diesem Gebetswort von Dag Hammarskjölds ist beides enthalten: die Fremdheit Gottes und die Beziehung zu ihm. Egal wie meine Geschichte mit ihm verlaufen ist, mit den folgenden oder ähnlichen Worten kann ich mich zu ihm in Beziehung setzen:
Du, nach dem ich Sehnsucht habe. Du, der du für mich so ganz aus der Mode gekommen bist. Du, der du für mich wie ein undurchdringliches Geheimnis bist. Du, dem ich meine Sorgen anvertrauen. Du, von dem ich auch m Tod noch Leben erwarte. Du, den ich immer wieder verdränge und doch nicht völlig vergessen kann…
Aus: Werner Thissen, Du bist mein Glück, Leben aus der Kraft der Begegnung, Freiburg, 1988, Seite 104f/ 107f

Kontext 4: 
Vom Zweifel
Sie haben einmal die Geschichte eines jüdischen Rabbis von Martin Buber nacherzählt. In dieser Geschichte wird der Rabbi eines Tages von einem Aufklärer besucht. Der Aufklärer ist ein gelehrter Mann. Er will dem Rabbi beweisen, dass es keine Wahrheit des Glaubens gibt, und dass der Glaube in Wahrheit rückständig, ein Relikt der Vergangenheit sei. Als der Gelehrte die Stube des Rabbis betritt, sieht er ihn mit einem Buch in der Hand sinnend auf und ab gehen. Der Rabbi achtet nicht auf den Aufklärer. Nach einer Zeit bleibt er dann doch stehen, sieht ihn flüchtig an und sagt nur: „Vielleicht ist es aber wahr.“ Das genügte. Dem Gelehrten schlotterten die Knie, und er verließ fluchtartig das Haus. – Eine schöne Geschichte, aber dennoch: Immer wieder kehren auch Priester ihrer Kirche den Rücken, Mönche flüchten aus ihren Klöstern. Sie selbst haben einmal von der „bedrängenden Macht es Unglaubens“ gesprochen.
Der Glaube ist nie einfach da, so dass ich ab einem bestimmten Zeitpunkt sagen könnte: ich habe ihn, andere haben ihn nicht. Wir sprachen bereits davon. Er ist etwas Lebendiges, das den ganzen Menschen – Verstand, Wille, Gefühl – in allen seinen Dimensionen einbezieht. Er kann zwar dann im Leben immer tiefer einwurzeln, so dass mein Leben mit meinem Glauben mehr und mehr identisch werden kann, aber trotzdem ist er nie einfach ein Besitz. Der Mensch behält immer die Möglichkeit, dieser anderen Tendenz in sich nachzugeben und zu Fall zu kommen. Der Glaube bleibt ein Weg. Solange wir leben, sind wir unterwegs, und deswegen wird er auch immer wieder bedroht und bedrängt. Und es ist auch heilend, dass er nicht zu einer handhabbaren Ideologie wird. Dass er nicht verhärtet und mich unfähig macht, mit dem fragenden, zweifelnden Bruder mitzudenken und auch mitzuleiden. Glaube kann nur dadurch reifen, dass er in allen Stufen des Lebens die Bedrängung und die Macht der Unglaubens neu erträgt und aufnimmt und sie dann schließlich auch durchschreitet, damit er wieder in einer neuen Zeit begehbar wird. 
Kann man sich verstellen, dass auch ein Papst von Zweifel oder gar Unglauben befallen wird?
Vom Unglauben nicht, aber dass er auch unter den Fragen leidet, die das Glauben schwer machen, das sollte man sich schon vorstellen. Mir ist als Kaplan eine kleine Begegnung aus München unvergesslich geblieben. Mein damaliger Pfarrer Blumscheid war mit dem Pfarrer der evangelischen Pfarrei befreundet. Eines Tages kam Romano Guardini zu einem Vortrag, und die beiden Pfarrer konnten mit ihm reden. Ich weiß nicht, wie das Gespräch verlaufen ist, aber Blumscheid hat mit dann ganz entgeistert erzählt, Guardini hätte gesagt, es wird, wenn man älter wird, nicht leichter mit dem Glauben, sondern schwerer. Guardini mag damals zwischen 65 und 70 Jahre alt gewesen sein. Natürlich, das ist eine spezifische Erfahrung eines Menschen, der an sich schwermütig war und viel gelitten hat. Aber, wie gesagt, ganz erledigt ist die Sache nie. Andererseits wird es irgendwo leichter, weil auch die Flamme des Lebens kleiner wird. Aber solange man unterwegs ist, ist man unterwegs. 
Aus: Josef Ratzinger - BENEDIKT XVI., Gott und die Welt, Ein Gespräch mit Peter Seewald, München 2005 39 ff

Kontext 5: 
Warum ich glaube
Warum glaube ich eigentlich? 
Vielleicht aus alter Gewohnheit –
Oder
Weil ich mich vor dem Tod fürchte –
Oder 
Nur so für alle Fälle? 
Oder 
glaube ich,
weil meine Eltern mich zwingen –
oder 
weil Predigten mir Angst einjagen? 
Oder 
glaube ich
um meine Seele zu retten –
oder
weil ich besser sein will als die anderen? 
Herr,
lass es geschehen,
dass ich glaube, 
weil es dich gibt.
Aus: Beten im Alltag, Gesammelte Texte, Frankfurt, Seite 77

Kontext 6: 
Wunden zu Perlen
Die Verwandlung meiner Wunden zu Perlen besteht für mich einmal darin, dass ich diese Wunden als was Kostbares verstehe. Dort, wo ich verwundet bin, bin ich auch sensibel für die Menschen. Ich verstehe sie besser. Und noch mehr: wo ich verwundet bin, komme ich in Berührung mit dem eigenem Herzen, mit meinem wahren Wesen. Ich gebe die Illusion auf, als ob ich ganz und gar stark und gesund und perfekt wäre. Ich nehme meine Brüchigkeit wahr. Das hält mich lebendig und macht mich menschlicher, barmherziger und milder. Dort, wo ich verletzt bin, liegt auch mein Schatz. Dort komme ich in Berührung mit meinem wahren Selbst und meiner Berufung. Dort entdecke ich auch meine Fähigkeiten. Nur der verwundete Arzt vermag zu heilen – das wussten schon die Griechen.
Die „Verwandlung der Wunden zu Perlen“ meint für mich aber noch etwas anderes. Für mich sind die Wunden der eigentliche Ort der Gotteserfahrung. Wie ist das zu verstehen? Ich nehme das Beispiel meiner Angst. Wenn ich gegen die Angst kämpfe, werde ich immer von ihr verfolgt werden. Wenn ich vor Gott mit meiner Angst spreche und sie zulasse, wenn ich sie befrage, wovor ich genau Angst habe, was der eigentliche Kern meiner Angst ist, dann steige ich immer tiefer in meine Angst hinein. Und auf dem Grund meiner Angst kann ich einen tiefen inneren Frieden erleben. Auf dem Grund meiner Angst kann ich Gott erfahren als den, der mich mit meiner Angst annimmt. Ich bin mit meiner Angst in seiner guten Hand. Oder wenn ich meine Empfindlichkeit nehme: Ich gebe sie zu.
Trotz meines spirituellen Weges bin ich immer noch empfindlich gegenüber Kritik, Ablehnung, Übersehenwerden. Wenn ich mich damit aussöhne, dann führt mich meine Empfindlichkeit immer tiefer in mein verwundetes Herz hinein, das sich nach Liebe, nach bedingungslosem Angenommensein sehnt. Dann erahne ich auf dem Grund meines wunden Herzens jemanden, der seine väterliche und mütterliche Hand über mich hält, der mich zärtlich berührt und mir sagt: „Ich bin bei dir. Du musst gar nicht so stark sein, wie du es gerne möchtest. Es ist gut so, wie du bist. Gerade als dieser Mensch bist du mir wertvoll. Gerade so liebe ich dich.“
Aus: Anselm Grün, Buch der Lebenskunst, Freiburg, 9. Auflage 2002, Seite 158. 

