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Ich wartete an der Supermarktkasse darauf, dass ich an die Reihe kam. Vor mir stand ein Mann mit einem 
Stapel DVDs unter dem Arm. Ich entdeckte Titel wie: HERO, SUPERMAN, GLADIATOR. Ein Teenager mit 
großen Träumen, dachte ich zärtlich, bis er sich umdrehte. Es war ein vierzigjähriger Mann, ein reinrassiger 
Schlemiel mit gebeugten Schultern und weichen, schüchternen Augen. Die Art von Kerl, der ständig von 
seinem Chef bei der Arbeit herumkommandiert wird, immer noch bei seiner Mutter wohnt und jeden Frei-
tag in der Bar um die Ecke genau zwei Biere trinkt.

Vom Heldentum träumen, während das eigene Leben so sehr gewöhnlich und vielleicht nichtssagend ist. 
Soaps anschauen, Lottoscheine kaufen oder Heldengeschichten lesen – es gibt viele Möglichkeiten, eine 
andere Identität anzunehmen, bei der alles noch möglich oder aufregend ist. Ich selbst habe da sofort Har-
ry Potter Teil sieben gekauft und verschlungen. Nichts daran auszusetzen, solange man das wirkliche Leben 
nicht zu sehr aus den Augen verliert. Manchmal gibt es einen solchen Kontrast zwischen der Vorstellungs-
kraft und dem normalen Leben, dass man kaum damit fertig werden kann. Der Leistungsdruck, der ständi-
ge Druck um Jemand mit Großbuchstaben zu sein, ist groß und man könnte dem erliegen. Ein wenig davon 
träumen mit einer Helden-DVD um die eigene Unfähigkeit nicht zu spüren, das kann erleichtern und Dinge 
wieder in die richtige Perspektive bringen. Aber vor der Realität fliehen - das ist nicht gesund. Ich kenne 
einen besseren Weg.

„Wer ist dein Held?“ ist eine Artikelserie von Trouw (niederländische Tageszeitung). Als ich darüber nach-
dachte, kam mir der Name eines Menschen in den Sinn, den ich seit vielen Jahren kenne. Er ist in seiner 
Kontaktfähigkeit eingeschränkt und arbeitet seit Jahren in einer geschützten Umgebung. Am liebsten hätte 
er eine Freundin, aber das geht nicht, das kann er nicht. Ich habe gesehen, wie er damit kämpfte, sich im-
mer wieder verliebte, aber keine Verbindung fand und schließlich merkte, dass es außerhalb seiner Reich-
weite war. Kämpfen mit der Frage, warum man so ist und wo Gott in all dem ist? Und jetzt, nach Jahren, 
ist er zur Ruhe und Akzeptanz gekommen. Er kann mit seinen Grenzen leben und das genießen, was noch 
möglich ist – wirklich eine großartige Leistung. Wenn es nach mir ginge, bekäme er den Heldenpreis - seine 
Herausforderungen sind um ein Vielfaches größer als meine.

Vielleicht ist ein Held jemand, der nicht an dem System teilnimmt, in dem die Starken, die Mächtigen, die 
Reichen, die Gesunden an der Spitze stehen. Vielleicht sind Helden gewöhnliche Menschen, die ungewöhn-
lich viel geben, auch wenn sie nichts dafür erhalten. Vielleicht sind Helden diejenigen, die gelernt haben, 
mit allem zu leben, was ist, anstatt in dem zu verweilen, was nicht ist. Darüber wird es keinen Film oder 
Buch geben, aber diese Menschen sind die wahre Inspiration. Und zum Glück gibt es davon noch eine gan-
ze Menge. //
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Über das Thema Heldentum gibt es sehr unterschiedliche 
Ansichten. Wie schnell kann da ein falscher Eindruck von 

Menschen entstehen, die eine echte Inspiration sind. Denke 
zum Beispiel an all die ehrenamtlichen Mitarbeiter in unserer 
Gesellschaft. Gewöhnliche Menschen die einen außergewöhn-
lichen Einsatz für andere zeigen. Glücklicherweise gibt es noch 
jede Menge dieser „Helden“

Ostern und Mystik, ein Artikel, randvoll mit Himmel, aber wie 
bekomme ich Augen, die das sehen können? Manchmal muss 
man der Kurs wechseln um Geschenke empfangen zu können. 
Es geht eigentlich um Erwachen, Reinigung und Vereinigung. 
Ich möchte zusammen mit dem Kirchenvater Augustinus sa-
gen: „Erst spät gewann ich dich lieb, Schönheit – alt und doch 
so neu!“ Es drängte sich mir die Frage auf: Liebe ich Gott oder 
meinen eigenen Vorteil?

Heutzutage hört man oft den Satz „Gott ist tot.“ Heute denken 
wir darüber nach – nicht im Sinne eines „Statements“ sondern 
im Sinne einer rechtmäßigen „Diagnose“. Wir müssen fest-
stellen, dass es in dieser modernen Zeit nicht vor allem um 
Glauben geht sondern um die Frage: „Was bedeutet eigentlich 
Religion?“ Religion will uns sagen: „Es geht letztendlich nicht 
um dich.“ Religion ist mehr als das. 

Im Artikel „Hier bin ich“ geht es um eine Freundlichkeit, die 
Leere verdecken soll. Ein Gedanke aus dem Tagebuch „Dag 
Hammarskjöld”, von dem ehemaligen Generalsekretär der 
Vereinten Nationen. Während der Lektüre hatte ich wieder ge-
nug Stoff um nachzudenken. Womit ist mein Leben eigentlich 
gefüllt? Das hebräische Wort „hineni“ hilft, eine Antwort auf 
diese Frage zu finden. Bin ich wirklich so präsent, dass auch 
andere mehr sehen können?

Ein Blick in die Zukunft  - was würden wir uns lieber wün-
schen als das, jetzt da wir uns noch am Anfang des Jahres 
2020 befinden. Wir hoffen, dass wir mit der Zeitschrift „Vitales 
Christentum“ unter anderem deutlich machen können, dass 
wir nicht auf Voraussagen von Wissenschaftlern vertrauen 
können. Die Geschichte lehrt uns nämlich etwas anderes. Wie 
beruhigend ist es für vitale Christen, auf das lebendige und 
ewig bleibende Wort Gottes zu vertrauen (1. Petrus 1,23b). Es 
sagt uns, dass Gott alle Dinge trägt durch das Wort seiner Kraft 
(Hebr. 1,3).

Der Empfänger steht in enger Verbindung mit dem Geber – 
das ist die Pointe dieser Anekdote. Offensichtlich schreibt Pau-
lus darum folgendes: „Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb.“ 
(2.Kor. 9,7b).

J.A. Hage
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ostern und Mystik

Die Erde ist randvoll mit Himmel 
– aber wie bringt man die Augen 

dazu, das zu sehen? Die Weisheitstradi-
tion der Kirche könnte möglicherweise 
ein Ansatz dazu geben.
„Simon Petrus und Thomas, genannt 
Zwilling, und Nathanael, der von Kana 
in Galiläa war, und die Söhne des Zebe-
däus und zwei andere von seinen Jün-
gern waren zusammen. Simon Petrus 
spricht zu ihnen: Ich gehe hin fischen. 
Sie sprechen zu ihm: Auch wir gehen 
mit dir. Sie gingen hinaus und stiegen in 
das Boot; und in jener Nacht fingen sie 
nichts. Als aber schon der frühe Mor-
gen anbrach, stand Jesus am Ufer; doch 
wussten die Jünger nicht, dass es Jesus 
war. Jesus spricht nun zu ihnen: Kinder, 
habt ihr wohl etwas zu essen? Sie ant-
worteten ihm: Nein. Er aber sprach zu 
ihnen: Werft das Netz auf der rechten 
Seite des Bootes aus! Und ihr werdet 
finden. Da warfen sie es aus und konn-
ten es vor der Menge der Fische nicht 
mehr ziehen.“ (Jh 21:2-6).

„Gehet anders vor“, „versuche mal an-
dere Methoden“, sagt der auferstande-
ne Jesus im Johannesevangelium. Man 
könnte das eine Kernidee aus der Weis-
heit der Kirche nennen. Im Umgang mit 
Gott ist alles ganz anders. Gott ist keine 
Erweiterung dessen, was wir denken 
oder tun können. Er ist nicht das Ergeb-
nis einer langen Suche. Es gibt nichts 
an Gott, was wir auf irgendeine Weise 

manipulieren könnten. Wenn wir seine 
„Geschenke“ erhalten wollen, müssen 
wir da anders herangehen.

„Du wirst nun fragen: ‚Wie soll ich über 
Gott denken? Was ist Gott denn?‘ Da 
kann ich dir nur antworten: ‚Ich weiß es 
nicht.‘ Du hast mich mit deiner Frage in 
die gleiche „Dunkelheit“ in die gleiche 
„Wolke des Nichtwissens“ versetzt, in 
der ich dich selbst gerne sehe. Wohl 
kann man alle Geschöpfe und ihre 
Werke, ja sogar die Werke Gottes selbst 
durch seine Gnade erkennen, und es 
ist möglich, sie gedanklich zu erfassen. 
Doch Gott kann nicht im Denken des 
Menschen erfasst werden. Daher will 
ich alles Erkennen hinter mir lassen 
und meine Liebe auf den richten, der 
nicht gedacht werden kann. Denn Gott 
kann wohl geliebt, aber nicht gedacht 
werden. Von der Liebe lässt er sich 
umfassen und halten, vom Denken 
aber nicht.“   

Diese Worte aus dem einflussreichen 
Büchlein: „Die Wolke des Nichtwissens“ 
sagen aus, welche Antenne man benö-
tigt, um sich des Kontakts mit Gott be-
wusst zu werden. Nicht deine Gedan-
ken, nicht deine tiefen Gefühle, nicht 
einmal deine guten Taten, nur die Liebe 
ermöglicht es, in einer Beziehung mit 
Gott zu treten. Denn nur in der Liebe 
dreht sich unser Leben nicht mehr um 
uns selbst, sondern um den Geliebten. B i B e l st u d i u m

M
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Die Erde ist randvoll mit Himmel

und in jedem gewöhnlichen Dornenbusch brennt Gott,

aber nur jene, die sehen können, 

ziehen ihre Schuhe aus; 

die anderen sitzen drumherum

und pflücken Brombeeren. 

 

(Elisabeth Browning) 

BIBElSTuDIuM

Das ist echte Befreiung. Dann geht uns 
ein Licht auf - ein Licht, das wir vorher 
nicht kannten.

Gott sprach: “Lasst uns Menschen ma-
chen in unserm Bild, uns ähnlich.” (1. 
Mose 1:26)

In einem jeden Menschen liegt der 
Abdruck Gottes, sagt das Bibelbuch der 
Genesis. Wie eine Art Form, die noch 
auf ihre Fertigstellung wartet. An Jesus 
erkennt man, wie eine Person aussieht, 
wenn sie ein wahres Bild von Gott 
ist. Das ist unsere Bestimmung: ein 
Mensch zu sein, der so mit Gott vereint 
ist, dass unsere Umwelt sagen wird: „Es 
scheint, als ob er Licht abgibt. Es sieht 
so aus, als wäre er ein Fenster zum 
Himmel. „ Unser irdisches Leben ist 
eine Reise zu diesem Ziel. Diese Reise 
hat Phasen oder Aspekte, die man auf 
dem Weg erkennen kann. In der Mystik 
spricht man von: Erwachen, Reinigung 
und Vereinigung. Erwachen für das We-
sentliche. Dein Leben von Nebensäch-
lichkeiten befreien. Die Hingabe lernen, 
durch die Gott selbst durch dein Leben 
scheinen kann. Wie bei Jesus.

“Spät habe ich dich geliebt, ewige und 
stets neue Schönheit! Spät habe ich 
dich geliebt, und du warst inwendig 
und ich auswendig. Dort suchte ich 
dich […] Du warst mit mir und ich war 
nicht mit dir. […] Du hast gerufen, 
geschrien und meine Taubheit zerbro-
chen, hast geschimmert, gestrahlt und 
meine Blindheit verjagt, hast gelodert. 
Ich habe deinen Wohlgeruch einge-
atmet und lechze nach dir, habe dich 
geschmeckt und nun hungere ich und 
dürste ich. Du hast mich berührt, und 
ich bin in Liebe für deinen Frieden ent-
brannt.“

Diese Worte des Kirchenvaters Augus-
tinus erzählen von seinem „Erwachen 
zu Gott“.

 Wir können an Gott glauben und ihm 
dienen, gemäß allem, was wir von an-
deren gehört und gelernt haben. Und 
das müssen wir auch tun. Aber fast im-
mer kommt eine Zeit, in der wir aufge-
fordert werden, unseren eigenen, per-
sönlichen Weg zu gehen, wo wir nichts 
sicher wissen, aber wo jeder Schritt tas-
tend getan wird. Dieser Moment kann 
völlig unbemerkt und überraschend zu 
dir kommen, durch etwas das passiert, 
das du erlebst oder hörst, das deine 
Seele berührt. Dann geht es nicht mehr 
um einen Gott irgendwo über oder 
außerhalb von dir, sondern um etwas 
oder jemanden, der von innen ruft.

Ein solcher Moment dauert norma-
lerweise nur eine kurze Zeit, aber der 
Effekt kann immens sein.

Im Licht eines so klaren Moments wird 
schmerzlich klar, wie wenig von unse-
rem Leben zu dem passt, was wir dann 
ganz kurz als Möglichkeit geschmeckt 
haben. In Bibelsprache: Wir werden 
uns unserer Sünde bewusst. Wir sehen, 
wie oft wir anderen und uns selbst 
gegenüber unfair sind. Wir sehen, wie 
weit wir von einem Leben entfernt 
sind, das ein ganzes, großzügiges und 
gastfreundliches ist. Wir beginnen zu 
sehen, wie viel Angst in unserem Leben 
ist; wie wir uns an die Erwartungen an-
derer anpassen und unser einzigartiges 
Selbst kaum entwickeln. Wir sehen, wie 
wenig wir Christus ähneln, der völlig 
Mensch und eins mit Gott ist. Unsere 
alten Wertesysteme erweisen sich als 
falsch, unsere alten Gewissheiten wer-
den zerbrochen. Dies ist ein Prozess 
an dem wir teilnehmen, der uns aber 
auch gleichzeitig „passiert“. Ein neues 
Bewusstsein bricht durch, etwas, das 
direkt mit diesem wunderbaren Ge-
heimnis des Lebens zusammenhängt. 
Gleichzeitig wissen wir, wie wenig un-
ser normales, routinemäßiges Leben 
dem entspricht, was wir als wahr und 

echt empfinden. Diese Erkenntnis ist 
wie ein brennendes Feuer! Wie geht es 
dann weiter? Du hast keinen anderen 
Kompass als das Licht, das in dir brennt 
– um es mit Johannes vom Kreuz zu 
sagen, einem anderen Weisheitslehrer 
der Kirche.

Wenn du die Gaben von Gott empfan-
gen willst, musst du neue und andere 
Wege gehen, sagt Jesus zu seinen Jün-
gern und zu uns heute. Der niederlän-
dische Priester Henri Nouwen schrieb 
Ende des letzten Jahrhunderts:
“Die Frage lautet ja nicht: ‘Wie kann ich 
Gott finden?‘ sondern: ‚Wie kann ich 
mich von Gott finden lassen?‘ Und die 
Frage ist nicht: ‚Wie kann ich Gott er-
kennen?‘ sondern: ‚Wie kann ich mich 
von Gott erkennen lassen?‘ Und die 
Frage ist auch nicht: ‚Wie kann ich Gott 
lieben?‘ sondern: ‚Wie kann ich mich 
von Gott lieben lassen?‘ 

Vielleicht sind wir uns unserer selbst 
und all unserer guten Taten und Ab-
sichten immer noch zu bewusst. Gott 
selbst ist unser ganzes Leben lang mit 
uns beschäftigt, damit wir immer mehr 
so   aussehen, wie wir am tiefsten sind: 
Bildträger Gottes. Wer ein schönes Por-
trät will, muss eine Weile stillsitzen für 
den Bildhauer. Wir dürfen und müssen 
selbst viel tun. Auch Jesus war voll und 
ganz seinem Leben verpflichtet. Diese 
Auferstehung, dieses neue Leben, das 
von Gott kommt ist ein Geschenk. Da-
rauf vertrauen heißt: die Netze deines 
Glaubenslebens auf der anderen Seite 
auswerfen. Und dann fängst du mehr, 
als dein Boot aufnehmen kann.

Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht 
Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des 
Johannes, liebst du mich? (Joh.21:15)

„Liebst du mich?“, fragt Jesus Simon Pe-
ter. Denn das ist wirklich die Frage. Was 
liebt Petrus genau, wenn er Jesus liebt? 
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Es besteht kein Zweifel daran dass wir in einer Zeit leben, die durch den „Tod Gottes“ geprägt ist. Aber das ist 

eine Aussage, die – wie ich glaube – oft falsch verstanden wird. Sie wird oft als eine Äußerung des Atheismus 

verstanden: „Ich habe beschlossen, dass Gott nicht existiert“. Aber über den Tod Gottes zu sprechen, gewinnt erst dann 

an Bedeutung, wenn wir begreifen, dass es sich dabei nicht um eine Erklärung oder ein „Statement“ handelt. 

Vielmehr, so würde ich vorschlagen, ist der Tod Gottes 
eine Diagnose. Die Diagnose eines Verlustes dessen, 
das uns vorher höchste Bedeutung gab. Der Mensch im 
Mittelalter, so stelle ich mir vor, lebte mit Gott, jedoch 
nicht, weil er an ihn „glaubte“. Gott war schlichtweg 
die Basis der Wirklichkeit. Wenn du z.B. die Psalmen 
oder das Buch Hiob durchnimmst, wirst du Menschen 
sehen, deren Verhalten Bezug nimmt auf Gott; dass 
heißt sie bejammern und hinterfragen das Elend, das sie 
überkommt, ohne dass diese Klage zu einer Leugnung 
Gottes führt. In einer religiösen Zeit ist Gott Wirklichkeit. 
In der Modernität hingegen ist Gott ein Objekt unter 

vielen. Die Wirklichkeit ist für den modernen Menschen 
gekennzeichnet durch den Tod Gottes. Das bedeutet, 
dass wir uns in der Modernität immer auf einer Position 
befinden, auf der wir uns entscheiden müssen, ob Gott für 
uns von Bedeutung hat oder nicht. Modernität impliziert 
also, dass der Mensch in eine Lage gekommen ist, in der 
er, was Gott betrifft, Stellung beziehen muss. Damit ist die 
Selbstverständlichkeit der Existenz Gottes verschwunden. 
Nun, sich selbst gegenüber Gott zu positionieren: das ist 
der Tod Gottes. In diesem Moment macht es eigentlich 
nicht so viel aus, ob der moderne Mensch ausdrücklich 
„erklärt“, dass er an Gott glaubt oder nicht. 

l ITEraTur - M. Vonkeman

der  tod Gottes

Was lieben wir, wenn wir Gott lieben? 
Der deutsche Mystiker Meister Eckhart 
sagt: “Manche Leute wollen Gott mit 
den Augen ansehen, mit denen sie eine 
Kuh ansehen und wollen Gott lieben, 
wie sie eine Kuh lieben. Die liebst du 
wegen der Milch und des Käses und 
des eigenen Nutzen. Also lieben sie 
Gott um auswendigen Reichtum und 
um inwendigen Trost, aber diese Leute 
haben Gott nicht recht lieb, sondern 
suchen nur sich selbst und ihren eige-
nen Nutzen.”

Gott lieben - oder eine Person - zu 
deinem eigenen Nutzen - das ist keine 
Liebe. Uneigennützige Liebe, das ist 
eine andere Geschichte, eine göttli-
che Geschichte. Gott liebt Menschen 
ohne Grund, nur weil Gott so ist. Nur 
diese Art von Liebe kann mit Gott in 
Beziehung treten. Solange wir nach 
irgendetwas anstatt nach Gott suchen, 
werden wir nichts finden. Gott ist keine 
Milchkuh, sagt Meister Eckhart, aber 

viele unserer Einkaufslistengebete ver-
mitteln diesen Eindruck. Nur wenn wir 
aufhören, nach etwas spezifischem zu 
suchen, wenn wir nach Gott suchen, 
können wir gefunden werden. Dann 
kann dieser scharfe Pfeil der „Liebe-
ohne-etwas-dafür-tun-zu-müssen“ uns 
treffen. Dann kann die Liebe, die Gott 
selbst ist, uns erreichen, ohne dass 
wir verstehen, wie es funktioniert. 
Und dann können wir Gott mit seiner 
eigenen Art von Liebe lieben, ohne 
Eigennutz.

Das ist die Frage, die der auferstande-
ne Jesus Petrus stellt. Liebst du mich? 
Liebst du mich mit der Liebe, die ich 
dir gebe? Dann bist du mit mir vereint. 
Dann bist du schon mit mir zu einem 
neuen Leben auferstanden. Dann ist es 
Ostern geworden, nicht nur für mich, 
sondern auch für dich.

Diese Erfahrung von Petrus wiederholt 
sich immer noch im Leben der Men-

schen. Ein junges Mädchen schrieb 
im 19. Jahrhundert: „Deine Liebe um-
sorgte mich seit meiner Kindheit, sie 
wuchs mit mir heran und nun ist sie ein 
Abgrund, dessen Tiefe ich nicht aus-
zuloten vermag. Liebe zieht Liebe an, 
darum, mein Jesus, stürzt die meine Dir 
entgegen, möchte den Abgrund, der 
sie anzieht, ausfüllen, aber ach! sie ist 
nicht einmal ein Tautropfen, verloren 
im Ozean! Um Dich zu lieben, wie du 
mich liebst, muss ich mir Deine eigene 
Liebe ausleihen, dann erst finde ich 
Ruhe.“

Theresa van Lisieux fand diesen Frie-
den. Sie lernte, was es bedeutet, 
Gott mit der Liebe zu lieben, die sie 
empfing. Bis heute hat sie unzählige 
Menschen inspiriert. So können Worte 
aus der Weisheitstradition der Kirche 
uns helfen, ein Auge zu bekommen für 
Dornbüsche in denen Gott brennt, und 
einer Erde die randvoll mit  
Himmel ist. //

Enttäuschung (Teil 1)



VC // 2 0 0 1 / 98

Diese modernen Stellungnahmen – an Gott „glauben“ oder 
nicht – finden wir in unserem heutigen Zusammenleben 
wieder. Sie äußern sich auf der einen extremen Seite als 
Fundamentalismus, das ist die Weigerung, „modern“ 
zu sein, auf der anderen Seite als Atheismus, das ist die 
Weigerung, überhaupt etwas mit Gott zu tun haben zu 
wollen. Beide Positionen – und damit meine ich nur die 
beiden Extreme – entstehen aus der modernen Haltung 
des Menschen, der sich über Gott oder Religion eine 
Meinung bilden muss. Fundamentalisten sind was das 
betrifft sehr modern. Sie erzwingen eine Situation, in 
der Gott der Träger der Wirklichkeit ist, sie können das 
jedoch nur, weil sie es sich so wünschen. So gesehen ist es 
nicht verwunderlich, dass Fundamentalismus fast immer 
politisch wird. Atheisten tun dasselbe, nur andersherum: 
sie verleugnen Gott und finden darin ihre Identität. Sie 
erzwingen eine Situation, in der Gott nicht der Träger der 
Wirklichkeit ist, sie können das jedoch nur, weil sie es sich 
so wünschen. In beiden Fällen, im Fall des Atheisten und 
im Fall des Fundamentalismus, kommt erst der Mensch 
der daraufhin etwas von Gott hält. Atheisten wissen ganz 
genau, woran sie nicht glauben. Gläubige wissen oft nicht 
so genau, warum sie glauben. 

Die Beunruhigung der Bibel
Die Gläubigen heutzutage entziehen sich nicht der 
Positionierung, die eine Folge der Modernität ist. Gläubige 
heute sind moderne Menschen. Sie befinden sich bereits 
in der Gegenwart Gottes, den sie lieben. Es überrascht 
mich ehrlich gesagt immer ein bisschen, wenn Menschen 
so einfach erklären: „Die Bibel spendet mir Trost“ oder „die 
Bibel gibt Ruhe“; aus dem einfachen Grund, dass vieles 
in der Bibel steht, das besonders beunruhigend ist. Lesen 
sie darüber hinweg? Oder legen sie die Zitate einfach aus, 

wie es ihnen passt? Die Bibel ist voller tröstender und 
hoffnungsvoller Verse, aber mal ganz ehrlich: sie machen 
nur einen geringen Anteil aus gegenüber all der Gewalt, 
die uns in den Psalmen und den Propheten begegnet. 

Oder nimm das Neue Testament, wo Jesus sagt: „Ihr sollt 
nicht meinen, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde 
zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen 
sondern das Schwert! Denn ich bin gekommen, den 
Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter 
mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer 
Schwiegermutter; und die Feinde des Menschen werden 
seine eigenen Hausgenossen sein.“ (Matthäus 10, 34-36). 
Nun, so etwas hören wir wirklich nie auf einem Parteitag 
von einer sich selbst christlich nennenden Partei. 

Ich vertraue auch nicht den gelehrten Theologen, die 
wie Hühner auf uns einreden, dass „da eigentlich etwas 
anderes steht“, oder die komplizierte Gründe oder – 
noch schlimmer – „historische Argumente“ anführen, um 
solchen Versen den Stachel zu nehmen. 

Kann es nicht sein, dass die Bedeutung von Religion 
gerade in dieser Beunruhigung verborgen liegt und nicht 
in Trost und Ruhe? Müssen wir diese Beunruhigung, 
diese Fassungslosigkeit, die unumstößlich mit der Bibel 
verbunden ist, nicht ernst nehmen? Ist es nicht gerade 
diese Beunruhigung, die der moderne Gläubige sorgfältig 
aus seinem Glauben filtert, kritisch und selbstbewusst, 
wie er ist?

Eine Möglichkeit, diese Beunruhigung ernst zu nehmen 
ist, Religion nicht direkt als „Glauben“ oder „Sinngebung“ 
zu definieren. Natürlich ist Religion auch Glaube, aber in 

l ITEraTur

Religion liegt etwas, das sich nicht auf Glauben reduzieren 
lässt. In der Bibel begegnen wir keinen Menschen die 
„glauben“ so wie wir moderne Menschen es tun. Wir 
glauben an etwas. Wir wissen, was wir wollen. Es ist also 
unvermeidbar in der Modernität, dass der Mensch – wie 
gesagt – selbst seine Position Gott gegenüber bestimmt. 
Gott: davon muss man was „halten“. Aber steht das nicht 
auf Kriegsfuß mit dem, was Religion wirklich ist? Wenn es 
Gott gibt, dann ist er nicht von unserer Meinung abhängig. 
Ein Gott, der nur existiert, weil ich finde, dass er besteht, 
ist schlichtweg kein Gott. Dann haben die Atheisten recht, 
denn dann ist Gott eine Erfindung der Menschen, und 
wenn das so ist, lasst uns erwachsen werden und damit 
aufhören. Dann sollten wir uns lieber auf Wissenschaft 
oder Politik konzentrieren. Nochmals, das ist nicht das, 
was Religion wirklich ist. 

Der Vergleich mit dem Tod. Jemand kann ganz leicht – und 
in den Niederlanden ohne Probleme – behaupten, dass 
Gott nicht existiert. Zu sagen: „Gott? Mit dem kann ich 
nicht so viel anfangen.“ das ist gar kein Problem. Aber 
kannst du auch behaupten, dass es den Tod nicht gibt? 
„Der Tod, damit kann ich nichts anfangen, der ist was 
für Menschen, die dran glauben.“ – das ist absurd. Der 
Tod ist nicht von deiner Meinung oder deinem Glauben 
abhängig. Es kann also sein, dass es sich mit Gott ebenso 
verhält. Dass Gott kein Objekt des Glaubens ist. 

In unserer modernen Zeit unterwerfen wir Gott 
allerlei Anforderungen, die wir an ihn stellen. Eine 
niederländische Kirche zum Beispiel machte vor kurzem 
eine Werbekampagne, bei der auf Postern im ganzen 
Land Slogans wie diese zu lesen waren: „Mein Gott kann 
mit Witzen umgehen“ oder „Mein Gott ist tolerant“. Als 

ob sie damit sagen wollten: „Euer Gott passt mir nicht, 
der führt ins Elend. Aber wir bieten einen Gott, der den 
Anforderungen gerecht wird, die wir an ihn stellen.“ Ist 
das nicht der Tod Gottes schlechthin?

Wir möchten gern, dass Gott uns etwas gibt. Dass er uns 
mit unseren Wünschen entgegenkommt. Wir wollen 
dabei dann auch gern ein Mitspracherecht haben, wie das 
dann aussehen soll. Wenn man sich mystische Traditionen 
ansieht, erkennt man oft, dass der Mensch diese Sehnsucht 
nicht kultiviert sondern – im Gegenteil – verstummt. 
Gott verleiht sich nicht für eine Werbekampagne. Gott 
hat nichts zu bieten. „Aber warum sollte ich dann noch 
glauben?“ Sieh, es gibt keinen guten Grund zu glauben. 
Ein Grund zu glauben, ist der Tod Gottes. 

Johannes vom Kreuz sagt in der dunklen Nacht zu den 
Mönchen, die allen Strapazen trotzen, um fromm zu sein: 
Hört auf damit. „Was sollen wir dann tun, was sollen wir 
dann wollen?“, antworten die Frommen. Der Mystiker 
antwortet: „Nichts. Du musst nichts wollen. Nicht wollen, 
dass Gott gut ist oder dass er mit Witzen umgehen kann‘ 
“. Es geht nicht um dich. Es geht um die totale Zerstörung 
all deiner Anforderungen Gott gegenüber. 

Religion als also nicht nur eine selbst gewählte Lebensweise 
oder ein „Glaube an“. Religion ist etwas anderes. Sie ist 
immer mehr als das. Was ist das andere? //

Fortsetzung folgt 

diese modernen stellungnahmen 
– an Gott „glauben“ oder nicht – 
finden wir in unserem heutigen 

Zusammenleben wieder 
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„Seine Freundlichkeit ist echt, ohne Zweifel – wenn man sie als angeborene Neigung betrachtet, sein eigenes Leben mit 
dem Lebensinhalt anderer zu füllen.“

Dieser herausfordernde Satz aus dem Tagebuch Dag 
Hammerskjölds zeigt etwas, das häufiger vorkommt 

als wir es ahnen: Freundlichkeit, die Leere maskiert. 

Was erfüllt das Leben? Ist unser Leben gefüllt mit un-
seren eigenen Möglichkeiten, Erfahrungen, Glück und 
Traurigkeit, Strapazen und Einschränkungen? Oder wird 
unsere Existenz gefüllt durch die Dramatik anderer? 
Vielleicht sind wir bekannt für unsere Freundlichkeit und 

können uns gut in andere hineinversetzen. Menschen 
erzählen uns von dem Schmerz und den Schwierigkeiten, 
die sie erleben. Dadurch fühlt sich unser Leben reich und 
abwechselnd an. Aber es ist erfüllt von den Emotionen 
und Erfahrungen anderer. Für Sozialarbeiter (und Pasto-
ren) stellt dies eine bekannte Gefahr dar. Und mal ganz 
ehrlich: wessen emotionales Leben ist nicht auch voller 
Facebook, Instagram, Netflix oder Mitgefühl bei der Serie 
„Spurlos“? Das könnte ohne Weiteres bedeuten, dass 

hier bin ich

wir vor allem aus Ersatz-Emotionen in einem Ersatzleben 
bestehen. 

Es ist natürlich nichts an Mitgefühl auszusetzen, nur 
dann, wenn es ein Ersatz dessen ist, was in deiner eige-
nen Seele und in deinem Leben vor sich geht; wenn du 
alles über einen anderen weißt und dabei dich selbst 
nicht begreifst.  Auch Entspannung ist nicht verkehrt, nur 
dann, wenn sie eine Flucht davor ist, das eigene Leben 
unter die Lupe zu nehmen und Herausforderungen aus 
dem Weg zu gehen. Mitgefühl zu entwickeln mithilfe von 
Filmen, Facebook oder Büchern kann uns helfen, Ver-
ständnis für das echte Leid anderer zu haben. Es ist je-
doch kein Ersatz für das Stemmen und Austragen unseres 
persönlichen Lebens. 

Mein liebstes Codewort aus der Bibel dafür ist: hineni – 
hier bin ich. Das ist die Konjugation des Namens Gottes: 
ich bin da. Menschen sind dazu aufgerufen, eine Konju-
gation des Namens Gottes, seines Wesens, zu sein. Gott 
ruft uns ins Dasein. Und mit unserem ganzen Leben dür-
fen wir antworten: hier bin ich, ein Mensch, durch Gott 
ans Licht gebracht.

Hineni – hier bin ich. Es ist einer der Schlüsselsätze aus 
der Bibel – und auch aus meinem eigenen Leben. Das 
liegt daran, dass unser „hier bin ich“ mit Gottes „ich bin 
da“ in Verbindung steht. In Genesis sagt Gott: „Lasset uns 
Menschen machen nach unserem Ebenbild“. Dies ist ein 
Grundgedanke der Bibel: Menschen sind Schattenbilder 
von Gott selbst. Willst du den Sinn und die Bestimmung 
deines Lebens finden, dann untersuche, wo du, mit dei-
nen Talenten und Begrenzungen, ein Abbild Gottes bist. 
Wo dein „sein“ mit Gottes „sein“ verbunden ist. 

Hier bin ich. Das sagt Gott über sich selbst. Darum soll 
mein Volk meinen Namen kennenlernen, ja, darum wird 
es an jenem Tag erkennen, dass ich der bin, welcher 
spricht: Siehe, hier bin ich.(Jesaja 52,6). Der Name Gottes 
ist JHWH – das ist eine Konjugation vom Verb „sein“. Ich 
bin – ich werde sein. Ich bin der der Seiende – bin da, 
ich bin derjenige, der wirklich da ist, der da sein wird, 
hier bin ich. Der Name Gottes ist nicht einfach irgendein 
Name sondern ein Ausdruck von Gottes aktiver Anwe-
senheit. Gott ist, was er tut. Unsere eigene Existenz ist 
eine Antwort auf Gottes Ruf: sei da! Dass du geboren 
wurdest, ist eine direkte Antwort auf die Aussage Gottes: 
sei da!
Dies alles ist keine Wissenschaft; wie Eizellen und Samen 

und Zellen sich organisieren, das ist eine andere Ge-
schichte. Aber die biblische Sprache trifft eine Aussage 
über Sinn und Bestimmung. Nicht über Naturgesetze 
sondern über geistliche Gesetze. Über Dynamiken, die 
unserem Menschsein eine Richtung geben. 

Hineni. Hier bin ich. Das hebräische Wort ist nicht trium-
phierend sondern fast objektiv: „ich – dort“. Kein ich das 
beeindrucken muss, sondern eines, das auf einen Ruf 
antwortet. Diese Aussage hat immer etwas mit Berufung 
und Sendung zu tun. Es sind die Worte Gottes aber auch 
Worte der Propheten. Mose sagt es als Gott seinen Na-
men beim brennenden Dornbusch ruft. Der Jugendliche 
Samuel sagt es als Gott ihn mitten in der Nacht ruft. 
Jesaja, auch noch ein junger Kerl, sagt es. Der Psalmist 
singt darüber in Psalm 40: „Du hast meine Ohren für dich 
geöffnet und nun kann ich sagen: Hier bin ich“. Und laut 
dem Hebräerbrief zitiert Jesus diesen Psalm über sich 
selbst: „Da sprach ich: Siehe, ich komme – in der Buchrol-
le steht von mir geschrieben -, um deinen Willen, o Gott, 
zu tun!“ (Hebr. 10,7).  

Offensichtlich können wir erst dann wirklich „hier bin 
ich“ sagen, wenn unsere Ohren sich für Gott geöffnet 
haben. Und das ist nichts, was wir selbst tun können, 
sondern etwas, was Gott bewirkt, durch alles in unserem 
Leben. Darum sagen wir am Anfang des Gottesdienstes 
in der Liturgie der Gemeinde, in der ich arbeite:

V(orsteher): Unsere Hilfe ist der Name des Herrn
G(emeinde, antwortet): DER HIMMEL UND ERDE GE-
MACHT HAT
V: der treu ist bis in Ewigkeit
G: DER DAS WERK SEINER HÄNDE NICHT IM STICH LÄSST
V: der Menschen für sein Königreich ruft
G: DER UNS ANTWORTET: HIER BIN ICH

Wirklich auf Gottes Weise zu „sein“ ist nicht so einfach 
wie es auf den ersten Blick scheint. Wer von uns ist 
schon ganz und gar zum Vorschein gekommen? Wer von 
uns ist so präsent und anwesend, dass auch andere mehr 
„sein“ können? Und doch ist das der Ruf Gottes: unsere 
Schattenseiten, unseren Schmerz und unser Glück, un-
sere Träume und Taten, unsere Ängste und Talente ans 
Licht kommen zu lassen. Und sie mitzunehmen in diesen 
lebenslangen Geburtsprozess. Auf das unser „hier bin 
ich“ ein Ausdruck sei von Gottes eigenem Namen. -und 
wir lebendige Worte Gottes für unsere Welt und unsere 
Zeit sind. Das ist die hohe Berufung von dir und mir. // 
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„Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder 
Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, 
noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes 
Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in 
Christus Jesus ist, unserem Herrn.“
Römer 8,38-39

ein BliCk in die Zukunt

Die Zukunft ist auch nicht mehr das, was sie einmal 
war. In den 60er-Jahren schien man detailliert zu 

wissen, wie die Welt im Jahr 2000 aussehen würde. Heu-
te wirken diese absolut sicheren Prognosen unfreiwillig 
komisch oder zumindest seltsam. Obwohl die Jahrtau-
sendwende schon etwas zurückliegt, gibt es heute im-
mer noch keinen Wochenendurlaub auf dem Mond und 
immer noch hat nicht jedes Einfamilienhaus ein kleines 
Atomkraftwerk im Keller. Aber genauso haben sich Wis-
senschaftler die Zukunft vorgestellt. Ihre Modelle ließen 
eben nur einige Aspekte außer Acht. Aber das merkt 
man - wie meistens - erst im Nachhinein.

In ihrer Nummer vom Dezember 1953 wagten die Ma-
cher von Hobby - Das Magazin der Technik - einen Blick 
in die Zukunft. Innerhalb weniger Jahre, so meinten 
sie, würde der Autoverkehr weitgehend automatisiert, 
gesteuert von Radarstrahlen. Bis zum Jahr 2000 werde 
es wahrscheinlich eine regelmäßige interstellare Raum-
schiffverbindung zum Mars geben und auf der Erde 
werde man sich schon bald mit fliegenden Untertassen 
fortbewegen.

In einem Sonderband prognostizierten die Hobby-He-
rausgeber 1968 für das Jahr 2000 eine durchschnitt-
liche Arbeitszeit von nur noch 25 Stunden pro Woche. 
Schmutzige oder körperlich anstrengende Tätigkeiten 
gebe es dann wahrscheinlich so gut wie gar nicht mehr. 
Die Menschen würden sich darauf konzentrieren kön-
nen, ihre Freizeit zu genießen. Eine Immunisierung gegen 
alle bekannten Erreger werde den Menschen vor den 
meisten Krankheiten schützen. Auf Mond und Mars 
werde es dann permanent bewohnte Siedlungen geben. 
Man werde sich in fliegenden Autos fortbewegen und 
Nahrung zu sich nehmen, die größtenteils in chemischen 
Fabriken hergestellt werde. Landwirtschaft sei im Jahr 
2000 vermutlich von untergeordneter Bedeutung. Kriege 
werde man dann ganz ohne Menschen und ohne den 
Verlust von Menschenleben führen.

Die Herausgeber von Die Welt von morgen machen wir 
heute - Ein Blick in die Zukunft (1971) kritisierten zuerst 
die Futurologen des 19. Jahrhunderts. Ein großer Teil ih-
rer Prognosen hätten es beispielsweise für unmöglich ge-
halten, dass je ein Gegenstand, der schwerer sei als Luft, 
fliegen könnte. Sie waren auch fest davon überzeigt ge-
wesen, dass man nie in der Lage sein würden, ein Atom 
zu spalten. Der amerikanische Schriftsteller Edward Bell-
amy hatte 1887 prophezeit, schon bald würden alle Bür-
gersteige überdacht. Außerdem hatte er geglaubt, man 
würde in der Zukunft nicht mehr einkaufen gehen, weil 

einem alles per Rohrpost nach Hause geschickt würde. 
Im Gegensatz zu diesen Misschlägen des 19. Jahrhun-
derts meinten die Autoren 1971 zuverlässige Aussagen 
über das Jahr 2000 machen zu können. Sie stellten sich 
eine kugelrunde Küche im Weltraumstil vor, beschrieben 
wie man Zähne, Hände und Lebern in Speziallabors züch-
ten würde und künstliche Herzen mit miniaturisiertem 
Atomkraftreaktor serienmäßig transplantiert werden. 
Mehr als eine Million verschiedener wissenschaftlicher 
Zeitschriften werden dann regelmäßig erscheinen. 15 
Milliarden Menschen müssten im Jahr 2000 auf der Erde 
Platz finden. 

Eigentlich ist es durchaus lustig, solche alten Zukunfts-
prognosen zu lesen. Wenn die Welt schon heute nicht so 
ist, wie man sie sich damals vorstellte, verraten die Studi-
en zumindest, was man damals für die Zukunft erträum-
te oder befürchtete. Heutige Trendstudien und Zukunfts-
modelle werden in 50 oder 100 Jahren wahrscheinlich 
auch albern wirken, weil sie wichtige Entwicklungen oder 
Erfindungen natürlich nicht voraussehen können. Das 
sollte einen gelassen machen. Manches von dem, wovor 
wir uns heute fürchten, wird nicht eintreffen - manches, 
was wir sehnlichst erhoffen, allerdings auch nicht. Dafür 
erwarten uns voraussichtlich einige Katastrophen, von 
denen heute noch niemand etwas ahnt. Manche heute 
undenkbaren Erfindungen werden dann das alltägliche 
Leben grundsätzlich verändert haben.

Für Christen ist hier zweierlei wichtig. Zum einen sollte 
man ‚wissenschaftlich zuverlässige‘ Zukunftsprognosen 
nicht mit absoluter Wahrheit oder biblischer Prophetie 
verwechseln. Da, wo Menschen sich mit ihrem system-
bedingt begrenzten Erkenntnishorizont häufig irren, 
steht Gott sicher zu seinen Ankündigungen. Das, was er 
vor Jahrtausenden seinen Boten mitgeteilt hat, wird er 
halten, so wie es zahlreiche bereits erfüllte Prophezei-
ungen deutlich machen. Er wird einmal dieser Welt ein 
Ende bereiten und jedem, der auf ihn vertraut, ein Leben 
in einer vollkommenen, ganz anderen Sphäre ermögli-
chen. Zum anderen sollten Christen sich durch die immer 
wieder wechselnden Zukunftsprognosen nicht zu zer-
störerischen Sorgen verleiten lassen. Stattdessen sollten 
sie umso mehr auf Gott vertrauen, der seinen Kindern 
beistehen will - ganz gleich, wie die Welt von morgen tat-
sächlich aussehen wird. 

„Zukunft ist etwas, das die meisten Menschen erst lieben, 
wenn es Vergangenheit geworden ist.“

William Somerset Maugham //

arTIKEl

Michael Kotsch – aus: „Schlau gemacht“ I. Auflage 2013, christliche Verlagsgesellschaft, Dillenburg
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Martin Buber Chassidische vertellingen 10e druk 2014 Uitgeverij Juwelenschip

Mart in Buber -  arTIKEl

der empfänger

Die machtvolle religiöse Bewegung im osteuropäischen Judentum, die im 18. Jahrhundert ihren Ausgang 
nahm und unter dem Namen Chassidismus bekannt geworden ist, hat in einer fast unübersehbaren Fülle 
von legendären Erzählungen ihren Niederschlag gefunden. Diese teils mündlich, teils schriftlich nieder-
gelegte Überlieferung blieb lange Zeit eine ungefüge Masse ungeformten Materials. Es ist das Verdienst 
Martin Bubers, die chassidischen Legenden nicht nur gesammelt, sondern auch sprachlich geformt und 
philosophisch durchleuchtet zu haben. 

Martin Buber (1878-1965) war eine der führenden Persönlichkeiten des Judentums im 20. Jahrhundert und 
ein Vorreiter des jüdisch-christlichen Dialogs. Nach dem 2. Weltkrieg war er einer der wenigen ehemals 
deutschen Juden, die in der Öffentlichkeit wieder eine Brücke zu Deutschland zu schlagen versuchten. 1953 
wurde er mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet.

Ein Mann in Sussjas Stadt sah, dass er sehr arm war, 
und legte ihm jeden Tag im Bethaus einen Zwanziger 
in den Tefillinbeutel, damit er sein und der Seinen 
Leben zu fristen vermöchte. Seither wuchs der Wohl-
stand des Mannes von Mal zu Mal. Je mehr er besaß, 
umso mehr gab er an Sussja, und je mehr er ihm gab, 
umso mehr besaß er.

Einmal besann er sich aber, dass Sussja ein Jünger des 
großen Maggids war und es geriet ihm in den Sinn: 
Wenn schon die Gabe an den Schüler so vielfältig 
gelohnt werde, welch ein Reichtum würde über ihn 
kommen, wenn er den Meister selbst beschenkte. So 
fuhr er nach Mesritsch und erwirkte von Rabbi Bär 
mit vielen Bitten, dass er eine ansehnliche Gabe von 
ihm annahm. Von diesem Augenblick an schwand sein 
Wohlstand mehr und mehr, bis aller Gewinn der ge-
segneten Zeit dahin war. Da kam er in seiner Betrübnis 
zu Rabbi Sussja, erzählte ihm alles und befragte ihn, 
was dies sei: habe doch er selbst ihm gesagt, dass der 
Meister unmessbar größer sei als er. Sussja antwortete 
ihm: „Sieh, solang du gabst und nicht hinsahst, wem 
du gibst, sondern Sussja war dir recht oder ein ande-
rer, so lange gab auch Gott dir und sah nicht hin. Als 
du aber begannst, dir edle und auserlesene Empfänger 
zu suchen, tat Gott desgleichen.“ //



gemeente gods landgraaf

Bernadettelaan 78a
6374 BG  LANDGRAAF
+31 (0)45 - 531 5755

www.gemeentegods.com


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

