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Sehnsucht und Geschenk

Der alte Glockenton, der von Gott kündet 
„Wie hältst du’s mit der Religion?“ Das ist in Goethes Faust die berühmte Gretchenfrage. Wie halten wir es mit der Religion? Wie hält man es in unserem modernen Europa im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts mit der Religion? Wie halten wir es in unserem persönlichen Leben und in unseren Familien, in unseren Gesprächen und in unseren täglichen Aufgaben mit der Religion? Aufmerksame Beobachter sprechen heute von einem Wiedererwachen des Religiösen oder von einer religionsfreudigen Atmosphäre in unserer Gesellschaft. In jedem Menschen steckt zutiefst das Bedürfnis und die Sehnsucht nach dem Ewigen, und heutzutage scheint man sich dessen wieder mehr bewusst zu sein. Haben wir’s schon bemerkt? 
Es ist wie mit einer großen, alten Glocke, die nicht zu läuten aufhört. Aber je nach Lage der Witterung, nach der Windrichtung und je nach Lautstärke von anderen Tönen und Geräuschen ist ihr Klang einmal stärker und einmal schwächer und manchmal auch gar nicht hörbar. Der alte Glockenton, der von Gott kündet, lässt heute gar nicht so wenige Menschen aufhorchen, und manche Herzen beginnen in seinem Klang zu vibrieren. Überall gibt es sie: Menschen, welche die Berührung mit dem unsichtbaren Geheimnis über uns und in uns suchen. Sie gehen still in Kirchen und ersehnen einen Augenblick innerer Ruhe. Sie gehen auf alten Pilgerwegen - etwa nach Santiago - und spüren dabei den Pfaden ihres Seelenlebens nach. Sie suchen nach geistlichen Ratgebern und hoffen auf Wegführer zu treffen, die sie über ihren Alltag hinaus führen. 

Ein höchstes Wesen ohne Einfluss und Anspruch? 
Auf welchen Gott treffen solche suchenden Menschen, welchen Gott haben wir ihnen zu verkündigen, welchen Gott bezeugen wir ihnen in unserem christlichen Leben? In den letzten Monaten hat man eifrig und sehr kontrovers darüber diskutiert, inwieweit das Bekenntnis zu Gott in der gemeinsamen Verfassung der Europäischen Union Platz haben kann und darf. Bezüglich des Neuentwurfs der österreichischen Bundesverfassung ist diese Diskussion ebenfalls im Gange. Von verschiedenen Seiten kam der Vorschlag, eine entsprechende Bemerkung in den Präambeln, also in den Vorworten der Verfassungstexte zu placieren. Manche haben daraufhin zynisch vom „Präambelgott“ gesprochen. Vielleicht liegt in dieser spöttischen Aussage aber doch auch eine nicht ganz von der Hand zu weisende Anfrage an ein solches Unterfangen. 
Hätte der Gottesbezug in einer Verfassungspräambel tatsächlich eine Tiefenwirkung darauf, wie Menschen in Europa, Menschen in Österreich ihr soziales Zusammenleben gestalten? Wäre damit tatsächlich Gott so die Ehre gegeben, dass dadurch auch unser gesellschaftliches Miteinander lichtvoller würde, die Einfühlsamkeit gegenüber den Schwachen tiefer, die Verantwortungsbereitschaft gegenüber der Zukunft größer? Ich bin etwas skeptisch. Und ich habe auch den Eindruck, dass ein solcher verfassungsmäßiger Gottesbezug in mancher Hinsicht dem entspricht, wie religiös eher wenig anspruchsvolle Menschen „ihren Gott“ sehen: nämlich als ein fernes höchstes Wesen ohne viel Einfluss und ohne großen Anspruch auf unsere ganz konkrete Wirklichkeit, auf unser Leben; als einen Gott, zu dem man sich per Taufschein bekennt - und dabei bleibt es. Aber darf es bei einer solchen Gottesvorstellung bleiben? 

Gott will Gegenwart und Gemeinschaft schenken 
Unser christlicher Glaube müsste eigentlich weit davon entfernt sein, bloß ein Gedanke an ein höchstes Wesen zu sein nach dem Motto: „Irgendetwas wird es schon geben.“ Wir dürfen Gott als eine Wirklichkeit sehen, die ansprechbar ist und die selber zu uns spricht, als einen Gott, zu dem wir kommen können und der selber zu uns kommt. Es handelt sich um ein „Du“ und nicht um ein unpersönliches „Es“. Man hat diese Tatsache in der ganzen biblischen und christlichen Tradition auch dadurch versucht auszudrücken, dass man von Gott nicht bloß in abstrakten Bildern gesprochen hat, sondern dass man sich ihn auf manchmal höchst menschliche Weise vorgestellt hat: mit einem Gesicht, mit Augen und Ohren, mit einem Herzen und einer Stimme. Sicher können solche Vorstellungen die Wirklichkeit Gottes nie zur Gänze ausdrücken, aber es wäre umgekehrt fatal, auf sie zu verzichten. Damit wäre nämlich die zentrale Grunderfahrung in Frage gestellt, dass der unendliche und ewige Gott uns nahe ist und dass er uns seine Gegenwart und seine Gemeinschaft schenken will. 
Wenn wir uns dieser Erfahrung inne sind und aus dieser Erfahrung leben - Gott will seine Gegenwart und seine Gemeinschaft schenken -, dann mag uns auch das Geheimnis der göttlichen Dreifaltigkeit und Dreieinigkeit aufleuchten und einleuchten. Es mag ein innerer Sinn für jenes Geheimnis wach werden, auf das wir getauft sind und das wir in unserem Glauben bekennen. Wenn wir das Kreuzzeichen machen und „Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes“ sprechen, wird uns dieses Geheimnis förmlich auf den Leib geprägt. 
Gott ist als Vater der „Gott über uns“. Wir erkennen in ihm den Schöpfer von Welt und Menschen. Er ist ewig und unendlich nicht zuletzt in seiner Liebe. Und Gott ist im Sohn der „Gott vor uns und neben uns“. Wir dürfen in ihm unseren Erlöser sehen, der uns vorangeht und zugleich mit uns geht. In ihm hat sich Gott tatsächlich ein menschliches Gesicht und eine menschliche Stimme gegeben. Und Gott ist schließlich als Heiliger Geist der „Gott in uns“, der von innen her in uns wirkt und das Werk unserer Heiligung vollzieht, das heißt: uns mit göttlichem Leben und göttlicher Kraft und göttlicher Liebe erfüllt. Wir können es mit einem schlichten, aber schönen Wort zusammenfassen: Dieser dreifaltige und dreieinige Gott ist „das Leben unseres Lebens“! 
„Wie hältst du’s mit der Religion, wie hältst du’s mit Gott?“ - Uns Christen und Christinnen lehrt die Erfahrung anderes: Gott hält es mit uns. Und diesen Gott dürfen wir voreinander bezeugen und vor allen, die auf der Suche sind. 
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