
Meditationsimpulse 
 
Der Zweifler von Ernst Barlach, hier in der ursprünglichen Version von 1931, 

bedarf keiner besonderen Einleitung. Der Nationalsozialismus konnte sein 

verbrecherisches Tun noch nicht entfalten. Hier geht es um existentiellen 

Zweifel, der unmittelbar in den Bann zieht. 

„In die Knie gegangen“ – vom Leben zutiefst gebeutelt und gezeichnet, aber 

keineswegs umgehauen, gebrochen oder erdrückt. Der kniende Zweifler lebt. 

Er hat sein Haupt leicht geneigt, die Augen weit geöffnet. Nichts scheint er zu 

fixieren, eher ganz und gar zu erstarren, zu verharren? Die Kopfhaltung und 

die große Stirn lassen tiefes Erleben und Nachsinnen assoziieren. Die schma-

len Schultern, die nicht in den Schoß gelegten, sondern gestemmten Hände 

verdeutlichen die in sich gekehrte Figur zusätzlich. Keine Passivität oder Re-

signation eher ein Innehalten und Ausharren. Die starken vielleicht leicht ver-

krampften Hände weisen auf den inneren Kampf. Scheinbar machtlos, haltlos, 

ohne Zugriff und Zupack und dennoch stark. Auch wenn der Blick ins Leere 

geht, kein Weg, kein Ziel sichtbar zu sein scheint, die Körperspannung bleibt 

ein Standhalten – aushalten – nicht zurückweichen. 

Nur die Beine sind eingeknickt. Der aufrechte Stand ist aufgegeben, keines-

wegs aber die Haltung. Die Füße sind barfüßig, verletzlich und doch kräftig, 

Halt gebend. Schuhe zum Gehen fehlen. Hier gilt es nicht wegzulaufen. Dies 

spiegelt sich auch in der Kopfhaltung. Der Zweifler lässt den Kopf nicht hän-

gen. Er hält den Zweifel, die Ausweglosigkeit aus. Die ruhige Spannung des 

ganzen Körpers wendet sich der inneren Auseinandersetzung zu. Das Gewand 

verkörpert vorsichtig, zurückhaltend und doch umfassend etwas schützend 

Bergendes. Nach längerer Betrachtung kann man gar eine Art Ergebenes, ja 

Gelassenes spüren. Der Faltenwurf über den Oberschenkeln unterstreicht dies 

mit seiner nach oben weisenden Bewegung. 

Trotz allem Zweifel scheint der Zweifler ein Gegenüber zu haben – ein kor-

respondierendes Gegenüber, welches die vordergründige Szenerie übersteigt. 

Damit sind wir schon tief in die Interpretation eingestiegen. Der Zweifel, der 

hier verkörpert wird, zerstört nicht und lässt nicht verzweifeln. Er scheint wie 

die schwere Seite einer anderen Realität. Dieser Zweifel ist eher „der dunkle 

Bruder des Glaubens“. Er führt in die Tiefe, in die Auseinandersetzung zwi-

schen dem erlebten Schicksal und dem gelebten Urvertrauen. Er führt auch in 

die ungeschminkte Begegnung mit sich selbst – mit seinen Grenzen, Verlet-

zungen, Brüchen wie auch mit dem sicher Geglaubten, Gehofften und Gelieb-

ten. Eine Haltung zum Leben drückt sich aus, die jede Oberflächlichkeit 

durchbricht und jedwede Herausforderungen annimmt, sich dem Leben zu 

stellen. Aus dieser Haltung ergibt sich vielleicht eine neue Perspektive, eine 

tiefere Verwurzelung oder gar ein neuer Weg zum Leben. 

Erzbischof Dr. Werner Thissen beschreibt diesen Zweifel so: „Er nimmt mir 

jede selbstgemachte Sicherheit. Er zerschlägt die Gewöhnung an Gott. Er 

macht Schluss damit, dass ich mich zu Gott verhalte in einem berechnenden 

Geben und Nehmen. Im Zweifel kann Gott mir völlig fremd werden, so als 

sei er gar nicht mehr da. Er wird für mich der ganz andere, der Unbegreifli-

che… Der Zweifel ermöglicht mir die Erfahrung, dass Gott nicht nur der 

Grund meines Glaubens ist, sondern auch der Abgrund, dessen Tiefen ich 

nicht ermessen kann. Ich brauche Mut, mich auf diesen Abgrund einzulassen, 

der so gar nicht nach meinen Maßstäben ist. Dabei kann ich erfahren, dass 

mein Schritt auf diesen Abgrund zu, mich nicht abstürzen lässt. Dass sich, 

wenn auch sehr oft mit notvoller Verzögerung, Schritt für Schritt nur, ein 

Weg auftut. Und dass der Weg trägt. Ich gehe nicht unter.“ (Ders.: Mitten im 

Zeitenwirbel, Kevelaer 1999, S. 59) 

Der Zweifler fesselt mich. Er rüttelt mich auf, dem fremden und dem eigenen 

Zweifel nicht auszuweichen, sondern standzuhalten und in die Abgründe zu 

gehen. Am tiefsten Punkt, der Stelle der existentiellen Auseinandersetzung, 

kann eine andere Dimension sichtbar werden. Ringen mit Gott – allein und 

wo möglich getragen von Gemeinschaft – lässt glauben – empfängt Glauben. 

 
              Frank Nienhaus 

 

 

 

Biblische Bezugsstelle:            Psalm 22, 2-27 
 

2   Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen,  

bist fern meinem Schreien, den Worten meiner Klage?  

3   Mein Gott, ich rufe bei Tag, doch du gibst keine Antwort; 

ich rufe bei Nacht und finde doch keine Ruhe. 

4   Aber du bist heilig,  

du thronst über dem Lobpreis Israels.  

5   Dir haben unsre Väter vertraut,  

sie haben vertraut und du hast sie gerettet.  

6   Zu dir riefen sie und wurden befreit, 

dir vertrauten sie und wurden nicht zuschanden. 

7   Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, 

der Leute Spott, vom Volk verachtet.  

8   Alle, die mich sehen, verlachen mich,  

verziehen die Lippen, schütteln den Kopf:  

9   «Er wälze die Last auf den Herrn, der soll ihn befreien!  

Der reiße ihn heraus, wenn er an ihm Gefallen hat.»  



10   Du bist es, der mich aus dem Schoß meiner Mutter zog,  

mich barg an der Brust der Mutter.  

11   Von Geburt an bin ich geworfen auf dich, 

vom Mutterleib an bist du mein Gott.  

12   Sei mir nicht fern, denn die Not ist nahe  

und niemand ist da, der hilft.  

13   Viele Stiere umgeben mich, 

Büffel von Baschan umringen mich. 

14   Sie sperren gegen mich ihren Rachen auf,  

reißende, brüllende Löwen.  

15   Ich bin hingeschüttet wie Wasser, 

gelöst haben sich all meine Glieder.  

Mein Herz ist in meinem Leib wie Wachs zerflossen. 

16   Meine Kehle ist trocken wie eine Scherbe,  

die Zunge klebt mir am Gaumen, 

du legst mich in den Staub des Todes. 

17   Viele Hunde umlagern mich, eine Rotte von Bösen umkreist mich. 

Sie durchbohren mir Hände und Füße. 

18   Man kann all meine Knochen zählen; 

sie gaffen und weiden sich an mir. 

19   Sie verteilen unter sich meine Kleider  

und werfen das Los um mein Gewand.  

20   Du aber, Herr, halte dich nicht fern! 

Du, meine Stärke, eil mir zu Hilfe!  

21   Entreiße mein Leben dem Schwert, 

mein einziges Gut aus der Gewalt der Hunde! 

22   Rette mich vor dem Rachen des Löwen, 

vor den Hörnern der Büffel rette mich Armen! 

23   Ich will deinen Namen meinen Brüdern verkünden, 

inmitten der Gemeinde dich preisen.  

24   Die ihr den Herrn fürchtet, preist ihn, 

ihr alle vom Stamm Jakobs, rühmt ihn; 

erschauert alle vor ihm, ihr Nachkommen Israels! 

25   Denn er hat nicht verachtet, nicht verabscheut das Elend des Armen.  

Er verbirgt sein Gesicht nicht vor ihm; 

er hat auf sein Schreien gehört. 

26   Deine Treue preise ich in großer Gemeinde; 

ich erfülle meine Gelübde vor denen, die Gott fürchten.  

27   Die Armen sollen essen und sich sättigen;  

den Herrn sollen preisen, die ihn suchen.  

Aufleben soll euer Herz für immer. 
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