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der Glaube ist wie eine Atombombe im Menschen. Er besitzt sehr viel Sprengkraft. Er kann 
Menschen verrückt machen, verunsichern, vernichten oder auch wandeln zu einem sinnvol-
len Leben.  Der Glaube hat verschiedene Stufen und Facetten. Wissenschaftlich gesehen 
gibt es Menschen, die nicht glauben können. Religiös gesehen gibt es Menschen, die gläu-
big oder ungläubig sind. Logisch gesehen gibt es Menschen, die entweder skeptisch oder 
verzweifelt sind. Es ist sicher, dass die Menschen ohne den Glauben nicht leben können.   

Jeder Mensch hat diese drei Möglichkeiten: Erstens, er kann an Gott oder an irgendeine 
göttliche Macht glauben. Zweitens, er kann auch an die Kraft des Menschen und an seine 
Möglichkeiten glauben. Drittens, er kann an die Kraft der Natur glauben wie die nomadi-
schen Urmenschen oder wie manche Naturwissenschaftler. Es ist unvermeidbar, dass ein 
Mensch ungläubig ist. Wir Menschen können nicht leben, ohne an unsere Mitmenschen, an 
die Natur oder an die Dinge der Welt zu glauben.  Nun ist die Frage nur gerecht, wenn alle 
Menschen gläubig sind, warum gibt es immer Konflikte? Der Konflikt entsteht deswegen, 
weil jede Glaubensrichtung beweisen will, dass sie recht oder die absolute Wahrheit hat. 
Obwohl es nur eine absolute Wahrheit gibt, hat diese absolute Wahrheit viele Facetten. 
Zum Beispiel, bis jetzt haben viele gedacht, dass am Gründonnerstag die Frauen bei der 
Fußwaschung nicht zugelassen werden können. Aber seit letztem Gründonnerstag ist es 
anders geworden, weil der Papst selber die Füße von Frauen gewaschen hat. Ein anderes 
Beispiel: Bis jetzt waren viele der Meinung, dass das Land Zypern eisern sparen muss. 
Aber  die neue Veröffentlichung der Steueroasen der 170 Länder der Welt sagt uns deut-
lich, dass die zypriotischen Schulden nur Peanuts im Vergleich zu den versteckten Steuer-
geldern sind. Wahrscheinlich könnten die Länder wirklich selbst mehr schultern. Das sind 
die Facetten derselben Wahrheit.          

Das Christentum bietet uns die Möglichkeit, an die geoffenbarte Wahrheit zu glauben. Zum 
Beispiel glauben wir an den Tod und die Auferstehung unseres Herrn Jesu Christus. Es gibt 
viele Menschen, die am Glauben gescheitert sind, die wir als Atheisten, Skeptiker und Ver-
zweifelte bezeichnen können. Sie suchen nach empirischen Beweisen und Funde für ihren 
Glauben.  Der Apostel Thomas war selber einer, der skeptisch war und an der Auferstehung 
gezweifelt hatte. Er wollte diese Auferstehung Christi mit allen Sinnen erfahren, obwohl 
die anderen Jünger Jesus glauben konnten, ohne die Wunden zu betasten. Wir sind sehr 
froh und dankbar, dass wir nicht skeptische, halbgläubige oder verzweifelte Pessimisten 
sind, sondern gläubige Christen. Zu diesem Problem finde ich interessant, was der deutsche 
Physiker und Begründer der Quantentheorie, Max Planck, sagte: „Die Naturwissenschaften 
braucht der Mensch zum Erkennen, den Glauben zum Handeln. Religion und Naturwissen-
schaft schließen sich nicht aus, wie heutzutage manche glauben und fürchten, sondern sie 
ergänzen und bedingen einander. Für den gläubigen Menschen steht Gott am Anfang, für 
den Wissenschaftler am Ende aller Überlegungen (Max Planck (1858-1947), deutscher Physiker, Begründer 
der Quantentheorie1).“ 
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