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1 Die Frage nach Gott 
 

Wir stellen die Frage nach Gott neu. In einem ersten Schritt werde ich beschreiben, was die Frage nach 
«Gott» bedeutet. In einem weiteren Schritt werden wir Gott in Frage stellen und schauen, was gegen Gott 
spricht. Dem stellen wir den Gott der Bibel entgegen, denn manches, was an  Gottesvorstellungen kritisiert 
wird, trifft dort nicht notwendig zu, sondern zeigt sich als Lösung des Problems. Schliesslich konkretisieren 
wir mit Blick auf Jesus und weiten es mit der Frage, wie Gott überall und für alle sein kann. 

 

1.1 Ein Glaubenskurs über Gott 
 

Glaubenskurse sind gut, um den Kindheitsschuhen des Glaubens zu entkommen. Wir haben früher 
womöglich viel gehört oder gelesen, gelehrt bekommen oder einfach durch die Praxis mitbekommen, was 
zum Glauben gehört. Mit Blick auf Gott haben wir vermutlich viele Vorkenntnisse, manch eigene 
Vorstellungen, und womöglich werden wir rückblickend auch feststellen, wie sich das Verständnis von Gott 
im Laufe der Jahre entwickelt hat oder eben auch stagnierte. Vor zwei, drei Jahren konnte ich ein Kind taufen, 
wo zuvor der Vater des Kindes im Rahmen des Taufgesprächs ehrlich sagen konnte, wie irgendwann im Laufe 
des späten Jugendalters oder des frühen Erwachsenenlebens die Frage nach Gott zur Seite gelegt wurde. 
Man hat sich die Frage nach Gott eine Weile lang gestellt, und weil die Antwort auf sich warten liess oder 
weil es zu viele Antworten gab, gab man irgendwann die Frage auf. Insofern mag es guttun, diese Frage an 
Gott wieder neu zustellen und darauf zu hoffen, dass ich mir manche Antwort neu geben kann. Ein 
Glaubenskurs ist gut, wenn es einen gewissen Mangel an Glauben gibt. Wenn mir das eine unverständlich 
geblieben ist im Glauben oder wenn mir Zweifel geblieben sind, dann kann ich solchen Mangel zwar 
aussitzen, aber hätte damit das Problem nicht gelöst. Ein Glas, das nur bis zur Hälfte gefüllt ist, wird vom 
Zusehen nicht voller. Giesse ich gelegentlich etwas Wasser nach, dann erhöhe ich die Chancen, dass ich ein 
volles Glas vor mir haben könnte. Warum dieses Thema? Nochmals jene Geschichte, wo vor einiger Zeit mir 
im Laufe eines Taufgespräches ein Vater erzählt hat, wie er religiös aufgewachsen ist. Er war Ministrant, er 
ist oft und viel im Gottesdienst gewesen. Im Laufe des Jugendalters liess der Enthusiasmus etwas nach. Aber 
er meinte dann mit grosser Klarheit und Ehrlichkeit, er sei halt in seinem Glauben und gerade in der Weise, 
wie er über Gott denkt, einfach stehengeblieben. Ich finde diese Aussage bezeichnend. Ich vermute auch, 
dass dies überhaupt kein Einzelfall ist. Wir machen vielfach eine gewisse Entwicklung durch in unserem 
Verständnis von Gott. Bei sehr vielen Menschen liegt diese Entwicklung in der Phase von Kindheit und 
Jugend, bei etlichen dann nochmals später im Laufe des Lebens, den Krisen einen aufrütteln oder das Alter 
naht. Aber sich die Frage zu stellen, ob ich eigentlich stehengeblieben bin, ist stark. Bin ich in meinem 
Verständnis stehengeblieben? Ist mir das zu heikel geworden? Zu peinlich? Habe ich frustriert resigniert? 
Oder wurde ich enttäuscht, da alle möglichen Antworten keine Antwort waren auf meine Frage? Ich greife 
also «Gott» als Thema auf, um eine Anregung zu geben, aus dem Stand wieder ins Weitergehen zu kommen. 

 

1.2 Platz schaffen für die Frage nach Gott 
 

Einer der Theologen, die sich jüngst in herausragender Weise um die grundsätzliche Frage nach Gott 
gewidmet haben, ist Joseph Ratzinger, der Papst Benedikt XVI. Das ist wohl eines seiner zentralen Themen, 



 

 4 

auf die er als Professor wie auch als Papst immer wieder zu sprechen kam. Er versuchte die Schwierigkeit 
anzusprechen, wie wir in unserer heutigen Zeit über Gott reden oder eben auch nicht über ihn reden. Vor 
einigen Jahren, zum Weihnachtsfest 2012, hat er das Fragen nach Gott als ein Zeit- und Raumproblem 
beschrieben. Ich zitiere einen längeren Abschnitt aus seiner Predigt: 

 «Immer wieder trifft mich auch das fast nebenbei gesagte Wort des Evangelisten, dass in der Herberge kein 
Platz für sie war. Unausweichlich steht die Frage auf, wie es denn wäre, wenn Maria und Josef bei mir 
anklopfen würden. Wäre da Platz für sie? Und dann kommt uns in den Sinn, dass der Evangelist Johannes die 
fast zufällig erscheinende Notiz über den fehlenden Platz in der Herberge, der die heilige Familie in den Stall 
drängte, ins Grundsätzliche vertieft und geschrieben hat: „Er kam in sein Eigentum, und die Seinigen nahmen 
ihn nicht auf“ (Joh 1, 11). Die grosse moralische Frage, wie es um die Heimatlosen, die Flüchtenden, die 
Menschen unterwegs bei uns steht, wird so noch grundsätzlicher: Haben wir eigentlich Platz für Gott, wenn 
er bei uns einzutreten versucht? Haben wir Zeit und Raum für ihn? Wird nicht gerade Gott selbst von uns 
abgewiesen? Das beginnt damit, dass wir keine Zeit für Gott haben. Je schneller wir uns bewegen können, je 
zeitsparender unsere Geräte werden, desto weniger Zeit haben wir. Und Gott? Die Frage nach ihm erscheint 
nie dringend. Unsere Zeit ist schon angefüllt. Aber die Dinge gehen noch tiefer. Hat Gott eigentlich Platz in 
unserem Denken? Die Methoden unseres Denkens sind so angelegt, dass es ihn eigentlich nicht geben darf. 
Auch wenn er anzuklopfen scheint an die Tür unseres Denkens, muss er weg-erklärt werden. Das Denken 
muss, um als ernstlich zu gelten, so angelegt werden, dass die „Hypothese Gott“ überflüssig wird. Es gibt 
keinen Platz für ihn. Auch in unserem Fühlen und Wollen ist kein Raum für ihn da. Wir wollen uns selbst. Wir 
wollen das Handgreifliche, das fassbare Glück, den Erfolg unserer eigenen Pläne und Absichten. Wir sind mit 
uns selbst vollgestellt, so dass kein Raum für Gott bleibt. Und deshalb gibt es auch keinen Raum für die 
anderen, für die Kinder, für die Armen und Fremden. Von dem einfachen Wort über den fehlenden Platz in 
der Herberge her können wir sehen, wie nötig uns der Anruf des heiligen Paulus ist: „Lasst euch umgestalten 
und euer Denken erneuern“ (Röm 12, 2). Paulus spricht von der Erneuerung, von dem Aufbrechen unseres 
Verstandes (nous), von der ganzen Weise, wie wir die Welt und uns selber betrachten. Die Bekehrung, derer 
wir bedürfen, muss wirklich bis in die Tiefe unseres Verhältnisses zur Wirklichkeit hineinreichen. Bitten wir 
den Herrn, dass wir wach werden für seine Gegenwart. Dass wir hören, wie er leise und doch eindringlich an 
die Tür unseres Seins und Wollens anklopft. Bitten wir ihn, dass in uns Raum werde für ihn. Und dass wir so 
ihn erkennen auch in denen, durch die er uns anredet: in den Kindern, in den Leidenden und Verlassenen, in 
den Ausgestossenen und in den Armen dieser Welt.»1 

Dass Gott lediglich eine Hypothese ist, die überflüssig geworden ist, ist eine Randbemerkung zu Pierre-Simon 
de Laplace. Dieser Aufklärer und Mathematiker wurde von Napoleon seinerzeit gefragt, wo in seiner 
Weltsicht Gott auftaucht, worauf Laplace eben sagt: «Diese Hypothese brauche ich nicht.» Aber es ist heute 
ja nicht nur unser Denken, dass Fragen über Gott forciert, sondern ja auch unser Fühlen und Handeln. 
Bezeichnend an diesem Text ist nicht nur die Aktualität mit Blick auf Heimatlose und Flüchtlinge, sondern 
auch die Verschränkung von Gottes- und Nächstenliebe. Wie ich über Gott denke, fühle, handle, so bleibt 
das nicht ohne Auswirkung auf mein Denken, Fühlen und Handeln gegenüber meinem Nächsten. Nun 
konstatiert Benedikt, dass wir der Frage nach Gott weder Raum noch Zeit geben. Unser Geist ist wie ein 
Parkplatz, der komplett zugestellt ist. Wir sind immer schon so beschäftigt, dass wir keinen Freiraum mehr 
zulassen, um auch so schwierige Fragen wie über Gott unterzubringen. Wenn diese Diagnose stimmt, dann 
wäre zunächst die Frage, ob wir das ändern wollen. Wenn wir diese Frage bejahen, dann muss ich Raum und 
Zeit für Gott finden, und dies, obwohl so vieles dem auch entgegensteht. Benedikt weist darauf hin, dass 
dieses Fragen eigentlich in uns Zeit und Raum braucht. Ich könnte ja auch auf die Idee kommen, dass ich mir 
einfach einmal die Woche eine Zeit reserviere und einplane, in der ich über Gott nachdenke. Ich könnte auch 
bei denen in die Schule gehen, die sich bereits intensiv mit dieser Gottesfrage auseinandergesetzt werden. 
Bücher darüber gibt es in unserer Zeit interessanterweise wieder eine Fülle. Aber eigentlich und 
entscheidend ist, ob ich in mir selbst der Gottesfrage Zeit und Raum gebe. Das ist wahrscheinlich schwieriger, 

 
1 Benedikt XVI., Predigt zur Christmette vom 24.12.2019. 
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als ein Buch zu lesen oder eine Zeit zu reservieren. Kommen wir auf das Bild vom Parkplatz nochmals zurück. 
Wenn es in uns aussieht wie auf einem Parkplatz, wo jeder Platz besetzt ist, und wenn ich dann trotzdem 
etwas Platz für etwas anderes will, dann muss ich eben Platz schaffen. Das ist logisch. Ich kann 
umstrukturieren, ich kann das ein oder andere Mal rausschaffen, aufräumen und ausmisten. Mit Gott haben 
wir das gelegentlich ja auch schon getan. Die Hürde besteht also darin, etwas freien Raum auf dem Platz 
unseres Denkens zu schaffen. Interessant ist allerdings, was denn passiert, wenn ich es schaffe, etwas Platz 
für Gott zu reservieren. Drängen all die anderen Dinge, diesen Platz zu besetzten? Oder kehrt etwas mehr 
Ruhe ein, weil es nicht mehr arg so gedrängt in meinem Kopf ist? Wenn ich Zeit und Raum für das Fragen 
nach Gott einräume, dann kann ich davon ausgehen, dass das auf all die anderen Dinge, die meine Zeit und 
meinen Raum beanspruchen, Folgen hat. Der Grafiker Marc-Antoine Mathieu hat einen Comic publiziert zum 
Titel «Gott höchstselbst». Er spielt mit der Vorstellung, dass jemand auftaucht, der von sich behauptet Gott 
zu sein. Daraus entwickelt sich ein Hype von Polizei und Justiz, von Historikern, Philosophen und 
Psychologen, von Medien und Marketing sondergleichen. Der alte Mann besteht viele Testes. Man eröffnet 
für ihn Kunstausstellungen und Unterhaltungsparks mit Achterbahn. Die ganze Vermarktung führt aber so 
weit, dass die Sache endet, dass dieser Mann wieder verschwindet und sich als Schauspieler outet, allerdings 
nicht ohne den Zweifel, ob es nicht doch wahr ist. Warum ich dieses Buch aufgreife? Es spielt mit dem 
Gedanken, was denn passiert, wenn Gott wieder da ist. Es gestaltet aus, was geschieht, wenn Gott wieder 
Zeit und Raum bekommt, und beschreibt die Folgen. Das Buch ist nicht sonderlich geeignet, um zum Glauben 
an Gott zu finden oder um eine Antwort auf die Frage nach Gott zu bekommen. Das Buch greift gekonnt die 
Frage nach Gott in ihren verschiedensten Facetten auf. Es ist ferner geeignet eine Vorstellung davon zu 
bekommen, was passiert, wenn Gott etwas Raum bekommt, dass er nämlich und womöglich alles andere, 
was auch Raum in Anspruch nimmt, verändert. Mathieu tut dies mit Blick auf die Gesellschaft: Was passiert, 
wenn Gott in dieser Gesellschaft Raum hat? Papst Benedikt tut dies mit Blick auf die Seele: Was passiert, 
wenn Gott in meiner Seele Raum hat? 

 

1.3 Bezeichnen und definieren 
 

Wenn ich nun anfangen möchte über Gott nachzudenken, dann komme ich um nicht um die schwierige 
Aufgabe herum, mir zu sagen, was Gott eigentlich ist. Das ist schwierig, weil es eben immer dabei um Gott 
geht, der sich allen Bezeichnungen und Definitionen gerne entzieht. Und so anfänglich und fehlerhaft viele 
Versuche, Gott zu beschreiben auch sind, es sind immerhin Schritte, die mich weiterbringen. Zu sagen, wie 
Gott für mich ist, was Gott für mich ist, das bringt mich doch weiter. Wenn ich einen Weg vor mir habe, und 
wenn ich schon weiss, dass ich das Ziel dieses Weges auf lange Zeit hin nicht erreichen werde, dann komme 
ich trotzdem meinem Ziel etwas näher, wenn ich ein paar Schritte nach vorne mache. Manche mögen 
meinen, das sei sowieso vergeblich, man käme ohnehin an kein Ziel. Aber wenn ich ein paar Schritte mache, 
komme ich halt auch vorwärts. Stellen wir also untere «intellektuelle Gemächlichkeit» zur Seite und 
trainieren uns mal wieder im Denken. Wir schulen unseren Verstand sehr gut, wenn wir uns an so grosse 
schwierige Aufgaben heranwagen, wie uns Gott vorzustellen. Diesen Versuch Gott zu bestimmen und zu 
definieren, was Gott wesentlich ist, dies haben Menschen zu allen Zeiten versucht. Wenn ich auch gleich 
Philosophen bemühe, dann soll nicht untergehen, dass wir Menschen einen inneren Drang verspüren, die 
Dinge um uns herum zu begreifen. Darum machen wir uns auch die Mühe, die Dinge zu bezeichnen und zu 
definieren. Eigentlich tun wir das ständig, um uns in unserer Welt und in unserem Denken zu orientieren. 
Wir «philosophieren» ohnehin ständig. Dennoch gibt es Gott sei Dank Menschen, die sich dieser Aufgabe in 
besonderer, besonders strenger Weise widmen. Der Philosoph Hegel hat dies als eine Aufgabe der 
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Philosophie gesehen, dass diese sich der «Anstrengung des Begriffs» widmen soll. Man muss sich 
anstrengen, um einen Begriff von etwas zu bekommen, um zu sagen, das ist das, und das ist so. Diese 
Anstrengung des Begriffs betrifft selbstverständlich auch die Frage nach Gott. Es gibt aus dem Mittelalter 
diese Erzählung von 24 Philosophen, die sich dieser Aufgabe stellen sollten: 

«Vierundzwanzig Philosophen waren einmal versammelt. Dabei blieb ihnen nur eine Frage offen: Was ist 
Gott? Da beschlossen sie nach gemeinsamer Beratung, sich Bedenkzeit zu lassen und einen Termin 
festzusetzen, um noch einmal zusammenzukommen. Dann sollte jeder seine eigenen Erklärungen über Gott 
vorlegen, und zwar in Form einer Definition, um aus den verschiedenen Definitionen etwas Sicheres über 
Gott zu ermitteln und mit allgemeiner Zustimmung festzusetzen.»2 

Nun sind das Philosophen, die sich dieser Frage gewidmet haben. Eine der wichtigsten, ersten Definitionen, 
die sie lieferten, war zum Beispiel folgende:  

«Gott ist die unendliche Kugel, deren Mittelpunkt überall und deren Umfang nirgends ist.»3 

Ich befürchte, nicht jeder wird diese Definition Gottes mögen. Es braucht ein gewisses Interesse an 
Mathematik dafür. Aber wenn ich Geometrie schätze, dann kann ich mich damit gerne anfreunden. Eine 
Kugel ist ja mathematisch eine Fläche von einer endlichen Anzahl von Punkten, die zu einem gemeinsamen 
Mittelpunkt alle den gleichen Abstand haben. So ist diese Definition Gottes bereits eine Unmöglichkeit, weil 
sie die Definition der Kugel wie überschreitet. Ein Mittelpunkt soll überall und ein Umfang nirgends sein? 
Aber solche Definitionen sind gutes Training: ich stelle mir eine Kugel vor, und diese dehnt sich direkt ins 
Unendliche, und wenn ich versuche, deren Zentrum in der Mitte auszumachen, dann ist dieser Punkt überall, 
und den Umfang dieser Kugel kann ich nicht sehen, weil diese Kugel sich so ins Unendliche dehnt, dass es 
keinen Umfang gibt. Als Theologe - mit mathematischen Interessen – kann ich mich für eine solche Definition 
begeistern. Nun haben die 24 Philosophen aber eigentlich 24 verschiedene Definitionen von Gott abgeliefert. 
Das ist das wichtigere Lehrstück dieser Anekdote. Wenn wir nun versuchen würden, ähnliches umzusetzen, 
dann kämen vermutlich ebenso viele Definitionen Gottes heraus. Aber vielleicht wären darunter auch ein 
paar Vorschläge, die uns etwas Sicherheit im Denken über Gott geben, oder sogar allgemeine Zustimmung 
finden. Ebenso interessant wird es wohl sein zu sehen, wie ich im Laufe meines Lebens unterschiedlich über 
Gott gedacht habe. Als Kind habe ich Gott so verstanden, dass er mich umfassend behütet und beschützt als 
Vater, Hirte, Schutzengel. Als Jugendlicher habe ich gemerkt, dass Gott sich nicht so einfach einspannen lässt 
für meine Wünsche und auch ziemlich herausfordernd und fordernd sein kann. Als Erwachsener diente mir 
Gott als grosser Rahmen der Ordnung um das Chaos meines Lebens, so dass ich Sicherheit, Orientierung und 
Werte fand. In Krankheit war Gott mir der Strohhalm, an dem ich mich festklammere. Dies für sich zu 
reflektieren, könnte sich mit Sicherheit lohnen, und das wäre mit Sicherheit die bessere Alternative anstatt 
einfach irgendwo bloss stehenzubleiben. 

 

1.4 Benennen und erzählen 
 

Die Bibel geht eigentlich einen anderen Weg, als darüber zu philosophieren, wie und was Gott ist. Sie 
benennt eher mit Namen, und darum sind die religiösen Texte häufig voll mit Vorschlägen, wie wir Gott beim 
Namen nennen können. Auch erzählt die Bibel eher in Geschichten, was Gott tut. Das hängt zusammen mit 
hebräischer Sprache und griechischer Sprache, mit hebräischem Denken und griechischem Denken. Die 
griechische Philosophie der Antike hat beharrlich die Frage gestellt, was eine Sache denn ist, was das Sein 
und der Grund einer Sache sind. Was ist also Gott? Die Bibel kennt Spuren davon. Meist wird eher etwas 

 
2 Kurt Flasch (ed.), Was ist Gott? Das Buch der 24 Philosophen, 24. 
3 Kurt Flasch (ed.), Was ist Gott? Das Buch der 24 Philosophen, 29. 
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benannt, so wie die ersten Menschen die Tiere und Pflanzen benennen. Meist wird erzählt, was passiert. 
Wie handelt also Gott, was kann ich von seinen Taten erzählen? Ob ich nun begrifflich versuche das Wesen 
Gottes zu ergründen oder ob ich von Gottes grossen Taten erzähle, das sind zwei Arten, die kulturell, 
sprachlich ihre Ursprünge haben. Die Bibel und erst recht das Christentum kennt allerdings immer auch 
beides. Darum ist es sicherlich auch ein Fehler, beide Arten gegeneinander auszuspielen. Es gibt bei manchen 
Theologen des 20. Jahrhunderts zuweilen die Tendenz, als hätte uns Christen in unserem Gottesverständnis 
sowohl der Schritt hinüber nach Griechenland und erst recht der Schritt hinüber nach Rom nicht gutgetan. 
Wir müssten wieder hebräischer werden. Dabei handelt es sich womöglich um eine der grossen Stärken des 
Christentums, sich in verschiedenen Denksystemen schon immer (!) sich bewegt zu haben. Bei Paulus wie 
auch bei Jesus etwa im Johannesevangelium werden wir gut und ausgiebig fündig, wenn dort der Satz steht: 
«Gott ist Geist.» Das ist noch kein Begriff, aber doch eine Bestimmung, was Gott ist, also sehr griechisch. 
Gerade für unsere Zeit mit ihrer Wissensfülle wie auch mit der Strenge des Wissenschaftlichen kommt nicht 
darum herum, Gott auch philosophisch zu ergründen, um hier die Anschlussfähigkeit an die Moderne 
herzustellen. Um ebenso die Anschlussfähigkeit an die Bibel zu erhalten, tut es aber auch gut, bewusst zu 
halten, wie wir oftmals darum ringen, Gott zu benennen und von Gott zu erzählen. Dass wir Gott versuchen 
einen Namen zu geben, kennen wir aus der Bibel, besonders von der Geschichte vom brennenden 
Dornbusch. Mose ist als Hirte unterwegs und sieht einen Busch, der zugleich brennt und nicht brennt. Er will 
sich dies aus der Nähe anschauen. Und Gott spricht zu ihm aus dem Dornbusch heraus, weswegen Mose das 
Gesicht verhüllt und die Sandalen auszieht, um das Heilige zu ehren. Und Gott beauftragt Mose, das Volk 
Israel zu befreien. Er hat ihre Klagen über die Sklaverei in Ägypten gehört. Jetzt ist es Zeit Israel von Ägypten 
wieder hinauszuführen in das Land, das eigentlich von Gott für die Seinen vorgesehen war. Nun hat Mose 
als ägyptischer Zögling grosse Bedenken, da er die Israeliten eigentlich ja gar nicht kennt. Also fragt er nach, 
was er dann sagen soll, wer ihn geschickt hat. Gott antwortet aus dem Dornbusch: «Ich bin der Ich-bin-da.» 
Da wir eigentlich nur das Vierbuchstabenwort JHWH in der hebräischen Bibel stehen haben und auch nicht 
wirklich wissen, ob man dies nun mit «Jahwe» oder «Jehova» aussprechen müsste oder ob man aus 
Ehrfurcht diesen Namen besser gar nicht aussprechen sollte, haben wir einen Namen vor uns, der kein 
Eigenname ist. Der Name beschreibt eher, was Gott tut. Der Bibelwissenschafler Erich Zenger unterstreicht 
daher vier Aspekte, wie Gott sich in dieser Dornbuschszene selbst vorstellt:4 

 Gott beschreibt sich als zuverlässig: Ich bin so bei euch, dass ihr fest mit mir rechnen könnt. Selbst 
wenn ihr zweifelt, klagt oder euch von mir abwendet, ich bin immer für euch da. 

 Gott bleibt dabei unverfügbar: Ich bin so bei euch, wie ich will, nicht unbedingt, wie ihr es gerne 
hättet. 

 Gott will ausschliesslich der einzige sein: Ich bin so bei euch, dass eure Entscheidung für mich allein 
euch Orientierung gibt, echte Liebe, wahres Leben, heilende Rettung. Das bekommt ihr von mir, und 
von niemandem sonst. 

 Gott will unbegrenzt da sein: Ich bin euch nahe ohne örtliche, institutionelle und zeitliche Grenzen. 
Immer und überall, selbst am Ende der Welt und jenseits des Todes bin ich da. 

Dieser Name ist also eher Beschreibung, wer Gott sein will, genauer noch, was Gott für den Menschen zu 
tun gedenkt. Da ist die Bibel kein Einzelfall. Man kann sich christliche Litaneien zum Namen Gottes 
anschauen, und dort wird Gott benannt als der Gerechte, der Ewige, der Barmherzige. Das sind aber keine 
Seinsattribute, sondern Handlungen. Gott wird gerecht handeln. Gott wird ewig da sein. Gott wird sich 
barmherzig erweisen. Man kann auch die berühmten 99 Namen Gottes im Islam heranziehen und sehen, 
wie Gott eigentlich nur anhand seiner Taten oder seiner erhofften Taten beschrieben wird. Und ähnlich, wie 
das Tetragramm für Mose kein richtiger Name ist, so bleibt der hundertste Name Gottes unbekannt, um 
auszudrücken, dass der beste, höchste Name Gottes uns eben nicht bekannt ist. Gott hat sich mit einem 

 
4 Vgl. Erich Zenger, Der Gott der Bibel. En Sachbuch zu den Anfängen des alttestamentlichen Gottesglaubens. 
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Namen gezeigt, aber er entzieht sich auch wieder. Vorhin habe ich darauf angespielt, dass die Bibel erzählt 
von den ersten Menschen, die den Tieren und Pflanzen Namen geben. Dort ist das Geben eines Namens 
Ausdruck, wer über wen bestimmt. Aber dieser Gott lässt nicht über sich bestimmen, auch wenn er sich dem 
Menschen nähert. Er bleibt unverfügbar, auch wenn er seine Hilfe dem Menschen zur Verfügung anbietet. 
Mit Namen können wir also gut biblisch eine Ahnung davon bekommen, wie Gott handelt, ohne ihn 
vereinnahmen zu können. Es gibt in der Bibel mindestens zwei weitere Ausdrücke, wie bestimmt wird, dass 
wir es gerade mit dem richtigen Gott zu tun haben. Das eine ist die Bezeichnung: «Gott ist der Gott 
Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs.» Das ist weniger eine Reverenz gegenüber den Patriarchen des 
Volkes Israels, sondern eine Erinnerung, welche Wege Gott mit diesen Menschen gegangen ist, um daran 
anzuknüpfen. Wenn Gott mit diesen Menschen einen Weg gegangen ist, wenn er ihnen geholfen hat, wenn 
er ihnen Aufgaben gegeben hat, dann greife ich auf diesen Gott zurück. Ich stelle mich gleichsam in diese 
Reihe und sage: Gott ist der Gott Abrahams, Isaaks, Jakobs, und auch meiner, und darum hoffe ich, dass er 
mir hilft, und vielleicht hat er eine Aufgabe für mich. Gott so zu beschreiben heisst die alten Geschichten 
heranzuziehen als Folie, wie Gott auch an mir handeln könnte. Denn ich erinnere ja die alten Erzählungen, 
was diesen Menschen mit Gott passiert ist. Ich stehe somit in einer Tradition, die meine Zugehörigkeit zum 
Volk Gottes unterstreicht, die mir aber so die Hoffnung gibt: Wenn Gott es damals so gemacht hat, dann 
könnte es heute genauso oder ähnlich kommen. Ich erzähle mir die alte Geschichte, weil ich vermute, dass 
Gott heute so wieder handeln könnte. Das drückt sich in dieser Bezeichnung aus, wenn wir Gott als Gott 
Abrahams, Isaaks und Jakobs benennen. Es gibt eine weitere Ausdrucksweise in der Bibel, wie Gott erzählt 
wird, und diese hängt weniger mit den Patriarchen als Grunderzählung zusammen, sondern eher mit der 
Erfahrung der Rettung aus der Sklaverei: «Ich bin der Gott, der euch aus Ägypten herausgeführt hat.» Ich 
greife dazu mal die Erzählung aus der Berufung Gideons heraus, obwohl diese Beschreibung an sehr vielen 
Stellen auftaucht, aber hier ist die Notsituation eines Volkes eben gut vergleichbar: 

«Die Israeliten taten, was dem Herrn missfiel. Da gab sie der Herr in die Gewalt Midians, sieben Jahre lang. 
Als Midian die Oberhand gewann, machten sich die Israeliten die Schluchten in den Bergen und die Höhlen 
und die Bergnester (als Unterschlupf) vor den Midianitern zurecht. Doch immer, wenn die Israeliten gesät 
hatten, kamen Midian, die Amalekiter und die Leute aus dem Osten und zogen gegen sie heran. Sie 
belagerten die Israeliten und vernichteten die Ernte des Landes bis hin in die Gegend von Gaza. Sie liessen 
in Israel keine Lebensmittel übrig, auch kein Schaf, kein Rind und keinen Esel. Denn sie zogen mit ihren 
Herden und Zelten heran und kamen so zahlreich wie die Heuschrecken herbei. Zahllos waren sie selbst und 
auch ihre Kamele. Sie kamen und verheerten das Land. So verarmte Israel sehr wegen Midian und die 
Israeliten schrien zum Herrn. Als nun die Israeliten wegen Midian zum Herrn schrien, schickte der Herr einen 
Propheten zu den Israeliten. Dieser sagte zu ihnen: So spricht der Herr, der Gott Israels: Ich selbst habe euch 
aus Ägypten heraufgeführt. Ich habe euch aus dem Sklavenhaus herausgeführt. Ich habe euch aus der Gewalt 
Ägyptens und aus der Gewalt all eurer Unterdrücker befreit. Ich habe sie vor euren Augen vertrieben und 
euch ihr Land gegeben.» (Ri 6,1-9) 

Die Geschichte wiederholt sich. Und natürlich kommt es so, wie es kommen muss, dass Gott ein weiteres 
Mal aus der Unfreiheit und dem Elend herausführt. Taucht diese Erzählung immer wieder auf, weil sie sich 
zum wiederholte Male aktualisiert, dann lesen wir daraus eine bestimmte Art und Weise, wie Gott handelt: 
Gott lässt sich Zeit, Gott hört die Klagen der Seinen, Gott führt aus Unfreiheit heraus, Gott vertreibt das Böse, 
Gott gibt das Land, Gott hält seine Versprechen ein. Wenn wir in den Paulusbriefen blättern, können wir 
etwas Ähnliches finden, dass nämlich Jesus beschrieben wird als derjenige, der von den Toten auferstand. 
Das wird zu einer Kernaussage, die das Wichtigste auf den Punkt bringt im frühen Christentum, was Jesus 
für uns getan hat. Daran wird Jesus erkannt, dass er den Tod überwunden hat. Man hätte so vieles andere 
über Jesus sagen können, aber die Erzählung von Tod und Auferstehung wird die Aussage, an der Christen 
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erkennen, wie Gott durch Jesus handelt. Die Erzählung dieser Geschehen sagt damit eigentlich sehr viel. Es 
gilt sicherlich die Extreme zu vermeiden: Zum einen tut man so, als seien das ja bloss Erzählungen, also 
eigentlich zu behandeln wie Märchen. Aber ein Märchen bietet mir nicht die Hoffnung, dass Gott mich aus 
Unfreiheit befreit, dass er mich führt wie Abraham, dass er mir Auferstehung anbietet. Ein Märchen sagt nur 
die Moral, dass ich nicht vom Weg abkommen soll, aber es macht mir keine Hoffnung, dass ich gerettet 
werde, wenn der Wolf mich gefressen hat. Zum anderen tut man so, als biete uns die Bibel nur Erzählungen, 
als könnten wir uns nur narrativ in diesen Erzählungstraditionen bewegen. Ich möchte dem widersprechen, 
weil die Erzählungen der Bibel ja durch die Bank auf reale Wirklichkeit zielen. Gott sagt eben nicht, dass ich 
nur von Mose oder Gideon lesen soll, sondern er sagt, dass er mich aus Unfreiheit befreit. Und doch sagt 
Erzählen manchmal eben doch auch mehr und gibt mir ein lebendigeres Bild als bloss ein paar 
Bezeichnungen. Erzählen sagt manchmal mehr als Bestimmen. Wenn ich einen Fernseher oder Computer 
vor mir habe, dann will ich auch nicht notwendig ergründen, was das Wesen und Sein dieses technischen 
Gerätes ausmacht, sondern ich will, dass das Ding einfach funktioniert. Ich will fernsehen. Ich will, dass der 
PC wirklich läuft. Der Vergleich mag ja hinken, aber in Sachen Gott mag es uns in der Tat ähnlich ergehen: 
Ich erfahre über Gott mehr, wenn ich von seinen Taten höre, wenn ich in seine Taten involviert bin, als wenn 
ich bloss begriffen habe, was Gott ist. 

 

1.5 Sich analog dem Geheimnis nähern 
 

Wir können uns Gott nur analog nähern, eben nur vergleichsweise, weil wir dieses Geheimnis wohl noch 
nicht ganz ergründen können. Dazu eine kleine Anekdote über den Kirchenvater Augustinus: 

Augustinus geht am Meer spazieren. Er arbeitet gerade an einem Buch über das Geheimnis Gottes. Da sieht 
er ein Kind. Es hat ein Loch in den Sand gegraben. Mit einer Muschel in der Hand läuft es immer wieder zum 
Meer, schöpft Wasser und giesst es in dieses Loch. Augustinus beobachtet das Kind und fragt nach einer 
Weile: „Was machst du denn da?“ „Ich schöpfe das Meer in dieses Loch!“ antwortet das Kind. „Du Narr“ 
meint daraufhin Augustinus, „du kannst doch das große weite Meer nicht in dieses kleine Loch füllen.“ Das 
Kind schaut daraufhin den grossen Augustinus durchdringend an und sagt: „Aber Du bildest dir ein, dass 
grosse Geheimnis Gott in deinem kleinen Kopf erfassen zu können.“ 

Gott bleibt ein grosses Geheimnis. Und dennoch bedienen wir uns oftmals der Analogie, um eine Vorstellung 
von diesem Geheimnis uns zu ermöglichen. Analog meint ja, dass ich eine Aussage über eine bestimmte 
Wirklichkeit mache, was schon recht ist und oftmals auch unvermeidlich, aber die Aussage wird zu dieser 
Wirklichkeit niemals so ganz hundertprozentig stimmen. Es gibt diese Schwebe zwischen «Ja, die Aussage 
stimmt.» und «Nein, dort stimmt sie nicht.» Das gilt in der Theologie als ein Grundsatz, der zum Beispiel vom 
vierten Laterankonzil festgeschrieben wurde. Und trotzdem vergessen wir manchmal diese Bescheidenheit 
und Demut, wenn wir sagen: Gott ist so. Bleibt Gott unbegreiflich, dann alle Aussagen über Gott lediglich 
analog, ledig annäherungsweise richtig. Der Theologe Karl Rahner hat diese Unbegreiflichkeit Gottes und 
unser analoges Sprechen über ihn angemahnt: 

«Wir reden von Gott, von seiner Existenz, von seiner Persönlichkeit, von drei Personen in Gott, von seiner 
Freiheit, seinem uns verpflichtenden Willen und so fort; wir müssen dies selbstverständlich, wir können nicht 
bloss von Gott schweigen, weil man dies nur kann, wirklich kann, wenn man zuerst geredet hat. Aber bei 
diesem Reden vergessen wir dann meistens, dass eine solche Zusage immer nur dann einigermassen legitim 
von Gott ausgesagt werden kann, wenn wir sie gleichzeitig auch immer wieder zurücknehmen, die 
unheimliche Schwebe zwischen Ja und Nein als den wahren und einzigen festen Punkt unseres Erkennens 
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aushalten und so unsere Aussagen immer wieder auch hineinfallen lassen in die schweigende 
Unbegreiflichkeit Gottes selber, wenn auch unsere theoretischen Aussagen noch einmal mit uns selber 
zusammen unser existentielles Schicksal teilen einer liebend vertrauenden Hingabe unserer selbst an die 
undurchschaute Verfügung Gottes, an sein Gnadengericht, an seine heilige Unbegreiflichkeit.»5 

 

2 Gott als Frage & Bibel als Antwort 
 

Reden wir über das, was Gott in Frage stellt, was Gott fragwürdig erscheinen lässt oder gar gegen seine 
Existenz spricht. Ob aber die Frage manchmal korrekt gestellt ist, ob die Antworten noch auf sich warten 
lassen und ob nicht die Bibel im Grossen und Ganzen eine gute Option darstellt im Angesicht mancher Kritik, 
das schauen wir uns an. 

 

2.1 Contra Agnostizismus 
 

Seit geraumer Zeit gibt ein aggressiver Atheismus zu reden, d.h. manche in der Gesellschaft sind 
grundsätzlich gegen jede Religion und verurteilen das nicht nur in netten Worten aufs Schärfste. Der Wind 
weht manchmal etwas rauer und lässt auch manchmal die Grenzen von Anstand hinter sich. Ein weiteres 
Phänomen ist, dass man zwar eine neutrale Position zu den etablierten Religionen annimmt, weil man 
insgesamt Spiritualität gut findet, aber diese kommt gut ohne Kirche und mittlerweile auch gut ohne Gott 
aus. Das wären etwa Menschen, die gerne zu den Kraftorten pilgern und regelmässig meditieren, aber 
religiös wären sie ebenso unmusikalisch. Das sind noch Minderheiten, wo man davon ausgehen kann, dass 
diese Haltungen noch stärker werden. Das hat – bei aller Vorsicht mit Blick auf noch kommende 
Entwicklungen – auch damit zu tun, dass die Vielen, die sich nicht festlegen, eigentlich keine starke Position 
haben. Wer sich nicht entscheidet, hat weder das eine noch das andere. Der Agnostizismus meint, dass wir 
in den religiösen Dingen nichts Sicheres wissen können, und deswegen sei die logische Konsequenz, dass ich 
eben gar nicht sagen kann, ob es Gott gibt oder nicht. Die pascalsche Wette ist Blaise Pascals berühmtes 
Argument für den Glauben an Gott. Pascal argumentiert, es sei stets eine bessere Wette, an Gott zu glauben, 
weil der Erwartungswert des Gewinns, der durch Glauben an einen Gott erreicht werden könne, stets größer 
sei als der Erwartungswert im Fall des Unglaubens. 

«Ihr sagt also, dass wir unfähig sind zu erkennen, ob es einen Gott gibt. Indessen es ist gewiss, dass Gott ist 
oder dass er nicht ist, es gibt kein Drittes. Aber nach welcher Seite werden wir uns neigen? Die Vernunft, 
sagt ihr, kann aber nichts entscheiden. Es ist ein unendliches Chaos, das zwischen uns liegt und wir spielen 
hier ein Spiel in dieser unendlichen Entfernung von einander, wo Kopf oder Wappen fallen wird. Was wollt 
ihr wetten? Nach der Vernunft könnt ihr weder das eine noch das andre behaupten; nach der Vernunft könnt 
ihr keins von beiden leugnen. So werfet denn nicht denen Irrtum vor, die eine Wahl getroffen, denn ihr wisst 
nicht, ob sie Unrecht haben, und ob sie schlecht gewählt. […] Ihr habt zwei Dinge zu verlieren, die Wahrheit 
und das Glück und zwei Dinge zu gewinnen, eure Vernunft und euern Willen, eure Erkenntnis und eure 
Seligkeit, und zwei Dinge hat eure Natur zu fliehen, den Irrtum und das Elend. Wette denn, dass er ist, ohne 
dich lange zu besinnen, deine Vernunft wird nicht mehr verletzt, wenn du das eine als wenn du das andre 
wählst, weil nun doch durchaus gewählt werden muss. Hiemit ist ein Punkt erledigt. Aber eure Seligkeit? Wir 
wollen Gewinn und Verlust abwägen, setze du aufs Glauben, wenn du gewinnst, gewinnst du alles, wenn du 
verlierst, verlierst du nichts. Glaube also, wenn du kannst.»6 

 
5 Karl Rahner, Von der Unbegreiflichkeit Gottes, 27. 
6 Blaise Pascal, Pensées, Nr. 246f. 



 

 11 

Pascals Argument führt, wenn man die vorbezeichnete Inkonsistenz korrigieren will, formallogisch zur 
folgenden Analyse der Optionen hinsichtlich des Glaubens an Gott und zu den entsprechenden Resultaten:  

 Man glaubt an Gott, und Gott existiert – in diesem Fall wird man belohnt (Himmel). 
 Man glaubt an Gott, und Gott existiert nicht – in diesem Fall gewinnt man nichts (verliert aber auch 

nichts). 
 Man glaubt nicht an Gott, und Gott existiert nicht – in diesem Fall gewinnt man ebenfalls nichts 

(verliert aber auch nichts). 
 Man glaubt nicht an Gott, und Gott existiert – in diesem Fall wird man bestraft (Hölle). 

Ich befürchte, dass die pascalsche Wette kaum einen eingefleischten Agnostiker zu einer Entscheidung 
bewegen wird. Denn es gilt nicht nur zu bedenken, dass ich eine Entscheidung für mich treffe, ob ich meine, 
dass es Gott gibt oder nicht, sondern dass ich mehr oder weniger bewusst ja auch die Folgen einer solchen 
Entscheidung mit bedenke. Wir merken das etwa an der Vorstellung, dass man an Gott glaubt, wenn Gott 
aber nicht existiert. Pascal hat eben nicht recht, wenn er behauptet, ich würde nichts verlieren. Ich würde 
viel Zeit und Kraft verlieren. Wenn ich mich manchen Sonntag früh aus dem Bett quäle für einen 
Sonntagsgottesdienst und dann feststellen müsste, dass es den Hauptakteur dieser Veranstaltung nicht gibt, 
dann wäre ich sicherlich lieber liegen geblieben. Wofür die pascalsche Wette aber durchaus gut ist, die 
verschiedenen Optionen sich vor Augen zu führen, denn in Gedanken spiele ich in der Regel ja durch, welche 
Folgen ich mit einkalkulieren muss. Und die pascalsche Wette kritisiert, dass von allen Optionen der 
Agnostizismus eben mit Sicherheit logisch falsch sein muss. Die Schwierigkeit des Agnostizismus liegt auch 
darin, dass er die Flinte womöglich zu früh ins Korn wirft. Wenn ich von vorneherein davon ausgehe, dass 
ich nichts erkennen werde, dann ist die Wahrscheinlichkeit, gross, dass ich in meiner Erkenntnis nicht 
weiterkomme. In anderen Worten, wenn ich mich dazu entschliesse, meine Augen zu schliessen und dann 
behaupte, es gäbe nichts zu sehen, dann stimmt das zwar, dass ich gerade nichts sehe, aber es stimmt nicht, 
dass ich nicht etwas sehen könnte, wenn ich eben meine Augen öffne. Man muss aus dem Nicht-mehr-
weiter-denken-Wollen eben auch keine Tugend machen. In dieser Hinsicht äussert sich der Grazer Philosoph 
Peter Strasser einmal folgendermassen: 

 «Wer sagt, dass Gott nicht existiert, der will zumeist bloss sagen, er vergöttere nun etwas, was mit dem Gott 
seiner Kindheit nichts zu tun habe. (…) Während ich nun aber dem Atheisten ohne weiteres zu folgen vermag, 
kommt mir der Agnostiker vor wie einer, der die ihm gestellte Frage nicht richtig verstanden hat. Die Frage 
nach der Existenz Gottes stellt sich zwingend, weil so, wie unser Gehirn nun einmal beschaffen ist, jeder 
empirische Anfang oder Nichtanfang der Welt, jeder Beginn und jede Beginnlosigkeit etwas zutiefst 
Unverständliches in sich birgt. Wie erhält sich das Sein im Sein, warum ist die Welt da? Die Welt ist da, und 
deshalb muss es auf die Frage eine Antwort geben. Mit dem Wort ‘Gott’ haben die Menschen seit jeher die 
Notwendigkeit einer Antwort bekräftigt. Gott ist der gute Anfang, aus dem heraus, könnten wir ihn bloss 
fassen, verständlich würde, warum die Welt da ist – warum überhaupt etwas ist und nicht vielmehr nichts. 
Der Agnostiker hingegen scheint die Notwendigkeit Gottes nicht zu begreifen. Das macht ihn, jedenfalls für 
mich, zu einem metaphysisch Farbblinden, noch dazu einen, der aus seinem Gebrechen eine Apologie des 
Nichtwissens zu gewinnen hofft.»7 

Wir mögen Nachsicht haben mit dem Agnostiker, wenn er nicht weiterdenken mag, denn die Frage nach 
Gott ist nie einfach, wie immer ich sie auch beantworte. Aber mit Vernunft und Verstand kann ich doch 
weiterkommen, daher tut es auch gut, sich nicht mit dieser Haltung zufriedenzugeben. Konsequenterweise 
können wir aber dann – und dies auch als gläubige Menschen, die sich für Gott entschieden haben – mit 
einem guten Respekt achten, wenn Menschen sich gegen Gott entschieden haben, denn immerhin: sie 
haben sich entschieden. 

 
7 Peter Strasser, Der Gott aller Menschen, 13. 
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2.2 Leid als die grosse Infragestellung 
 

Wenn wir uns der Kritik am Glauben widmen, dann taucht früher oder später die wohl grösste Infragestellung 
auf, nämlich die Frage der Theodizee: Wie, wenn es einen guten, allmächtigen Gott, gibt, wie kann dieser all 
das Leid zulassen? In einer Zeit, wo wir so häufig von Krieg, Krebs, Tsunamis und Epidemien hören, wo die 
Krise zum Normalzustand zu werden scheint, da kann, muss und soll man getrost nachfragen, was sich Gott 
wohl dabei gedacht hat. Gehen wir davon aus, dass Gott nicht auf solche immense Weise die Menschheit 
strafen will, dass er das Leid auch nicht als Methode einer fragwürdigen Pädagogik nutzt, dann finden wir 
nicht so schnell eine gute Antwort, warum Gott Leid zulässt. Zunächst ein Gedicht von Heinrich Heine: 

Lass die heilgen Parabolen, lass die frommen Hypothesen – 
Suche die verdammten Fragen ohne Umschweif uns zu lösen. 
Warum schleppt sich blutend, elend, unter Kreuzlast der Gerechte, 
Während glücklich als ein Sieger trabt auf hohem Ross der Schlechte? 
Woran liegt die Schuld? Ist etwa unser Herr nicht ganz allmächtig? 
Oder treibt er selbst den Unfug? Ach, das wäre niederträchtig. 
Also fragen wir beständig, bis man uns mit einer Handvoll 
Erde endlich stopf die Mäuler – Aber ist das eine Antwort? 
 

In Heines Gedicht tauchen mehrere grundsätzliche Erwägungen zur Theodizee auf: Gott steht hier in Frage. 
Wir gehen meist aufgrund unseres jüdisch-christlichen, biblischen Hintergrundes wie selbstverständlich 
davon aus, dass Gott gut und gerecht sein muss, dass Gott, sofern es ihn gibt, natürlich allmächtig sein muss. 
Wenn Gott nicht gut ist, dann wäre er also schlecht, niederträchtig? Wenn Gott nicht allmächtig ist, wo bleibt 
dann seine Macht? Heine schreibt von «verdammt Fragen», und wie sehr wir ja doch eine Antwort erwarten. 
Ich habe an dieser Stelle den Eindruck, dass hier ein Drängen spürbar ist, dass spürbare Lösungen für 
konkrete Probleme haben will. Er will sich nicht mehr zufriedengeben mit irgendwelchen Ausreden oder 
wilden Abstraktionen, während Menschen leiden und das Unrecht so manches Mal triumphiert. Wenn ich 
an einem guten und zugleich allmächtigen Gott festhalte, dann werde ich dieses Fragen nicht abstellen 
können. Ich muss fragen, warum Gott dieses Leid zulässt. Die Frage nach dem Leid ist biblisch in der 
Geschichte des Ijob nachgezeichnet. Ijob ist zunächst von Gott gesegnet mit viel Land, viel Besitz, viel Familie. 
Dann aber verliert er alles, weil Gott seinen Glauben auf die Probe stellt. Drei Freunde diskutieren mit Ijob, 
ob er nicht doch aus persönlicher Schuld heraus den Segen Gottes verloren hat. Als Ijob letztlich nicht mehr 
kann, bricht die Klage gegenüber Gott aus ihm heraus: Gott, warum? Was zuweilen untergeht, ist, dass Gott 
dem Ijob nicht eine, sondern zwei Antworten gibt. Die erste Antwort ist die Gegenrede Gottes, ob Ijob denn 
so klug sei, dass er meinen könne Gott zu belehren. Warst Du, Ijob, dabei, als ich diese Welt erschuf? Hast 
Du kleiner Mensch das alles in der Tat schon verstanden? Die biblische Geschichte lässt hier die Klage gegen 
Gott zu, auch wenn sie Gott nicht gerecht wird. Das heisst gleichsam, dass Gott noch Möglichkeiten hat, sich 
als gut, gerecht und allmächtig zu zeigen, an die wir noch gar nicht gedacht haben. Allerdings ist das nur die 
eine Antwort. Die zweite Antwort gibt Gott, indem er Ijob alles und mehr wieder zurückgibt. Ijob erhält seine 
Gesundheit, Familie, Besitz, Land zurück und eben noch mehr. Das heisst gleichsam, dass Gott noch handeln 
wird und das Leid wiedergutmachen wird. Das ist immer noch keine Antwort, warum dieses Leid vor der 
grossen Belohnung kommt. Aber es ist der Trost, dass Gott sein letztes Wort noch lange nicht gesprochen 
hat und dass Unrecht und Leid nicht das Letzte sein werden. Müssen wir heute einfach diese beiden 
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Antworten erneut abwarten, bis Gott erklärt, warum er die Welt so gebaut hat, und das Unrecht durch einen 
noch grösseren Gewinn aufhebt? 

 

2.3 Frieden und Gewalt 
 

Die Fragen, ob ich über Gott überhaupt etwas erkennen kann, und ob Gott eine Antwort oder eine Ursache 
für all das Leid ist, das sind gleichsam klassische Fragen, wenn wir es kritisch halten mit unserem Glauben an 
Gott. Ich möchte an dieser Stelle zwei weitere Anfragen an Religion anfügen, die typisch sind für unsere Zeit. 
Beide verbinden sich mit Jan Assmann, ein Ägyptologe, ein Religionswissenschaftler und 
Kulturwissenschaftler. Er hat sich zeit seines Lebens insbesondere mit Erinnerungskulturen beschäftigt. Wer 
sich intensiv mit dem alten Ägypten beschäftigt, der kommt früher oder später auch mit den biblischen 
Berichten über die Zeit von Josef bis Mose in Berührung. Auf diesem Weg formuliert Assman seine 
Verwunderung, warum die Bibel eigentlich von so viel Gewalt erzählt: 

 «Warum beschreiben die biblischen Texte die Gründung und Durchsetzung der monotheistischen Religion 
in so gewaltsamen Bildern? Haftet der monotheistischen Idee, der ausschliesslichen Verehrung eines 
einzigen Gottes anstelle einer Götterwelt oder der Unterscheidung zwischen wahrer und falscher Religion 
einem wahren und den falschen Göttern etwas Gewaltsames an?»8 

Wir mögen an dieser Stelle kurz rekapitulieren, wie viele gewaltsame Taten in der Bibel auftauchen: Isaak 
muss sich gewundert haben, als Abraham das Messer ansetzte in der Meinung, Gott einen Dienst zu tun. Die 
Einwohner von Sodom und Gomorrha fanden kein schönes Schicksal. Die Ägypter, Pharao und all seine 
Streiter liegen tot am Strand, weil Israel gerettet werden sollte. Die Stadt Jericho muss untergehen, damit 
das Volk Israel dort ins Land Kanaan einziehen will. Die Baalspriester müssen allesamt sterben, weil sie sich 
nicht dem einen Gott beugen. Wir können Assmans Verwunderung teilen, denn viele dieser Geschichten 
liessen sich auch ohne diese brutale Gewalt erzählen. Assman ist vorsichtig genug, dass er nicht sagt: der 
jüdisch-christliche Gott ist so brutal und gewalttätig. Er sagt auch nicht, dass diese Geschichten so 
stattgefunden haben. Er interessiert sich ja für die Erinnerungskultur, also wie werden diese Geschichten 
erzählt, wie schafft die kontinuierliche Wiederholung solcher Erzählung eine Identität für eine Gruppe? 

«Das Problem, von dem ich ausgehe, ist nicht die Gewalt, sondern die Sprache der Gewalt, die Szenen von 
Massakern, Strafaktionen, Blutvergiessen, Vertreibungen, Zwangsscheidungen von Mischehen und so 
weiter, in denen der Monotheismus in der hebräischen Bibel die Geschichte seiner Entstehung und 
Durchsetzung schildert. Bereits der durch die gottgesandten Plagen mit Gewalt erzwungene Auszug aus 
Ägypten, noch mehr aber die mit kriegerischer Gewalt durchgeführte Landnahme in Kanaan, ja selbst die 
Sinai-Offenbarung, der Gründungsakt der monotheistischen Religion, zum ja die Geschichte vom Goldenen 
Kalb und seinen gewaltsamen Folgen unablösbar dazugehört, umgeben die israelitische Ethnogenese und 
die Einführung des Monotheismus – die beiden Vorgänge sind ja ein und dasselbe – in der biblischen 
Darstellung mit allen Zeichen der Gewaltsamkeit. (…) Warum erzählt man sich solche Geschichten? Was 
bedeuten sie für das Selbstbild der Gruppe, die damals mit und in ihnen lebte, und was können sie uns heute 
bedeuten?»9 

In einer Zeit, in der religiös motivierter Fundamentalismus neu aufgekeimt ist und neu zur Rechtfertigung 
von Gewalt genutzt wird, ist diese Beobachtung eine wichtige Infragestellung. Wie oft hat nicht Gewalt 
stattgefunden und wurde mit Blick auf die Bibel oder auf die Kirchentradition legitimiert? Das funktioniert ja 
erschreckend leicht. Wenn die Bibel einen sehr rigorosen Umgang mit den Andersgläubigen kennt, dann darf 

 
8 Jan Assmann, Monotheismus und die Sprache der Gewalt, 24. 
9 Jan Assmann, Monotheismus und die Sprache der Gewalt, 22f. 



 

 14 

ich mir auch einen solchen Umgang mit Andersgläubigen erlauben? Nun freue ich mich als gläubiger Mensch 
eben auch nicht an Gewalt und glaube an einen Gott des Friedens. Also bin ich interessiert an einer Erklärung, 
warum die Bibel dennoch so viele Geschichten weitererzählt, die so viel Blutvergiessen schildern. Assmann 
bietet Antworten darauf an. Israel, auch wenn Gott ihm das Land gab, war nun selten wirklich alleine in 
diesem Land. Wo immer die Bibel von Kanaan spricht, das Abraham doch zugesprochen war, so hören wir 
von einer bevölkerten Region. Wir müssen also davon ausgehen, dass die meiste Zeit verschiedene 
Religionen in Kanaan ansässig waren. Auch wenn die Bibel erzählt, als wäre Israel ein mehr oder weniger 
unvermischtes Volk, so liegt es nahe eher davon auszugehen, dass Israel ein eher mehr als weniger 
durchmischtes Volk schon immer gewesen ist, das immer wieder mal den verschiedensten 
Glaubensrichtungen anhing. Schauen wir in die Zeit der Könige und der Propheten, dann hören wir eben 
immer wieder, wie neben dem Glauben an den einen biblischen Gott eben andere Götter in Israel verehrt 
wurden, welche, je nach Regierung, zu manchen Zeiten auch die Nase vorn hatten. Die Bibel erzählt die 
Geschichte eben von ihrem Ende her, wo der Glaube an den einen Gott sich letztlich durchgesetzt hat, aber 
bis dahin war es wohl ein langer weg. Dazu Assmann: 

„Ich sehe die Aufgabe unserer philologischen Beschäftigung mit den biblischen Texten darin, sie zu 
historisieren, also zu sagen: Das hatte seinen Ort in einer bestimmten Zeit. Aus dieser Zeit heraus versteht 
man die Sprache. […] Ich lese etwa das fünfte Buch Moses so, dass mit ‚Kanaan‘ eigentlich die eigene 
heidnische Vergangenheit gemeint ist. Und der glühende Hass auf die Kanaanäer, der sich in diesen Texten 
ausdrückt, ist in Wahrheit ein retrospektiver Selbsthass, ein Hass auf die Vergangenheit, von der man sich 
befreien möchte.“10 

Der Hass bzw. die Erzählung gewaltsamer Geschichten wäre demnach Erinnerung, dass man früher nicht so 
gewesen war, wie man gerne gewesen wäre. Eine solche Erklärung hilft zu begreifen, warum solche brutalen 
Geschichten erzählt werden. Sie hilft uns auch zu differenzieren, dass es wohl nicht Gott gewesen ist, der 
Israels Hass auf die Kanaanäer geschürt hat. Das hilft auch den Hass und die Gewalt als menschliche Gewalt 
zu begreifen, die einer göttlichen Legitimation nicht bedarf. Gerade im Christentum gibt es weitestgehend 
einen differenzierten Umgang mit dem, was Gott will, was Gott wünscht, was Gott ist, und dem, was wir 
Menschen uns über ihn denken, ausdenken und erzählen. Kritisch und eben auch selbstkritisch im Umgang 
mit heiligen Texten und erst recht im Umgang mit drohender Gewalt ist wichtig, damit die Grundbotschaft 
vom Frieden durchdringt bei all dem Gerede über Gewalt. 

 

2.4 Wahrheit und Toleranz 
 

Jan Assmann beobachtet nicht nur die Gewalt in biblischen Geschichten und fragt nach der 
Erinnerungskultur im jüdisch-christlichen Kontext, sondern auch nach dem Verständnis von religiöser 
Wahrheit. Die Anfrage ist, wie sie vorhin bereits anklang, ober der Glaube an nur einen Gott intolerant macht 
und somit eben auch einer Neigung zu Gewalt Vorschub leistet. Assmann spricht von der mosaischen 
Unterscheidung, weil gerade mit Mose die Entscheidung für den einen Gott für Israel identitätsstiftend 
geworden sei. Werfen wir einen Blick auf die alte polytheistische Welt: die Götter liessen sich je nach Sprache 
und Kultur übersetzen. Der höchste Gott hat dort diesen, drüben jenen Namen, mal hiess er Echnathon, mal 
Zeus, mal Jupiter. Der Gott des Meeres, der Mond, die Sonne, die Fruchtbarkeit, sie wurden allesamt in den 
meisten Völkern verehrt. Um den eigenen Gott zu verehren, musste ich den anderen nicht ablehnen. Wir 
Menschen mögen uns ja viele Namen für Gott ausgedacht haben, aber meist haben wir ja den Eindruck, dass 
wir damit ja doch mehr oder weniger dasselbe auszusagen versuchen. Für die Zeit vor Israel ist das oftmals 

 
10 Welt-Online: Ist eine „Spiegel“-Titelgeschichte massiv antisemitisch? Interview von Hannes Stein mit Jan Assmann. 13. Januar 
2007. 
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zu beobachten. Jan Assmann formuliert auf diesem Hintergrund, dass der Gott der Bibel eben eine 
Unterscheidung bringt, wo das Bekenntnis zum einen Gott eine Ablehnung all der anderen Götter notwendig 
macht. Das sei mindestens seit Mose so: die alten ägyptischen Götter werden vom Gott Israels abgelehnt. 
Assmann spricht darum von der mosaischen Unterscheidung, die der Ein-Gott-Glaube mit sich bringt: 

«Die Unterscheidung, um die es hier geht, existierte ganz einfach nicht in der Welt der polytheistischen 
Religionen. Daher war die Mosaische Unterscheidung etwas radikal Neues, das die Welt, in der sie getroffen 
wurde, erheblich veränderte. Der Raum, der durch diese Unterscheidung ‘getrennt oder gespalten’ wurde, 
ist nicht einfach der Raum der Religionen im allgemeinen, sondern einer ganz bestimmten Art von Religion. 
Ich möchte diesen neuen Religionstyp ‘Gegenreligion’ nennen, weil er alles, was ihm vorausgeht und was 
ausserhalb seiner liegt, als ‘Heidentum’ ausgrenzt. Gegenreligionen fungieren nicht als Medium 
interkultureller Übersetzung; ganz im Gegenteil wirken sie als ein Medium interkultureller Verfremdung. 
Während der Polytheismus oder besser ‘Kosmotheismus’ die verschiedenen Kulturen einander transparent 
und kompatibel machte, blockierte die neue Gegenreligion interkulturelle Übersetzbarkeit. Unwahre Götter 
kann man nicht übersetzen.»11 

Macht Monotheismus intolerant? Wenn man all die Kriege, die Judentum, Christentum und Islam für ihren 
Gott bereits geführt haben, dann mag man in der Tat den Eindruck gewinnen, dass der Glaube an 
ausschliesslich einen einzigen Gott dazu führt, alle anderen abzulehnen und letztlich auch zu bekämpfen. Die 
Frage Assmanns tut den monotheistischen Religionen durchaus gut, wie sie eigentlich in ihrem 
Glaubenssystem und ihrer Glaubenspraxis mit den Anders- oder Nichtgläubigen umzugehen gedenken. 
Assmann hat ja recht in seiner Beobachtung. Die Fragen sind die richtigen. Die Verallgemeinerung allerdings 
ist eher falsch. Dies lässt sich mit folgenden Überlegungen verdeutlichen: 

 So friedlich waren die alten Götter nicht wirklich: Götterkampf war ja eher normal. Dies gilt für fast 
die meisten Götterfamilien, ob in Griechenland, Babylon oder Ägypten. Pickt man ein theologisches 
Konzept einer ägyptischen Gottheit heraus, die Frieden einfordert und tolerant vieles integriert, so 
ist in Rechnung zu stellen, dass das eine Konzept im «Krieg» lag mit anderen Konzepten. 

 Auch die polytheistischen Kulturen haben sich nicht unbedingt durch eine erhöhte Friedenspraxis 
ausgezeichnet. Sicherlich haben Islam und Christentum Eroberungskriege geführt, aber das 
Judentum eigentlich nicht, abgesehen von der Landnahme Kanaans. Die religiöse Toleranz 
polytheistischer Kulturen mag auch eher einem politischen Kalkül geschuldet sein in dem Sinne, dass 
eroberte und unterdrückte Völker leichter zu führen sind, wenn man in Sachen der Religion ein paar 
Verbindungen sieht. 

 Übersetzbarkeit ist ja auch im Monotheismus gegeben. Das gilt nicht nur zwischen den 
monotheistischen Religionen, sondern gerade das Christentum hat in jüngerer Zeit viel für den 
interreligiösen Dialog getan, und es erscheint viel Übersetzbarkeit möglich zum Beispiel zwischen 
Christentum und Buddhismus, auch wenn man nicht in gleicher Weise die Sonne anbetet. Im Bereich 
der Mystik ist dies kein neues Phänomen. 

 Und nur weil ich eine Wahrheit mein Eigen nenne und damit anderes ablehne, heisst ja nicht, dass 
wir uns nicht trotzdem darüber verständigen können und eben nicht miteinander in Kampf geraten. 
Die Nächstenliebe und erst recht die christliche Feindesliebe bietet ja gerade die Möglichkeit, dem 
Anders- oder Nichtgläubigen seine Meinung und seinen Glauben zu lassen. 

 In Europa haben am Beginn der Neuzeit gerade die Religionskriege zu einer Ablehnung von Religion 
und zur Forderung von Toleranz geführt. Von dort her rührt unser Urteil und zuweilen auch unser 
Vorurteil, die Religionen würden einander nicht verstehen können. Dem empirischen Befund hält 
dies wahrscheinlich nicht in der gegenwärtigen Zeit stand. 

 
11 Jan Assmann, Moses der Ägypter, 20. 
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 Seit dem Aufkommen eines aggressiven Atheismus mag man sich getrost die Frage stellen, ob das 
Aushalten von religiöser Vielfalt uns nicht längst viel mehr Toleranz gelehrt hat als deren 
offensichtliche überhebliche Intoleranz. 

Die Anfragen Assmanns sind für uns wertvoll. Ihre Verallgemeinerung ist allerdings fehl am Platz, weswegen 
Assmann seine Thesen auch angepasst und zum Teil relativiert hat. Dennoch ist – wohl bedingt durch das 
Aufkommen religiös motivierter Fundamentalismen – der Eindruck, Religion fördere Gewalt und Intoleranz, 
zu einem sehr gängigen Vorurteil geworden, das leider oft unhinterfragt für selbstverständlich genommen 
wird. Die Kritik, der Monotheismus habe eine Neigung zu Intoleranz und Gewalt, ist kritisch zu sehen, wo 
diese den «Platz einer Kulturkritik» einnimmt. Sie verallgemeinert leicht und unzulässig: 

«Ein monotheistisches Credo abzulegen kommt derzeit einem intellektuellen, moralischen und ästhetischen 
Sündenfall gleich. Und das systematische Unterfutter der Kritik bilden die universalistischen Intuitionen der 
Monotheismen.»12 

 

2.5 Der eine Gott der Bibel 
 

Nachdem wir die klassischen Fragen über die Gottesfrage mit dem Agnostizismus und der Theodizee 
angesprochen haben, nachdem wir die modernen Fragen an Religion mit Blick auf Gewalt und Toleranz 
angesprochen haben, ist es nun auch Zeit einen Blick auf den Gott der Bibel zu werfen. Wenn wir allgemein 
über Gott, über die Möglichkeit seiner Existenz, über die Grenzen unserer Vorstellung über Gott spekulieren, 
dann mag es auf der anderen Seite der Mühe wert sein, den Gott der Bibel nochmals genauer unter die Lupe 
zu nehmen. Wir sagen «Gott», aber beziehen wir uns damit wirklich auf «den Gott», wie ihn die Bibel 
skizziert? Vielen Gottesvorstellung hängt eben der Eindruck von etwas «Selbstgestricktem» an, was zu Recht 
die Kritik auf den Plan ruft, uns aber auch herausfordert, nochmals auf den Gott der Bibel zu sehen. 
Oosterhuis sieht diese Schwierigkeit eben als weit verbreitet an, fast schon als etwas Normales: 

«Das Wort ‘Gott’ ist in Missverständnissen und Gerede eingesponnen. Es gibt eine unbewusste Sprache über 
‘Gott’, ein Sprachsammelbecken, in dem allerlei nebeneinander hergeht, biblischer, griechisch-
philosophischer, germanischer oder östlicher Herkunft. Und es kursieren allerhand Gerüchte über ‘Gott’. Ich 
vermute, dass viele von den Menschen, die am Sonntag in der Kirche zusammenkommen, dieses 
Unbewusste teilen und von den Gerüchten in Verwirrung gebracht werden; sie meinen, es beziehe sich auf 
den Gott der Bibel, doch nein, es bezieht sich auf irgendein allmächtiges Höchstes Wesen.»13  

Nun gibt es in der Bibel eben auch in ihren ältesten Erzählungen viele Anzeichen, die Gott auf eine Art und 
Weise beschreiben, als sei Gott vorwiegend eine Stammesgottheit: Gott kümmert sich um die Familie des 
Abraham, er lässt sich von Jakob als Flussgeist mit einem Stein verehren, er zeigt sich im Wind oder in Busch 
oder Baum. So über die Erfahrungen mit Gott zu erzählen, ist im alten Israel auch nicht unbedingt so anders 
als in vielen anderen damaligen Stämmen. Viele Stämme haben Gott in irgendwelchen Bäumen verehrt, und 
Mose ist mit der Verehrung Gottes in einem Dornbusch davon nicht so weit weg. Ein Stammesgott kümmerte 
sich in ganz alten Zeiten um meine Familie, um meine Herde, später auch um mein Land. Es sind Gottheiten, 
die ich in Feld und Flur, in Busch und Wind finde. Israel verehrt zunächst seinen einzigen Gott als eine 
Stammesgottheit, und niemand wundert sich darüber, dass andere Stämme andere Gottheiten verehren. 
Meistens kennen wir die Beobachtung, dass die Bibel für Gott vorwiegend zwei verschiedene Wörter 
benutzt. Mal, wie bei der Offenbarung am Dornbusch, den Name Jahwe, ein anderes Mal den Namen El, wie 
er für den Namen Israel, d.h. «Gott herrscht». Allerdings taucht der Name Jahwe auch in Midian auf, also bei 

 
12 Klaus Müller, Streit um Gott, 38. 
13 Huub Oosterhuis, Alles für alle, 24. 
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jenen Wüstennomaden, bei denen Mose auf seiner Flucht vor dem Pharao untergetaucht war, und der Name 
El taucht auch in Kanaan auf, als höchste Gottheit, mal dargestellt als bärtiger König, als Stier oder Kalb (!) 
und dessen Frau die Göttin Baal war.14 Der Gott der Bibel verdankt sich gewissermassen einer Verschmelzung 
verschiedener Stammesgötter, von Hirten- wie Wüstenvölkern, von Nomaden, die langsam sesshaft werden. 
Manche Anleihen im theologischen Denken anderer Stämme und anderer Kulturen haben in der Bibel ihre 
Spuren hinterlassen. Man kann also von einer beim Gott der Bibel von einer über Jahrhunderte andauernde 
Karriere eines Hirten- und Wüstengottes sprechen. Es dauert lange, bis man im Volk Israel von Gott als dem 
«Gott der Götter» spricht, um die Überlegenheit des eigenen Gottes über all die anderen Götter, die es ja 
eigentlich nicht gibt, auszudrücken. Es dauert noch länger, bis man schliesslich sich für die Idee eines einzigen 
Gottes durchringt. Wir können den Durchbruch hin zum Glauben an einzigen Gott an zwei «Episoden» 
festmachen. Der eine Meilenstein in der Bibel ist der Bundesschluss am Berg Sinai. Mose geht hinaus auf den 
Berg und begegnet dort Gott, um schliesslich mit dem Gesetz der Zehn Gebote zum Volk wieder 
hinabzusteigen.  Das Volk Israel wird eingeschworen auf den einen Gott, der ihnen gegenüber all den Göttern 
Ägyptens und gegen das Leid in Ägypten geholfen hat: 

«Höre, Israel! Jahwe, unser Gott, Jahwe ist einzig. Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem 
Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft. Diese Worte, auf die ich dich heute verpflichte, sollen auf 
deinem Herzen geschrieben stehen. Du sollst sie deinen Söhnen wiederholen. Du sollst von ihnen reden, 
wenn du zu Hause sitzt und wenn du auf der Straße gehst, wenn du dich schlafen legst und wenn du 
aufstehst. Du sollst sie als Zeichen um das Handgelenk binden. Sie sollen zum Schmuck auf deiner Stirn 
werden. Du sollst sie auf die Türpfosten deines Hauses und in deine Stadttore schreiben.» (Dtn 6,4-9) 

Der Abschied Israels von Ägypten ist eben nicht der traurige Abschied von einer friedlichen Gesellschaft 
vieler Gottheiten, sondern die Findung einer eigenen Identität durch den einen rettenden Stammesgott als 
Gegengott gleichsam gegen die Erfahrung von Unterdrückung und Sklaverei. Diese Erfahrung von Befreiung, 
die dem Eingreifen des Gottes Israel zugeschrieben wird, verdankt sich dann auch die zentrale Beschreibung 
des Handeln Gottes, er sei derjenige, der Israel aus Ägypten herausgeführt hat. Zu sagen, dass man an einen 
Gott glaubt, heisst auf dem Exodus eben nicht, dass man sich in Stille überlegt hat, sich von einer Vielzahl 
verschiedenster Götter, von denen man seit langem gehört hat, langsam zu verabschieden, sondern 
vielmehr ein Abschied von Göttervorstellungen, welche die Unterdrückung legitimiert haben. Damit wird 
aus dem biblischen Stammesgott ein Gott fürs Volk. Dieser Gott beschützt sein Volk in der Wüste und zeigt 
ihm als Wolke oder Feuersäule den Weg in sein Land. Dieser Gott verteidigt sie gegenüber Bedrohung von 
aussen. Wenn David die Bundeslade noch mit auf seine Kriegszüge nimmt, so zeigt sich darin, dass dort der 
Gott eines Volkes verehrt wird, aber noch lange nicht ein Gott aller Menschen. 

Es gibt einen weiteren Meilenstein in den biblischen Vorstellungen über Gott. Die hängt nun weniger mit 
dem Exodus zusammen, sondern mit dem babylonischen Exil. Israel macht die Erfahrung des Scheiterns: Gott 
marschiert nicht länger mit ihren Armeen. Die Israeliten werden über lange Zeit nach Babylon verschleppt 
und werden dort mit religiösen Vorstellungen konfrontiert. Die Babylonier kannten eine Theologie mit ihren 
Göttern Apsu und Tiamat, mit Ea, Marduk und Kingu, die eine ausführliche Kosmogonie beschreiben, wie 
eben aus den verschiedenen Teilen wie Sonne, Wasser, Erde die Welt entstand, wie wir sie kennen. Diese 
Gottheiten kämpfen miteinander, und der Mensch ist in dieser Welt ein sündiges Überbleibsel eines 
untergegangenen Ungeheuers, der für die Götter sühnen muss. Die Bibel wird mit dem ersten 
Schöpfungsbericht dagegenhalten: nicht ein Gott, der aus ermordeten Göttern der Natur die Welt erschafft, 
sondern der aus Nichts heraus mit seinem Wort erschafft, nicht ein Gott, der den Menschen zur Sühne 
bestimmt, sondern ihm als Bild Gottes die Erde zur Verantwortung gibt. Die Theologen des Exils liefern eine 
eigene Kosmogonie, wie Gott in sieben Tagen eine Welt erschafft und somit der Allmächtige von allem und 
Ursprung von allem ist. Das ist ein weiterer Entwicklungsschritt gegenüber der Gottheit eines Stammes oder 

 
14 Vgl. Reza Aslan, Gott,  
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Volkes. Das babylonische Exil ist also nicht der Entscheid, dass der eigene Gott grösser, stärker, besser ist als 
der von anderen. Es ist vielmehr der Entwurf einer Alternative, die sich nicht damit zufriedengeben will, dass 
alles aus Krieg, Kampf und Blutvergiessen heraus entstanden sein soll. Dafür formuliert Israel seinen Glauben 
an den einen Schöpfergott in Allmacht und Überbietung aller anderen möglichen Götter. 

Wenn wir – etwas vereinfacht und schematisch – die Karriere des biblischen Gottes als Stammesgott 
Abrahams, als Wüsten- und Hirtengott des Mose, als Volksgott des David und als Schöpfergott des 
babylonischen Exils skizzieren, dann gehen wir davon aus, dass nicht Gott sich darin entwickelt oder Schritt 
um Schritt gezeigt hat, sondern dass wir und eben auch die Bibel und erst recht die Bibel im kulturellen 
Umfeld damaliger Jahrhunderte in ihrem Begreifen, was Gott sein könnte, langsam gewachsen ist. Das sollte 
uns nicht überheblich werden lassen, denn womöglich hoffen wir ja immer noch, dass Gott meine Familie 
und meine Kinder beschützt, dass Gott mir in Wüstenzeiten wie Krankheit hilft, dass der gute Hirte mich zu 
den saftigen Wiesen führt, dass Gott gegen Unrecht und Unterdrückung hilft, dass Gott am Anfang wie am 
Ende von allem steht. Gerade die Beobachtung von der Entwicklung der Gottesvorstellungen bereits in der 
Bibel war für John Henry Newman ein Argument, warum es in unserem Gottesverständnis und auch in 
unserer Dogmatik eine Entwicklung gibt und geben darf. Aslan fasst den biblischen Gott so zusammen: 

«Der Gott, dessen Aufstieg im babylonischen Exil beginnt, ist nicht der abstrakte Gott des Echnaton. Er ist 
nicht reiner animierter Geist, wie Zarathustra es sich vorstellte. Er ist nicht die gestaltlose Substanz des 
Universums, von der die griechischen Philosophen schrieben. Dieser neue Gott war einzig und persönlich 
zugleich. Ein einziger Gott, der selbst keine menschliche Gestalt besass und doch die Menschen nach seinem 
Ebenbild erschuf. Ein ewiger, unteilbarer Gott (…).»15 

 

2.6 Gott mit Herz, mit Wille, mit Plan 
 

Es gibt so etwas wie eine Grundlinie, eine rote Linie, die sich durch die biblischen Erzählungen über Gott 
durchzieht. Gott wird in der Bibel gedacht als etwas mit Bewusstsein, mit Verständnis, und vor allem mit 
Herz. Der biblische Gott ist ein Gott, der liebt und geliebt werden will mit Herz. Das ist lange und auch erst 
recht gegenüber den polytheistischen Religionen sein Alleinstellungsmerkmal. Und Gott will etwas, er will 
die Menschen friedlich, dass sie in einer gewissen Ordnung mit Respekt und Achtung voreinander leben. 
Gott verfolgt über all die Jahrtausende von Jahren einen Plan, zu dem er Menschen, Familien, Stämme, 
Völker, die Menschheit involviert. Dass der biblische Gott einer ist, der gute Gründe hat, dass man an ihn 
glaubt, Gott, der das Leid der Schöpfung aufhebt, der die Klagen hört und endlich Frieden bringt, angefangen 
bei den Geringen und Kleinen und Armen, das ist für mich besonders deutlich in Betrachtung des Engelchores 
von Bethlehem, die endlich vom Frieden im Himmel wie auf Erden singen.  

 

3 Christus & Alles 
 

Warum braucht Gott Jesus? Vielleicht um sich die Langeweile zu vertreiben und die Distanz zwischen Himmel 
und Erde zu überbrücken? Dazu ein Gedicht von Heinrich Heine: 

Mir träumt': ich bin der liebe Gott, und sitz im Himmel droben, 
Und Englein sitzen um mich her, die meine Verse loben. 
Und Kuchen ess ich und Konfekt für manchen lieben Gulden, 

 
15 Reza Aslan, Gott, 153. 
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Und Kardinal trink ich dabei, und habe keine Schulden. 
Doch Langeweile plagt mich sehr, ich wollt, ich wär auf Erden, 
Und wär ich nicht der liebe Gott, ich könnt des Teufels werden. 

 

Man sagt vom Buddhismus, dass man im Laufe der Wiedergeburten auch als Gott wiedergeboren kann. Das 
ist allerdings von grossem Nachteil, weil die Götter sich vor lauter Glückseligkeit vorwiegend um sich selbst 
kümmern und darum eine weitere Wiedergeburt unbedingt irgendwann ansteht. Das Kreisen um sich selbst 
produziert dabei einen grossen Berg von schlechtem Kharma. Dass Götter zuweilen erschreckend menschlich 
gedacht werden, das ist uns aus vielen Kulturen ja bekannt. Auf diesem Hintergrund wird uns allerdings 
nochmals bewusst, dass der Gott der Bibel anders beschrieben wird: ein Gott, der nicht nur schützt und hilft, 
sondern dem Menschen gut ist und positiv zugewandt bleibt. Die Bibel beschreibt uns einen Gott, der den 
Menschen retten will und sich nicht damit begnügt, gleichsam auf Wolken oben die Füsse hochzulegen, 
sondern zur Umsetzung seines Plans manches in Bewegung setzt. Heines Spruch «ich wollt, ich wär auf 
Erden» mag uns sowohl daran denken lassen, dass der Gott der Bibel sich von Liebe zu den Menschen 
antreiben lässt, als auch daran denken, dass Gott nicht in seinem erhabenen Himmel allein hat bleiben 
wollen, was uns wiederum von Jesus Christus sprechen lässt. Werfen wir zunächst Blicke auf das Gottesbild 
Jesu wie auf die Göttlichkeit Jesu, um nachher zu schauen, wie das mit dem Grossen und Ganzen 
zusammenpasst. 

 

3.1 Vater & Du 
 

Bei all dem, was wir über den Gott der Bibel bereits gesagt haben, finden wir bei Jesus sehr viel an 
Bestätigung. Jesus hat ein Bewusstsein, er hat einen Plan Gottes umzusetzen und er zeigt viel Herz mit uns 
Menschen. Er bestätigt das Bild eines persönlichen Gottes, der auf den einzelnen Menschen schaut. Die 
Eigenart des biblischen Gottes, sich persönlich und väterlich um uns Menschen zu kümmern, wird bei Jesus 
nochmals stärker akzentuiert. «Vater» ist die häufigste Bezeichnung Gottes, die Jesus verwendet. Gott Vater 
– abba – zu nennen, der sich um unser tägliches Brot kümmern will, sticht hier recht hervor. Dass Jesus das 
Verhältnis von Gott und Mensch in Kategorien menschlicher Beziehungen beschreibt, wird unter anderem 
deutlich, wenn er an das Lehrstück, wie er auf Bitte der Jünger das Vaterunser lehrt, weiter ausführt, dass 
unser Bitten ist wie die Bitte eines Freundes in Not oder wie die Liebe zwischen Vater uns Sohn:  

«Dann sagte er zu ihnen: Wenn einer von euch einen Freund hat und um Mitternacht zu ihm geht und sagt: 
Freund, leih mir drei Brote; denn einer meiner Freunde, der auf Reisen ist, ist zu mir gekommen, und ich 
habe ihm nichts anzubieten!, wird dann etwa der Mann drinnen antworten: Lass mich in Ruhe, die Tür ist 
schon verschlossen, und meine Kinder schlafen bei mir; ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben? Ich 
sage euch: Wenn er schon nicht deswegen aufsteht und ihm seine Bitte erfüllt, weil er sein Freund ist, so 
wird er doch wegen seiner Zudringlichkeit aufstehen und ihm geben, was er braucht. Darum sage ich euch: 
Bittet, dann wird euch gegeben; sucht, dann werdet ihr finden; klopft an, dann wird euch geöffnet. Denn 
wer bittet, der empfängt; wer sucht, der findet; und wer anklopft, dem wird geöffnet.  Oder ist unter euch 
ein Vater, der seinem Sohn eine Schlange gibt, wenn er um einen Fisch bittet, oder einen Skorpion, wenn er 
um ein Ei bittet? Wenn nun schon ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gebt, was gut ist, wieviel mehr wird 
der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten.» (Lk 11,1-13) 
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Vielleicht erscheint uns diese Vorstellung von Gott als ein persönliches Gegenüber heute als zu 
selbstverständlich. Viele hängen etwa den Beiträgen des jüdischen Philosophen Martin Buber nach, der mit 
«Ich und Du» die Verhältnisse zu sich selbst, zum Mitmenschen, aber vor allem auch gegenüber Gott als 
persönliche Beziehung beschreibt. Auch bei ihm heisst das nicht, dass ich diesen Gott immer verstehe oder, 
dass ich Antworten bekomme auf Fragen, die mein Verstand setzen muss. Aber Bubers Verdienst ist 
durchaus, dass er in unserer modernen Zeit eine Sprache anbietet, mit der wir über Gott als persönliches 
Gegenüber, als ein «Du» ansprechen. Dies passt sehr gut zum biblischen Befund wie auch zu dem, was Jesus 
über Gott sagt. Diese Selbstverständlichkeit, so über Gott zu denken, ist in unserer Zeit am Schwinden. 
Mancher meint die Vorstellung an einen Gott, der sich persönlich um mich kümmert, als naiven 
Kinderglauben abzustreifen, und nimmt sich damit wohl die Möglichkeit, sich an den Gott der Bibel zu 
wenden. Wenn ich ohnehin dann davon ausgehe, dass Gott keine Bitten hört und erhört, weil er von mir als 
Menschen viel zu weit weg ist, dann erwarte ich auch keine Hilfe mehr von einem solchen Gott. Der 
italienische Philosoph Gianni Vattimo setzt sich seit vielen Jahren dafür ein, wie Gott in unseren 
postmodernen Zeiten gesehen werden kann. In einem kürzlichen Interview hat er sich dann davon 
verabschiedet, Gott weiterhin als persönliches Gegenüber anzusehen: «Ich kann nicht länger Du zu Gott 
sagen.»16 Er hat, um diese Distanz zu «Gott» aufzubauen, darum angefangen, Gott konsequent zu siezen. 
Vattimo tut dies am Ende einer langjährigen intellektuellen Spekulation über Gott. Wenn er sagt «Ich kann 
nicht länger», dann verabschiedet er sich von einer Art zu Glauben, die ihn zuvor geprägt hat. Was Vattimo 
intellektuell tut, praktizieren allerdings ohnehin viele Gläubige. Man hat zwar früher auf Gott vertraut, zu 
ihm um Hilfe gebeten, womöglich auch Hilfe erfahren. Dann aber ist ein Schicksal gekommen, eine Krankheit 
oder ein Tod, vielleicht ist man aber einfach auch nur «erwachsen» geworden und hat gemeint, einen 
scheinbar naiven Glauben abstreifen zu müssen. Das gilt vielen als verständlich, aber machen wir uns die 
Konsequenz getrost deutlich: Gott bietet uns durch Jesus Christus das Du an, und wir lehnen dankend ab, 
um bei dem Sie zu bleiben. Gott sucht unsere Nähe und verspricht, unser Leben zu begleiten, und wir gehen 
auf Distanz, damit wir unser Leben meist ohne Gott weiterleben. Gott will mich teilhaben lassen an seiner 
Sicherheit, Geborgenheit, Vertrautheit, und ich winke ab und verlass mich lieber auf meine Welt. Es gibt in 
Glaubensbiografien sicherlich Anlässe und Phasen, die mich dazu bringen, dass Gott mir weit weg scheint, 
oder dass ich meine, eine Distanz zu Gott auszumachen. Das ist fast ja normal. Nur es macht einen 
Unterschied aus, ob ich glaube, vorübergehend eine Distanz zu setzen gegenüber einem Gott, der mir 
trotzdem als Du und Gegenüber verbunden bleibt, oder ob ich meine, Gott sei sowieso sehr weit weg. Vor 
geraumer Zeit sprach ich mit einem Theologen über heutige Vorstellungen von Gott. Dieser hatte sich 
intensiv mit Mystik beschäftigt und wie geheimnisvoll Gott als die eine höhere Macht uns letztlich doch 
bleibt. Dagegen ist von biblischer oder jesuanischer Seite nichts einzuwenden. Wenn aber Gott dann 
vorwiegend als unbestimmbares «Es» oder als numinoser Nebel beschrieben wird, der weder hört noch hilft, 
dann denke ich Gott eben nicht mehr als Du oder Gegenüber, dann entkleide ich Gott um Gedächtnis und 
Bewusstsein. Wenn ich dann aber hinter mir lasse, was Bibel und Jesus so wichtig erscheint, dann muss ich 
mir die Frage auch gefallen lassen, warum ich einen «Gott» brauchen soll, der nicht greifbar ist und der 
keinen Bezug zum Menschen hat. Der unbestimmbare Nebel rettet nicht. 

 

3.2 Die Göttlichkeit Jesu 
 

Nun ist Jesus nicht nur in der Hinsicht besonders, dass er ein bestimmtes Gottesbild prägt, sondern dass wir 
in dem Menschen Jesus von Nazareth die Göttlichkeit zu erkennen meinen. Er hat eben nicht nur eine Lehre 
über Gott, sondern sein Leben impliziert, dass die «höhere Macht» ziemlich tief in unsere menschliche 

 
16 Herder Korrespondenz 9/2018, Ein Interview mit dem Philosophen Gianni Vattimo. 
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Existenz hinabgekommen ist durch diesen Menschen. Wo eine gesunde christliche Dogmatik die Göttlichkeit 
und Menschlichkeit Jesu als eine Einheit zusammenbringt, dort gibt es je nach Zeitepoche Tendenzen, mal 
mehr die Göttlichkeit, mal mehr die Menschlichkeit zu betonen. Es spricht viel dafür, dass momentan eine 
Epoche zu Ende geht, in der wir Jesus als Bruder und Freund zu schätzen gelernt haben, um ihm auch 
menschlich näher zu kommen, aber in der wir auch spüren, dass uns das nicht mehr reicht. Esther Maria 
Magnis hat sich mit diesem Statement gegen eine zu menschliche Sicht Jesu in der Katechese ihrer Jugend 
gewandt: 

«Ich hatte genug Freunde. Ich brauchte als Vierzehnjährige nicht noch einen Unsichtbaren und schar gar 
keinen orientalischen Pazifisten mit Schlappen und Vollbart, der sich für mich, wie ich dachte, eh nicht 
sonderlich interessiert hätte, weil ich weder Nutte noch Zöllner war, ausserdem hatten wir einen Mercedes, 
der nicht durchs Nadelöhr gepasst hätte. So niedrigschwellig Jesus auch angeboten wurde, wo wenig 
konnten meine Freunde und ich etwas mit ihm anfangen.»17 

Das ist nicht nur jemand, der seine Jugenderinnerungen verarbeitet. Mancher biblische Exeget pflichtet dem 
bei. Gerhard Lohfink hat mit seinem Buch «Gegen die Verharmlosung Gottes» dagegen angeredet, dass Jesus 
bloss ein tanzender Rabbi oder ein wortmächtiger Prophet gewesen sei.18 Ebenso äusserte sich Klaus Berger, 
der Jesus nicht als Gutmensch, Gesundbeter oder sanftmütigen Weisheitslehrer begriffen sehen will, dem 
eine menschliche Natur allein genüge, sondern unterstreicht Jesu göttliche Natur.19 Faszinierend ist, dass 
gerade Bibelwissenschaftler Einspruch erheben. Wir lesen in der Bibel, wie Jesus das Reich Gottes verkündet 
und wirkmächtig ankommen lässt in vielen Zeichen, die er tut. Immer wieder heilt er Kranke und vertreibt 
Dämonen, um seine Vollmacht zu zeigen. Dabei geht es um göttliche Vollmacht. Wir könnten also sagen: 
Jesus sagt zunächst nicht, dass er göttlich ist, aber genau das lässt er die Menschen erleben. In vielen 
Wundertaten Jesu wie etwa der Seesturmerzählung taucht die Frage am Ende auf, wer er denn ist. Biblisch 
gibt es aber nur einen, der Wind und Wasser befehlen kann, nämlich Gott höchstselbst. In vielen 
Streitgesprächen Jesu wie etwa um das Verständnis des Sabbatgebotes oder in Fragen der Sündenvergebung 
taucht die Frage auf, was Jesus sich eigentlich einbilde, dass er das Sabbatgebot meint zurechtrücken zu 
können oder dass er Sünden vergibt. Biblisch gibt es nur einen, der das darf, nämlich Gott höchstselbst. Ob 
man nun Jesu Worte und Taten anschaut oder ob man die verschiedenen Titel, die man ihm gibt, sei es 
Menschensohn, Gottessohn, Messias, etc., so kann man sagen, dass Jesus mit seiner Göttlichkeit sich 
zurückhält. Er fällt nicht mit der Tür ins Haus. Allerdings lässt sein Auftreten keinen anderen Schluss zu, als 
dass die Göttlichkeit selbstverständlich zu Jesu Selbstverständnis gehört. Das wird spätestens deutlich in Jesu 
Gerichtsprozess, wo ihm eben ja Gotteslästerung vorgeworfen wird, aufgrund von Sätzen wie «Ich und der 
Vater sind ein.» (Joh 10,30) Das ist Jesu Selbstverständnis, das nicht niederschwellig ist.Für die frühen 
Christen tauchte recht bald die Frage auf, wo Jesus denn gewesen ist mit seiner Göttlichkeit, vor seiner 
Geburt. Wenn Jesus göttlich ist, dann wohl auch ewig, demnach also seit Anfang an existent. Die 
johanneische Theologie wie die paulinischen Briefen weisen dieses Denken über die Präexistenz Jesu auf, 
vorwiegend in der Überlegung, dass Jesus vor seinem irdischen Leben existent war und als Weisheit, Geist, 
Wort, Logos bereits an der Schöpfung der Welt Anteil hat. In Joh 1,18 EU wird betont, dass Gott nie von 
jemandem gesehen wurde und dass nur der Sohn, das heisst Jesus Christus, Auskunft über ihn gegeben hat. 
In 1 Tim 6,16 betont der Apostel Paulus, dass Gott in einem „unzugänglichen Licht“ wohne und kein Mensch 
ihn je gesehen habe. Phil 2,5–11 erklärt, dass Jesus Christus vor seiner Menschwerdung in der Gestalt Gottes 
war, das heißt genauso Geist war wie sein Vater (Joh 4,24) und dort mit Gott völlig deckungsgleich war. Jesus 
provoziert solche Überlegungen selbst, wenn er Aussagen macht wie: «Ehe Abraham war, bin ich.» (Joh 8,58) 
Paulus hält sich darin nicht zurück davon auszugehen, dass Jesus bei der Schöpfung dabei war: 

 
17 Esther Maria Magnis, Gott braucht Dich nicht, 29. 
18 Vgl. Gerhard Lohfink, Gegen die Verharmlosung Gottes. 
19 Vgl. Klaus Berger, Jesus; ders., Die Bibelfälscher. 



 

 22 

„Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene der Schöpfung. Denn in ihm wurde alles 
geschaffen im Himmel und auf Erden, das Sichtbare und das Unsichtbare (…) Er ist vor aller Schöpfung, in 
ihm hat alles Bestand. Er ist das Haupt des Leibes, der Leib aber ist die Kirche. Er ist der Ursprung, der 
Erstgeborene der Toten; so hat er in allem den Vorrang. Denn Gott wollte mit seiner ganzen Fülle in ihm 
wohnen, um durch ihn alles zu versöhnen.“ (Kol 1,15f.17ff) 

Für die frühen Christen tauchte nicht nur die Herausforderung auf, Jesus als Gott vom Anfang zu denken, 
sondern ebenso als Gott am Ende. Wir reden mit Blick auf den Anfang eben nicht nur von einer Präexistenz 
Jesu, sondern mit Blick auf das grosse Ende auch von Jesus Christus als Pantokrator, als Allmächtigen. Wir 
finden heute diesen Ausdruck häufig in der Ikonenmalerei oder in orthodoxen Kirchen. Meist wird Christus 
thronend oder stehend dargestellt, mit dem Evangelium in der Hand, die Welt unter den Füssen. Diese 
Christusdarstellung betont so die Gottgleichheit Christi, seine Segensmacht, seine Lehrautorität, seine 
Weltherrschaft. Der Pantokrator soll und will am Ende dieser Welt alles in allem sein. In der Entwicklung der 
Christologie spielt der Begriff Pantokrator vorwiegend im vierten Jahrhundert eine Rolle, wo mehrere 
Konzilien sich um ein Verständnis der Göttlichkeit Jesu bemühten. Besonders der Kirchenvater Athanasius 
lehrte dies, um die vollkommen göttliche Natur Jesu neben seiner Menschlichkeit zu unterstreichen. Für die 
Einhaltung des Ein-Gott-Glaubens ist das von entscheidender Bedeutung, dass Jesus nicht als zweiter Gott 
angesehen wird. Diese Vorstellung von Gott als Allherrscher ist verschiedentlich im Laufe des 20. 
Jahrhunderts kritisiert worden: das sei griechisches, nicht hebräisches Denken, das sei philosophische 
Spekulation, nicht biblischer Ursprung. Demgegenüber muss man allerdings korrigieren:20 Pantokrator als 
Bezeichnung Gottes taucht eigentlich nur in der Bibel auf in dem Zuge, wie die hebräische Bibel in die 
griechische Sprache übersetzt wurde. Man hat also bewusst keine Gottesbezeichnung von anderen Göttern 
entliehen, höchstens aus dem griechischen Sprachgebrauch übernommen und bewusst verändert. Etwa 120 
Mal ist vom Pantokrator in der griechischen Bibel, der Septuaginta, die Rede. In den pastoralen Briefen ist 
auch gelegentlich diese Gottesbezeichnung benutzt worden, dort auch in Anwendung auf Gott als Vater. Der 
Sache nach ist diese Übertragung des Titels Pantokrator vom Vater zum Sohn bereits in Mt 28,18 vollzogen, 
wie Jesus sich zu seiner Himmelfahrt von den Jüngern verabschiedet: 

«Die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus ihnen genannt hatte.  Und als sie Jesus sahen, 
fielen sie vor ihm nieder, einige aber hatten Zweifel. Da trat Jesus auf sie zu und sagte zu ihnen: Mir ist alle 
Vollmacht gegeben im Himmel und auf der Erde. Darum geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern; tauft 
sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was 
ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt.» (Mt 28,16-20) 

Wir tun uns im Christentum zuweilen schwer, Aussagen zu machen wie zum Beispiel «Gott ist Christus.» Wir 
mildern das gerne ab, indem wir lieber sagen «Christus ist der eine Gottessohn.» oder «Gott scheint in Jesus 
auf.» Diese Zurückhaltung spiegelt sich in Jesu Zurückhaltung wieder. Aber er ist eben nicht dabei 
stehengeblieben, sondern fordert unser Denken weiter heraus, sobald es um Ostern und Himmelfahrt geht. 
Dann müssen sich die Fragen nach Präexistenz oder über den Pantokrator zwingend stellen. Wir benutzen 
dazu Denkformen und -strukturen der verschiedensten Epochen, sofern jede Generation von Gläubigen vor 
der Aufgabe steht, das Bleibende neu in einen sich wandelnden Sprachgebrach auszudrücken. Die 
Denkformen und Vorstellungswelten mögen divergent sein, allerdings bleibt bei aller Sprache und Zeit und 
Kultur doch die Logik gleich. So kommen wir letztlich früher oder später logisch zu diesem Schluss, dass Jesus 
Gott ist, wenn wir die Göttlichkeit Jesu bejahen und zugleich am Monotheismus festhalten. Konsequent zu 
Ende gedacht kommen wir dann auf die Einheit von Vater und Sohn. Haben wir also die Göttlichkeit Jesu 
bereits zu Ende gedacht? 

 
20 Vgl. hierzu Michael Bachmann, Gott der Allmächtige, vorwiegend hier die biblischen Fundstellen, an denen das Wort 
«pantokrator» in der Bibel vorkommt. 
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3.3 Gott überall? 
 

Eine der häufigsten Aussagen über Gott in unserer Zeit ist vermutlich der Satz: «Gott ist überall.» oder besser, 
weil ehrlicher noch: «Gott ist irgendwie halt überall.» Die Kirche geht meistens hin und sagt: «Wir glauben, 
dass wir hier und da, in Jesus, Bibel, Sakramente, Kirche, einigermassen sicher sein können, dass Gott da ist, 
weil es uns so offenbart ist.» Die Kirche hält sich normalerweise zurück, ob Gott auch jenseits von Jesus, 
Bibel, Sakramente und Kirche gegenwärtig ist. Ich vermute, dass das mit der Reformation zu tun hat, denn 
diese hat ja versucht, viele Fehlentwicklungen bei den Sakramenten und Sakramentalien zu korrigieren: Gott 
sei nicht in der Segnung der Waffen oder der Krönung des Königs, sondern allein in den Sakramenten, die 
eindeutig biblischen Ursprungs sind. Das Konzil von Trient hat diese Korrektur ja grösstenteils 
nachgeschoben. Aus dieser Erfahrung heraus hält die Kirche gleichsam an Fixpunkten fest: hier meinen wir, 
Gott sei gegenwärtig, und bei dem Rest bleib vorsichtig und kritisch! Timothy Keller hat ein Buch geschrieben 
zu dem Titel «Es ist nicht alles Gott, was glänzt» und eigentlich geht es darum, dass wir heute in Gesellschaft 
und Zeit manche Werte wie zu Götzen machen, sei es Erfolg, Leistung, Besitz. Er zitiert darin Lewis: « Wenn 
wir nun in uns selbst ein Bedürfnis entdecken, das durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann, dann 
können wir daraus doch schliessen, dass wir für eine andere Welt erschaffen wurden.»21 Hier ist Gott nicht 
überall gedacht, sondern sogar wir Menschen sind nicht bloss für diese Welt gedacht. Dort ist Gott eindeutig 
eben nicht einfach überall, sondern wir Menschen tragen in uns die Sehnsucht nach dem Göttlichen, das 
ausserhalb unserer Welt liegt. Wenn wir das Göttliche in dieser Welt überall sehen, dann wäre es besser 
skeptisch zu bleiben, weil wir womöglich das Göttliche mit dem Glänzenden verwechseln, wofür wir 
Menschen erstaunlich oft empfänglich sind. Auch auf diesem Hintergrund können wir nachhaken, wie wir 
denn überhaupt zu Aussagen wie «Gott ist überall.» kommen und warum das dennoch stimmen soll. Dazu 
zunächst eine jüdische Geschichte: 

Einmal brachte eine Mutter ihren Sohn zum Rabbi. Da fragte der Rabbi den Jungen: „Ich gebe dir einen 
Gulden, wenn du mir sagst, wo Gott wohnt.“ Der Junge antwortete: „Und ich gebe dir zwei Gulden, wenn du 
mir sagen kannst, wo er nicht wohnt.» 

Diese kleine Geschichte ist ein schönes Beispiel dafür, dass wir Gott nicht kleinreden müssen, als sei er bloss 
mal hier und mal da, sondern dass wir uns getrost bemühen mögen, Gott gross zu denken. Warum aber ist 
es in unserer Zeit so attraktiv zu sagen: Gott ist irgendwie überall? Manche sagen, wir leiden an dualem 
Denken: die einen und die anderen, Gott oben und die Welt unten, diese Religion und die andere, das Gute 
und das Böse. Gegenüber diesem Betonen der Gegensätze läge die Lösung eigentlich nur in einem 
nichtdualen Denken, das all die Gegensätze in eine übergreifende Einheit fallen lässt: die einen und die 
anderen gehören alle zusammen, Gott und Welt sind identisch, alle Religionen verehren denselben Gott. 
Wenn Gott überall ist, dann gibt es nichts ausserhalb von Gott. Dann ist Gott das Eine. Beim Gegensatz von 
Gut und Böse bleiben noch Probleme. Es gibt gewichtige Stimmen für ein nichtduales Denken. Das tut zum 
Beispiel der Franziskaner Richard Rohr mit Blick auf die grosse mystische Einheit von allem:  

«Von den Mystikern aller grossen Religionen können wir lernen, das dualistische Denken zu überwinden und 
mit Paradoxien leben zu lernen. Uns allen steht die Einsicht offen: Alles ist eins, das Leben ist pure Präsenz.»22 

Nichtduales Denken beendet also viele Gegensätze und gibt damit Raum für Frieden. Für nichtduales Denken 
wirbt allerdings auch ein Religionskritiker wie Sam Harris. Er hält gleichsam die Idee, die Religionen könnten 
zusammen eine Einheit bilden, für einen Trugschluss: Jede Religion hätte weiterhin ihren eigenen Anspruch, 

 
21 Timothy Keller, Es ist nicht alles Gott was glänzt, 69f. 
22 Richard Rohr, Pure Präsenz. 
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die richtige zu sein, und darum wären die verschiedenen Religionen wie Sportarten, die ausser dem Atmen 
kaum Gemeinsamkeiten aufweisen.23 In anderen Worten: die Religionen können die Dualitäten nicht 
überwinden, daher braucht es einen anderen Weg. Die Religionen entzweien und führen nicht zu einer 
Einheit. Ob nun gläubig-spirituelle Autoren oder ungläubig-spirituelle Autoren für eine Überwindung des 
dualen Denkens plädieren, es erscheint vielen als ein Ausweg gegenüber den fortgesetzten Streitereien von 
etablierten Religionen und religiösen Fundamentalismen. Wenn wir davon reden, dass Gott das Eine ist, das 
überall ist und irgendwie von allen verehrt wird, egal ob als philosophische Spekulation oder als mythische 
Einheit von Allem, dann passt das gut in unsere Zeit. Es verspricht mehr an Frieden, Verständigung und 
Toleranz untereinander. Theismus nennen wir in der Regel die Vorstellung, dass Welt und Gott voneinander 
getrennt sind. Beide sind grundlegend voneinander verschieden. Gott ist gegenüber der Welt transzendent, 
unabhängig. Gott wohnt nicht in dieser Welt, er steht einfach über ihr. Pantheismus nennen wir die 
Vorstellung, dass Welt und Gott identisch sind. Gott wohnt in dieser Welt, er ist ihr immanent, und 
ausserhalb dieser Welt gibt es nichts Göttliches. Der Satz «Gott ist überall» passt also überhaupt nicht zum 
Theismus, während der Pantheismus ihn konsequent umsetzt. Christlich mag man mit beiden nicht wirklich 
zufrieden sein. Ich kann nicht Gott und Welt gänzlich voneinander trennen, wenn Gott doch seiner 
Schöpfung verbunden bleibt und die Materie dieser Welt als «Fleisch» für so wichtig hält, dass sich Jesus als 
Gottessohn dahinein inkarniert. Ich kann auch nicht die Welt mit Gott identifizieren und gleichsetzen, denn 
woher sollte dann noch eine Lösung der Probleme, eine Barmherzigkeit gegenüber der Sünde, eine Erlösung 
vom Bösen geben, wenn es nichts ausserhalb dieser Welt gibt? So neigt die christliche Theologie eher einem 
Panentheismus zu, der Gott sowohl eine Immanenz gegenüber der Welt wie auch eine Transzendenz 
gegenüber der Welt zutraut. Die Herausforderung für Christen besteht darin, sich Gott so vorzustellen, dass 
Gott einerseits alles in allem ist, überall ist und unsere Welt noch transzendiert, und dass zugleich dieser 
Gott ein persönlicher Gott ist, der sich um jeden einzelnen Menschen zu kümmern gedenkt. Wir kennen dies 
längst vom Gott der Bibel: ein Gott, der eine Bedeutung und Weite immer mehr beansprucht, bis ich ihn als 
Schöpfer von allem denke, und zugleich ein persönlicher Gott, der fähig ist den einzelnen Menschen zu 
meinen und den ich im Sinne Jesu als Vater anrede. Es gibt also gute Chancen, christlich biblisch Gott in 
dieser Weise zu denken. Ein Problem taucht eben auf, dass mit der Theodizee zusammenhängt. Wenn Gott 
der Eine ist, der überall ist und unsere Welt zu erlösen versteht, weil er mehr ist als diese Welt, dann haben 
wir in Gott zwar das duale Denken überwunden, aber Gott ist dann als Schöpfer von allem auch für alles 
verantwortlich. Wenn alles in Gott aufgeht, dann sowohl Schatten wie auch Licht, das Gute wie auch das 
Böse. Wenn wir uns Gott als den Einen vorstellen, der überall ist, und zugleich als ein persönliches 
Gegenüber, ein Du, dann verschärfen wir zunächst die Theodizee-Frage, weil wir Gott als Urheber von allem 
nicht nur für alles verantwortlich machen – zumindest indirekt -, sondern Gott auch alle Möglichkeiten 
zutrauen, seine Schöpfung zu reparieren. Der Dichter Heinrich Heine spricht in einem Gedicht von Gott, der 
sowohl überall ist, der die Dualität von Licht und Schatten in sich aufhebt und uns Menschen trotzdem nah: 

 «Hörst du den Gott im finstern Meer? 
Mit tausend Stimmen spricht er. 
Und siehst du über unserm Haupt 
Die tausend Gotteslichter? 
 
Der heil'ge Gott, der ist im Licht 
Wie in den Finsternissen; 
Und Gott ist alles, was da ist; 
Er ist in unsern Küssen.» 

 

 
23 Vgl. Sam Harris, Erwachen, 36f. 
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Die erste Strophe mag uns hier wie eine Beschreibung eines allgemeinen Gottes vorkommen, der überall ist, 
in allen Tiefen unter uns wie in allen Sternen über uns. Gott ist überall, im Licht wie in der Finsternis, er ist, 
so wörtlich in der zweiten Strophe, das, was ist. Dies lässt Welt und Gott sehr nahe sein. Und er endet aber 
auch mit einem Akzent, der uns die Nähe Gottes zum Menschen verdeutlicht, wenn er sagt: «Gott ist in 
unseren Küssen.» Wenn es also für einen Gott, der überall ist, einen «Kraftort» gibt, dann vielleicht dort, wo 
Menschen einander in Liebe zugetan sind. 

 

3.4 Der Gott aller Menschen 
 

Spätestens seit dem Exil in Babylon hat sich der biblische Gott zu einem Gott aller Menschen gemausert. Er 
ist nicht bloss Gott eines Clans oder einer Familie, sondern weil er alle Menschen geschaffen hat nach seinem 
Bild, deswegen ist der biblische Gott universal. Der Philosoph Peter Strasser hat es sich zur Aufgabe gemacht, 
Gott als Gott aller Menschen zu denken. Er sieht den Kampf der Kulturen in der heutigen Welt, er sieht auch, 
wie der Fundamentalismus wieder an Boden gewinnt, und er schlägt eine Suche nach einem religiösen 
Universalismus vor:24 Wenn es einen Gott gibt, der das Eine und Alles ist, ein Gott von allen und für alle, 
dann muss ich darum nicht mehr kämpfen. Ich kann den Menschen, der etwas anders glaubt, nicht gram 
sein, wenn ich in ihm auch ein Geschöpf Gottes sehe und wir durch unsere Glaubensarten viel Gemeinsames 
finden. Dass Gott der Eine ist, der überall für alle ist, liegt dann auf der Hand. Wir haben oben darauf 
hingewiesen, dass die Identifikation von Gott als dem Ein und Alles attraktiv ist, weil es gleichsam Frieden 
und Toleranz weckt. Dies lässt sich gegenüber den Thesen von Jan Assmann getrost einwenden, selbst wenn 
dessen Sympathie für einen Kosmotheismus dem All-Einheits-Denken durchaus entgegenkommen: Nicht nur 
war der real existierende Polytheismus im antiken Ägypten nicht signifikant friedlicher als viele andere 
Stammesreligionen, sondern gerade der biblische, monotheistische Gott weist  deutliche Spuren auf, dass 
er ein Gott überall und für alle ist.25 In dem Sinne vermag der christliche, biblische Gott wohl immer noch 
mehr beizutragen zu einem Frieden aller Menschen, wo Gott eben schon immer ein Gott aller Menschen 
gewesen ist. 

 

3.5 Jesus in allem 
 

Wenn wir uns nun Gedanken gemacht haben, dass Gott das Eine und das Alles ist, Anlass und Ursprung von 
allem, wenn wir ausloten, wie dieser Gott, der überall ist, auch der persönliche Gott der Bibel ist, dann bleibt 
zum Schluss die Nachfrage, wie man Jesus Christus im christlichen Panentheismus unterbringt. Die Frage ist 
eigentlich mit seiner Einheit in Gott bereits beantwortet und mit den Ausführungen zu Präexistenz oder zum 
Pantokrator bereits beantwortet. So sei dennoch an den Schluss ein Zitat aus dem sogenannten 
Thomasevangelium gestellt: Jesus sprach: 

„Ich bin das Licht, das über allen ist. Ich bin das All. Das All ist aus mir hervorgegangen, und das All ist zu mir 
gelangt. Spaltet ein Holz: ich bin da. Hebt den Stein auf, und ihr werdet mich dort finden.“26 

 

 
24 Vgl. Peter Strasser, Der Gott aller Menschen. 
25 Vgl. Erich Zenger, Was ist der Preis des Monotheismus? Herder Korrespondenz 4/2001. 
26 Thomasevangelium 77, in: Otto Betz/Tim Schramm (ed.), Perlenlied und Thomasevangelium, 74. 


