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Der unbegreifliche Gott


Die Not und Last unseres Suchens und Fragens

„Wohin soll ich denn? Wovon soll ich leben? Für was? Wohin sollen wir denn auf dieser Welt? Verraten sind wir. Furchtbar verraten. Wo ist denn der alte Mann, der sich Gott nennt? Warum redet er denn nicht! Gebt doch Antwort! Warum schweigt ihr denn? Warum? Gibt denn keiner Antwort? Gibt denn keiner, keiner Antwort?“
So endet das Stück „Draußen vor der Tür“, das Wolfgang Borchert im Spätherbst 1946 in wenigen Tagen geschrieben hat, um sich mit den Kriegserlebnissen, die ihn nicht zur Ruhe kommen ließen, auseinander zu setzen. 
Borchert schreit hier nach Gott, den er in den entsetzlichen Leiden des Krieges verloren hat, weil er von ihm keine Antwort bekommen hat. „Wir haben dich gesucht, Gott, in jeder Ruine, in jedem Granattrichter, in jeder Nacht. Wir haben dich gerufen, Gott! Wir haben nach dir gebrüllt, geweint, geflucht! Wo warst du da, lieber Gott? Wo bist?“
Es sind über Jahrzehnte und Jahrhunderte hin dieselben Fragen. Die Frage nach Gott, der vor allem in der Erfahrung des Leidens und der Sinnlosigkeit, in der Not der Vergeblichkeit, in der unausweichlichen Vergänglichkeit des Lebens der stumme und dunkle, der unbegreifliche Gott ist.
Gerade dann, wenn wir im Glauben eine Antwort auf unsere Fragen nach Gott haben, so bleibt uns doch die Not und die Last unseres Suchens und Fragens, weil der Glauben eben keine Sehen ist, sondern weil der Glaube an Gott uns die Lasten des dunklen und schweigenden, des unbegreiflichen Gottes zumutet.

Vom unbegreiflichen zum überflüssigen Gott?

Wenn ich daran glaube, dass Gott der Schöpfer und Beschützer des Lebens ist, muss er mir dann nicht fragwürdig und unbegreiflich sein, wenn Leben immer und immer wieder bedroht und zerstört wird? Wie kann ich glauben, dass Gott ein mächtiger Herr des Lebens und ein liebevoller Beschützer der Menschen ist, wenn wir Menschen über das Leben so viel Macht haben, so unbarmherzig und lieblos sind und so lebenszerstörend miteinander umgehen?
Die Frage nach Gott! Aber stellen viele Menschen heute überhaupt die Frage nach Gott? Ist der unbegreifliche Gott nicht für viele der überflüssige, der tote Gott geworden? Inwieweit ist Gott, gerade als der unbegreifliche Gott, in meinem Leben der lebendige Gott?
In unserer sog. westlichen Welt haben wir vor allem während der letzten drei Jahrhunderte im wachsenden Fortschritt einen ungeheuren Zuwachs an Macht über das Leben bekommen. Und damit gaben viele den Glauben an den Gott des Lebens auf. Sind wir nicht selbst die Herren über das Leben geworden?
Am Ende des vorletzten, des 19. Jahrhunderts, drückte der Philosoph Friedrich Nietzsche diese Erfahrung aus, als er vom „Tod Gottes“ sprach. In seinem Werk „Die fröhliche Wissenschaft� lässt Nietzsche einen verrückten mitten auf dem Marktplatz schreien: „Wohin ist Gott? Ich will es euch sagen! Wir haben ihn getötet - ihr und ich! Wir alle sind seine Mörder! Gott ist tot! Gott bleibt tot! Und wir haben ihn getötet!“
Nietzsche war sich aber auch noch der Ungeheuerlichkeit einer solchen Erfahrung und Behauptung bewusst, und er sah in ihr auch den Absturz der Welt ins Nichts, in Finsternis und Kälte. Und so fragt der tolle Mensch, der vom Tod Gottes spricht und im Menschen den Mörder Gottes sieht: „Was taten wir, als wir diese Erde von ihrer Sonne los ketteten? Wohin bewegt sie sich nun? Wohin bewegen wir uns? Fort von allen Sonnen? Stürzen wir nicht fortwährend? Und rückwärts, seitwärts, vorwärts, nach allen Seiten? Gibt es noch ein Oben und ein Unten? Irren wir nicht wie durch ein unendliches Nichts? Haucht uns nicht der leere Raum an? Ist es nicht kälter geworden? Kommt nicht immerfort die Nacht und mehr Nacht?“

Die Haltung der Menschen um uns - und wir?

Am Anfang unseres Jahrhunderts bringen viele die Erfahrung von der Bedrohung des Menschen und der Welt durch den Menschen nicht mehr, wie noch Nietzsche, mit der Erfahrung der Abwesenheit Gottes in Verbindung; denn für viele stellt sich gar nicht mehr die Frage nach Gott.
Jene tiefen Erfahrungen unseres Lebens, das Glück und die Erfüllung des Lebens, das Leid und das Scheitern im Leben, die Sehnsucht nach Sinn und die Bedrohung durch Sinnlosigkeit, Erfahrungen, in denen sich für die Menschen immer auch die Frage nach Gott stellte, bringen heute viele Menschen nicht mehr mit Gott in Verbindung:
Lust und Leid, Glück und Unglück, Sich-verschenken und Sich-verschließen, Liebe und Hass, Sich-verstehen und Sich-nicht-mehr-verstehen und Verstummen, Macht und Missbrauch von Macht, Aufbauen und Zerstören, das Gute und das Böse, Leben und Tod � all das gehört eben zum menschlichen Leben wie Licht und Finsternis in der Natur, und man sollte darin nichts Tieferes sehen und suchen.
Der unbegreifliche und stumme Gott, der vom Menschen entmachtete Gott wurde weithin in unserer Gesellschaft fast lautlos zum überflüssigen Gott. Und wir? Wir wären am Sonntag nicht in der Hl. Messe, wenn wir den Glauben an Gott nicht mehr hätten, wenn wir in unserem Glauben keine Fragen mehr hätten, wenn es in unserem Leben kein Suchen nach Gott mehr gäbe.
Aber ich erfahre auch, dass die gesellschaftliche Gleichgültigkeit gegenüber Gott eine zusätzliche Belastung für meinen Glauben wird. Würde man den Glauben an Gott noch bekämpfen, dann müsste man sich mit ihm auseinandersetzen. Mit dem, was überflüssig geworden ist, braucht man sich nicht mehr auseinander zu setzen. Man denkt nicht mehr daran, man spricht nicht mehr darüber. Es wird vergessen und ist vergessen.
Ist Gott, sind die damit gegebenen Fragen, ist das Suchen nach Gott, das Leiden an dem unbegreiflichen Gott in irgendeiner Form Thema in unseren Gesprächen - mit dem Freund oder der Freundin, mit der eigenen Frau oder dem Mann, mit den Kindern oder den eigenen Heranwachsenden?

Ermutigung, über Gott - und unser Leben - zu sprechen

Ich möchte uns ermutigen, die Fragen im eigenen Leben, die in unserer Öffentlichkeit nicht mehr gestellt werden, weil sie nicht mehr gestellt werden dürfen, weiterhin zu stellen und darüber zu sprechen: über den Sinn und die Sinnlosigkeit von Güte und Liebe, von Gewalt und Gewaltlosigkeit, von Rücksichtslosigkeit und Barmherzigkeit, über den Sinn und die Sinnlosigkeit von Leiden und Sterben, von Tod und Überwindung des Todes.
Ich möchte uns ermutigen, von Gott zu sprechen, vom unbegreiflichen und in Jesus begreifbar gewordenen Gott, von dem unendlich fernen Gott und dem unerträglich nahen Gott, der mir unter die Haus geht, weil er selbst menschliche Haut angenommen hat; vom Suchen nach dem Menschen, nach mir und dem anderen, und darin vom bleibenden Suchen nach Gott, von der zermürbenden Last der Finsternis und dem Festhalten an der Sehnsucht nach dem Licht, nach dem Sehen von Angesicht zu Angesicht.
Ich will diese Erfahrungen und meine Fragen nicht verdrängen. Ich will mir nicht verbieten lassen, darüber nach zu denken, darüber zu beten, darüber mit anderen, nicht zuletzt mit den in meinem Leben besonders Wichtigen, mit den Geliebten zu sprechen - oder zumindest daran zu leiden, nicht, nicht mehr oder noch nicht darüber sprechen zu können.
Für mich ist die Frage, wie Gott zugleich der Allmächtige und der alle Menschen Liebende sein kann, wenn unsere Welt so ist wie sie ist, für mich ist diese Frage nach dem darin unbegreiflichen Gott mit den Jahren keineswegs leichter, sondern immer bedrängender geworden. Und jeder Versuch der Glaubenden, Gott als den liebenden Gott des Lebens zu „rechtfertigen“ mitten in der Schuld der Menschen und im Bösen, im Leiden und Sterben von Unschuldigen, jeder Versuch stellt mehr Fragen, als dass er Antworten geben könnte.

Vorerst bleiben mehr Fragen offen als beantwortet

Von dem Theologen Romano Guardini wird überliefert, dass er kurz vor seinem Tod im Jahr 1968 einem Besucher gegenüber gesagt habe, er werde sich im letzten Gericht nicht nur fragen lassen, sondern auch selber fragen; er hoffe in Zuversicht, dass ihm dann der Engel die wahre Antwort nicht versagen werde auf die Frage, die ihm kein Buch, auch die Schrift selber nicht, die ihm kein Dogma und kein Lehramt, die ihm keine Theologie, auch die eigene nicht, habe beantworten können: Warum, Gott, zum Heil die fürchterlichen Umwege, das Leid der Unschuldigen, die Schuld?
Für mich wird es immer wichtiger, Fragen, die nicht endgültig zu beantworten sind, eher auszuhalten als ungenügende Antworten ständig zu wiederholen. Und je lauter und sicherer dies geschieht, um so mehr Unsicherheit und Angst verbergen sich dahinter. Es ist schwer und schmerzlich, mir die Unsicherheit, das Suchen, die Bedrängnis und die Not des Glaubens an Gott einzugestehen. Aber es wird mir auch immer unerträglicher, wenn ich andere so selbstverständlich und sicher über Gott reden höre.
Nicht weil ich das Denken für unwichtig hielte oder verweigerte, ist für mich der Hinweis darauf, dass Gott „das absolute Geheimnis“ ist, so wichtig und befreiend. Für mich ist der Hinweis auf Gott als absolutes Geheimnis so wichtig und befreiend, weil ich mit meinem Glauben, dass Gott ein liebender Gott ist, nicht „fertig“ werde. Aber ich kann und will von dem Glauben an Gott, vom den Glauben an den unbegreiflichen Gott nicht lassen. Und so kann ich es aushalten, dass jedes Denken und jede Glaubensaussage über Gott mehr Fragen offen lässt als beantwortet.
Wir glauben daran, dass der unbegreifliche Gott begreifbar geworden ist in Jesus Christus. Seinen Tod und seine Auferstehung feiern wir, bis es kommt in Herrlichkeit, um uns und die ganze Schöpfung hinein zu nehmen in sein unendliches Leben bei Gott.
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