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Ein Naturschauspiel
Das im Evangelium nach Markus beschriebene Wunder lässt sich ganz natürlich erklären: Der See von Genesareth, von den Arabern "Ajn Allah" - "Auge Gottes" - genannt, liegt mehr als zweihundert Meter unter dem Meeresspiegel und wird von hohen Bergrücken, den Ausläufern des Libanongebirges umgeben. Der für gewöhnlich ruhig und still daliegende See kann aufgrund von Fallwinden aus den Bergen sehr unfreundlich werden: fast senkrecht aufpeitschende Wellen können es für ein Boot sehr schwer, ja fast unmöglich machen, sicher an Land zu kommen. Genau so rasch und unvermittelt wie eingebrochen, kann sich der Sturm wieder legen und der See verwandelt sich zurück zu einem ruhigen und friedlichen Gewässer. So oder ähnlich mag sich das Schauspiel, von dem uns Markus berichtet, abgespielt haben. 
Vielleicht enttäuschend einfach lässt sich dieses Naturschauspiel erklären. - Aber was sagt uns diese Geschichte über Gott?
Gott schläft
Manchmal kommt es uns vor, dass Gott schläft. Wie in der Geschichte vom Sturm auf dem See scheint Gott unbekümmert zu sein, während sich die Welt im Chaos dreht, während unser Alltag von Leid, Angst und Not geprägt ist.
Ich las einmal, wie ein Mann den Tod seiner Mutter schilderte, die unter grässlichen Schmerzen starb. Er meinte, jeder Arzt, der solches Leid verhindern könnte und es dennoch nicht tut, würde vor Gericht verurteilt. Und Gott? 
Schläft Gott?
Wolfgang Borchert stellt in seinem Drama "Draußen vor der Tür" an Gott, der die Grausamkeiten der Kriege - wie wir sagen - "zulässt", die Gegenfrage: "Wo warst du eigentlich, als die Bomben brüllten, lieber Gott? Oder warst du lieb, als von meinem Spähtrupp elf Mann fehlten? (...) Die elf Mann haben gewiss laut geschrieen in dem einsamen Wald, aber du warst nicht da, einfach nicht da, lieber Gott. Warst du in Stalingrad lieb, lieber Gott (...) Wann warst du eigentlich lieb, lieber Gott, wann?" 
Oder ein junger Wiener, der aus der Hölle von Stalingrad an seinen Vater schrieb:
"In Stalingrad die Frage nach Gott stellen, heißt sie verneinen. Ich muss Dir das sagen, lieber Vater, und es ist mir doppelt leid darum. Ich habe Gott gesucht in jedem Trichter, in jedem zerstörten Haus, an jeder Ecke, bei jedem Kameraden, wenn ich in meinem Loch lag, und am Himmel. Gott zeigte sich nicht, wenn mein Herz nach ihm schrie. Nein Vater, es gibt keinen Gott. Und wenn es doch einen Gott geben sollte, dann gibt es ihn nur bei Euch, in den Gesangsbüchern und Gebeten, den frommen Sprüchen der Priester und Pastoren, dem Läuten der Glocken und dem Duft des Weihrauches, aber in Stalingrad nicht."

...oder ist er tot?
Ist die versuchte Antwort, dass das Leid Folge menschlicher Freiheit, Schwäche, Sünde und Schuld ist nicht banal? Sind Aussagen wie: Gott lässt nur zu; Gott will den Menschen prüfen; Gott wird schon wissen, wofür das alles gut ist... nicht einfach zu billig? Müsste die Welt angesichts der vielen Grausamkeiten nicht anders aussehen, wenn Gott allgütig und allmächtig zugleich ist? Ist die Welt nicht verstehbarer, wenn wir sie uns ohne Gott denken? Ist die Existenz Gottes nicht nur mit einer gehörigen Portion guten Willens glaubbar? Schläft Gott? Oder ist er gar, wie Nietzsche sagt, sogar tot?
Jeder von uns trägt wohl den einen oder anderen dieser Gedanken - vielleicht unartikuliert im Hinterkopf - mit sich herum. Die sogenannte "Theodizee-Frage" - die Frage nach dem scheinbaren Schweigen Gottes - beschäftigt die Menschen, seit sie an einen liebenden Gott glauben: Ein allmächtiger und allgütiger Gott, der die entsetzlichen Fürchterlichkeiten unseres Lebens und unserer Zeit zulässt, kann eben nicht wirklich Gott sein. Die Aussage: "Seit Auschwitz kann man nicht mehr an Gott glauben" scheint zuzutreffen.
Nach Auschwitz an Gott glauben?
Aber muss man nicht gerade nach Auschwitz an Gott glauben, wenn man den unzähligen Toten und allen anderen Menschen, die Träger eines sinnlos erscheinenden Jammers sind oder waren, nicht ihre letzte Würde und Bedeutsamkeit absprechen will? Wenn jemand die Existenz Gottes verneint, weil unsere Welt so fürchterlich finster ist, wird sie dadurch heller? Oder wird die erstickende Finsternis dadurch nicht zum letzten und endgültigen Un-Sinn dieser Welt erklärt, die eben keinen Sinn hat?
Gott bleibt als souverän wirkender Schöpfer verantwortlich für die Freiheit des Menschen, die er geschaffen hat und die ihm heilig ist; er bleibt verantwortlich für die Taten der Menschen, die er im "voraus" weiß...
Aber ist es so, dass der Protest der Unglücklichen gegen Gott das allerletzte Wort der Kreatur sein muss? Hätte solch ein Protest seinen Sinn auch in einer gottlosen Welt, also einer Welt der Naturgesetzlichkeiten und der blinden Zufälle, der gegenüber eine Sinnfrage auch nur zu stellen unsinnig ist?
Ist es nicht mutiger, durch alle Enttäuschungen hindurch und entgegen aller sogenannten "einleuchtenden" Argumente die Überzeugung eines letzten und alles erfüllenden Sinns hindurchzutragen?
Die Verzweiflung ernst nehmen
Wir stehen vor dem Dilemma, entweder uns immer neu davon zu überzeugen, dass dieser Schrei des Protestes, der die Weltgeschichte und unsere eigene begleitet, doch auf eine Weise gehört und beantwortet wird, die unser Begreifen und Verstehen übersteigt, aber auch nicht widerlegt werden kann - oder, dass wir uns davon überzeugen, dass alle unsere Proteste von vornherein sinnlos sind, dass sie nicht mehr bedeuten als irgendwelche von vornherein wirkungslos an ein Parlament eingereichte Protestnoten gegen ein unfair erscheinendes Gesetz? Der Unglückliche, der gegen Gott protestiert, sollte nicht übersehen, dass auch sein Protest noch einmal von der stillschweigenden Voraussetzung lebt, dass es einen Gott gibt, einen Gott, den er ausdrücklich leugnet. 

Was antworten wir aber dem jungen Wiener, der seinem Vater aus Stalingrad schreibt? - Man muss seine Verzweiflung nicht nur ernst nehmen, man muss sie respektieren. Letztlich ringt er um Gott, er schreibt ja selbst, dass es ihm "doppelt leid drum ist". Roman Scholz, Augustiner-Chorherr des Stiftes Klosterneuburg und Professor für Theologie und christliche Philosophie an der theologischen Hochschule des Stiftes, war ein konsequenter Gegner des Nationalsozialismus. Am 10. Mai 1944 wurde er in Wien hingerichtet. An seine Ordensoberen schrieb er kurz vor seinem Tod folgende Worte: "Was ich bis jetzt durchgemacht, war ein Purgatorium. Was jetzt bevorsteht, gibt der Hölle nicht viel nach. Ohne die Gnade Gottes wäre es nicht leicht zu tragen..." 
Gott ist der ganz andere
Das berühmte Wort, "Gott ist der ganz andere", hat seine Richtigkeit. Im ersten Brief an Timotheus lesen wir: "Gott, der allein die Unsterblichkeit besitzt, der in unzugänglichem Licht wohnt, den kein Mensch gesehen hat noch je zu sehen vermag." Wir können ihn nicht wirklich erkennen, er kann sich nur offenbaren. Im Alten Testament offenbarte er sich Mose als der "Ich bin da". Er ist da für uns, immer und ewig. Christus sagt: "Fürchtet euch nicht, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt!" Er knüpft hier an die alttestamentliche Gottesoffenbarung an, die konkrete, fassliche Wirklichkeit wurde in der Menschwerdung Gottes. Gott wurde Mensch. Schlussendlich geht es nur um das: Menschwerdung - auch als die eigentliche Berufung des Menschen: Ganz Mensch zu sein - wie Jesus Christus. 
Ein Leben im Bewusstsein des ständigen Nahesein Gottes kann zu einem großen Vertrauen führen. Aus solch einem "Urvertrauen" nahmen Menschen vieler Generationen die Kraft, auch in Schmerz und Leid nicht irre zu werden. 
Was ist das für ein Mensch?
Nachdem Jesus den Sturm beruhigt hat fragen sich seine Jünger: "Was ist das für ein Mensch?" Jesus ist der Mensch, der trotz seines menschlich gesehenen Versagens, an Gott nicht irre wird. Pilatus spricht kurz vor der Hinrichtung Jesu die Worte: "Seht, welch ein Mensch!" Jesus verliert auch in Leid und Tod nicht seine Würde. Er ist voll und ganz Mensch. Der berühmte Theologe Karl Rahner sagte einmal, es gehe nicht um eine Vergöttlichung des Menschen, sondern um seine Vermenschlichung. Gott wurde in Jesus Christus Mensch - auch wir sollten Mensch werden.
Und Nietzsche?
Er ist ein Gottsucher, der mit Gott ringt und versucht, ihn zu erkennen. Sein Gedicht, "Dem unbekannten Gott", ist für mich einer der schönsten schriftlichen Beweise über die Gottsuche. Ich möchte es zum Abschluss zitieren:

Dem unbekannten Gott
Noch einmal, eh’ ich weiterziehe
Und meine Blicke vorwärts sende,
Heb’ ich vereinsamt meine Hände
Zu Dir empor, zu dem ich fliehe,
Dem ich in tiefster Herzenstiefe
Altäre feierlich geweiht,
Dass allezeit
Mich deine Stimme wieder riefe.
Darauf erglüht tief eingeschrieben
Das Wort: Dem unbekannten Gotte.
Sein bin ich, ob ich in der Frevler Rotte
auch bis zur Stunde bin geblieben:
Sein bin ich - und ich fühl’ die Schlingen,
Die mich im Kampf darniederziehn
Und, mag ich fliehn,
Mich doch zu seinem Dienste zwingen.
Ich will Dich kennen, Unbekannter,
Du tief in meine Seele Greifender,
Mein Leben wie ein Sturm
Durchschweifender,
Du Unfassbarer, mir Verwandter!
Ich will Dich kennen, selbst Dir dienen.
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