
Optimistisches Nichtzweifeln 

„Es ist der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man 

nicht sieht.“ (Hebräer 11,1) 

Das ist der Bibelvers für diesen Tag heute, den man in den täglichen Losungen der Herrnhuter 

Brüdergemeinde findet. In der Buchversion „für junge Leute“ ist daneben ein Bild abgedruckt, das den 

Anfang einer Brücke zeigt, die im weiteren Verlauf aber in dichtem Nebel liegt. Oder sind es tiefhängende 

Wolken? Rauch? Man weiß es nicht - aber es ist deutlich erkennbar, dass man eben nichts deutlich 

erkennt. Der Blick ist vernebelt. 

Die Brücke macht einen stabilen Eindruck, Geländer aus Metall links und rechts; breite, dicke Holzbohlen, 

auf denen man sicher gehen kann. „Gut in Schuss“ würden wir wohl sagen. Vertrauenserweckend. 

Würden Sie über diese Brücke gehen? Was erwartet einen wohl im Nebel? Wie geht es weiter? 

Ich denke, nach einem ersten skeptischen und prüfenden Blick würde ich der Brücke trauen. Und ich 

würde auch über sie gehen. Vielleicht langsam und vorsichtig - Schritt für Schritt. Wahrscheinlich würde 

ich mich auch am Geländer entlangtasten. Mir wäre auch deutlich wohler bei dem Ganzen, wenn ich nicht 

alleine auf dieser Brücke wäre - wenn noch andere Menschen um mich herum wären, die mitgehen.  

Ich würde auch darauf hoffen, dass die Brücke nicht einfach irgendwann aufhört, sondern irgendwo auf 

einer „anderen Seite“ endet und es da dann weitergeht. Darauf wäre ich auch neugierig! 

Und nun den Bibelvers noch einmal: „Es ist der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und 

ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht.“ 

Wir dürfen uns in den Nebel wagen, ohne dass wir Angst haben müssen. Das Ungewisse ist nicht immer 

etwas Bedrohliches. Es gibt im Glauben eine Brücke, die uns trägt - auch durch ungewisse Zeiten hindurch. 

Und auf der anderen Seite, die wir nicht sehen gerade, erwartet uns etwas - daran zweifele ich nicht. 
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