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Warum ich an Gott glaube

M

ag der Schreiber in seiner Person wahrlich ein Mensch des Glaubens
gewesen sein. Ist rational Gott in keiner Schreibmaschine zu finden. Dafür
schreitet in den Wissenschaften unsere Kenntnis immer weiter fort und ist
dieser Gedankengang zwar nicht wissenschaftsgläubig aber dennoch in
einem anderen Beruf gleichwie mit den Wissenschaften vertraut.
Und hat er mit ihnen in einer langen Historie der Entdeckungen, der Berechnungen und Forschung zumindest in den Studien vertiefende Kenntnis
vom Licht erhalten, welches nun aus dem Dunkel der menschlichen Unwissenheit die sichtliche, wie seine gedankliche Welt erhellt. Licht in seinen
vielen Eigenschaften und physikalischen Gesetzen, wie den Spiegelungen
in denen man sich selbst betrachten kann, in den Brechungsgesetzen, in
denen die Farben des Lichtes und die gegenständlichen Weltendinge erst
sichtbar werden. In den Streuungen, die ein plastisches und mehrdimensionales Abbild erzeugen können, und in den überlagernden Intervallen
seiner physikalischen Wellenoptik, die alles gesehene Licht wieder verlöschen lassen können.
Geht diese Wissenschaft sogar soweit zu behaupten alles Geschaffene
und Entstandene im Universum, die Erde und sogar der Mensch bestehe
nur aus Licht. Aus Energie, die sich im Universum in den Molekülen zu Elementen zusammengefunden hat. Dennoch, während die vielen Unbekannten in unseren Gleichungen und Berechnungen der vielen zu Wundern angenommenen Weltenrätsel in eines Menschen Leben immer weniger werden, kommen bereits täglich neue und erweiternde hinzu. Unsere angeborenen Sinne, die wir von Natur mitbekommen haben, sind für uns daher
kaum noch ein Geheimnis, und sind sie weitgehend im Wissen der Natur
des Menschen entschlüsselt. Sind sie medizinisch wie genetisch betrachtet, gelegentlich nur noch im erstaunten Verständnis ein Wunder in ihrer
Beschaffenheit zu nennen.
Ganz zum Gegensatz der vergangenen Jahrtausende in der Entstehung
des Menschen scheinen die wundervollen Sinne, die uns diese Lebensfülle
des Lebens erst erkennen ließen, in den zivilisatorischen Umgebungen der
technischen Reizflutungen allmählich bereits wieder verloren zu gehen.
Werden sie überdeckt von einer selbst geschaffenen, zunehmend künstlichen Welt, in der unzählige Farbenspiele möglich sind, die es in der freien
Naturumgebung nicht gibt. In angebotenen Formen der fantastischen Beschaffenheit, in unglaublichen Geschwindigkeiten, Effekten und ständigen
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Veränderungen. Und in ungewöhnlichen Empfindungen der anzufassenden
Gegenständlichkeit, in ganz eigenartigen Geschmacksnoten und Geruchskompositionen der Produkte. Können dies Empfindungen sein, die uns völlig neue Eigenschaften und Möglichkeiten erschließen, können die Sinne
des Menschen aber ebenso überfordert werden und sie in der Wahrnehmung überlastet sein. Kann die menschliche Wahrnehmung für alle die feinen Töne in ihren Unterscheidungen verloren gehen. Sind diese Sinne
doch zu viel mehr fähig in den uns bekannten organischen Leitungen, als
uns nur einen Eindruck der Außenwelt zu vermitteln.
Liegen zum einfachen Beispiel dem in der Fläche größten Organ der
Empfindungen die ständigen Reize zur Belastung an, kratzt ein Wollpullover und knistert eine Kunstfaser mit elektrischen Entladungen und können unsere Körperhaare jede noch so kleinste Bewegung wahrnehmen.
Die bekannten natürlichen Sinne brauchen wir heute ebenso für unser
tägliches Leben, wie einst ihre Sinneswahrnehmung zum Überleben in der
wilden Natur. Bewegen wir uns in einer ungewohnten Umgebung, müssen
wir heute auf die schnellen Fahrzeuge achten wie einst vermutlich auf den
schnellen Sprung des Raubtieres, und sind alle Sensoren auf die möglichen
Gefahren ausrichten. Sind zunächst die Augen und Ohren gefordert, bevor
wir uns in Gang setzen, um die Fahrbahn zu überqueren.
Haben unsere Sinne alles bis dahin Unbekannte in der Beschaffenheit
der Fahrbahn, der Geschwindigkeit der herannahenden Fahrzeuge, und in
den Fahrgeräuschen registriert, und blitzschnell in der Erinnerung mit den
bisher bekannten Erlebnissen verglichen, und ohne das wir davon etwas
bemerken. Und haben sich die dann die Muskeln und Reaktionen unwillkürlich darauf eingestellt. Nach den Erklärungen der Forscher geschieht dies
seit der prähistorischen Entwicklung für die Unterscheidung von Freund
und Feind ebenso, wie im Blick des einander zugewandten Antlitzes mit
der Erkenntlichkeit, in der Bedeutung einer Mimik des fremden Menschen
wie in den erlernten Bedeutungen seiner Gesten.
Die Wissenschaft, die zunehmend der menschlichen Innenwelt auf der
Spur sind, entdeckte neben den bekannten Sinnen wie Hören, Sehen und
Fühlen auch einige bisher unbekannte, seltsame erweiterte Sinne, die uns
ein sicheres Gefühl in den Gefahren des täglichen Lebens vermitteln können. Im Beispiel einer Wahrnehmung des anderen Lebewesens in der Nähe, die uns ebenso warnen kann, wenn wir es mit den Augen noch gar
nicht sehen und den Ohren nicht hören können.
Die zu einer Wahrnehmung werden kann, die uns selbst eine Empfindung und körperliche Mitteilung zu dem anderen Menschen ermöglicht.
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Eine bis heute geschätzte Eigenschaft zur Information des Menschen
miteinander, vermutlich aber auch der Tierwelt, und wird sie dort Instinkt
genannt. Ein Zusammenspiel von Wissen und Erfahrungen und den sensorischen Empfindungen der Sinne, wie der Mensch sie in vielen Gelegenheiten immer wieder erproben kann.
Zudem entdeckten wir unser verborgenes Gleichgewichtsorgan, ohne
welches wir kaum in der Lage sind zu leben. So unscheinbar dieses kleine
Organ ist, befähigt es uns aufrecht zu gehen und die Vögel in den Kunststücken zu fliegen. Dazu entdeckten wir die Bedeutung von Wahrnehmungen gemeinsam mit anderen Lebewesen an den Seitenlinien der eigenen
Wangen, an denen die großen Nerven des Gesichts entlang verlaufen.
Empfinden wir die Fülle der Menschen bei diversen Zusammenkünften bisweilen von bedrängender Enge und aufdringlicher Anwesenheit, die alle
eigenen Sinne im Zusammenspiel beansprucht. Die uns aber auch Anregung sein kann sich behaglich und geborgen zu fühlen, und wie in der Ansteckung zum Lachen auch gelegentlich in der Trauer zu weinen mit den
Mitmenschen.
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I

n vielen Berufen werden heute diese unterschiedlichen Sinneswahrnehmungen besonders gebraucht und daher speziell ausgebildet. Wenn
auch vieles sich in der modernen Zeitentwicklung verändert hat und mittlerweile maschinell erzeugt wird, sind der handwerkliche Uhrmacher, der
mit einer fast unsichtbaren feinen Feder hantieren kann, der Schmuckhersteller und Diamantschleifer und die Petit Point Stickerinnen am Arbeitsbrett, in den Künsten des Handwerks ebenso gefragt, wie die ruhige und
sichere Hand in der Chirurgie. Kann der Musiker ein Meister des gespielten Instrumentes werden und ein ganzer Chor im Zusammenspiel ihrer
Stimmen zu Meistersängern. Sind ihre vorgebrachten Klänge wie die der
Formgeber, deren handliche Formen zu begreifen sind. Sie sind, wie viele
weitere Künstler darin geübt ihre vorhandenen Sinne wirklich zu gebrauchen. Mit den natürlichen Sinnen und ihren Fähigkeiten kann der Mensch
die komplizierten, ineinander bewegten Mechaniken in ihren mathematischen Zusammenhängen verstehen, und kann er aus den vielen Einzelbildern der Farben, ein ganzes Bild und eine Komposition zusammenstellen.
Kann er seine genutzten Sinne zu einem Werk zusammenfassen und ergänzen zu einem wirkungsvollen Ganzen.
Sogar hier, an der Schreibmaschine formt sich während des Schreibens
aus den einzelnen Gedanken, den Zusammenstellungen und detaillierten
Beschreibungen bereits der bildliche Komplex aus beschriebenen Einzelbildern, wie diese Schrift letztlich ihren Eindruck beim Leser vermutlich haben wird. Wenn auch soeben die Mechanik der Tastatur in der technischen Funktion nicht richtig will, wie sie soll, und wie es ein Feingefühl der
Fingerspitzen verlangt. In den Schöpfungen der Kunstwerke sind solche
mit allen Sinnen erstellten Ergebnisse dann sehr anregend und haben sie
ihre Botschaft den Sinnen des Lesers und Betrachters vermittelt.
Zuvor mit dem vagen Wunsch etwas aus der Gefühlswelt zu berichten
begonnen, ist in den Zeilen versucht mit Blick aus dem Fenster die Sinneswahrnehmungen um einen Gott zu beschreiben, und wird sich am Ende der
kleinen Schrift diese eröffnete Gedankenwelt nach vielen Tippfehlern und
Buchstaben wieder verschließen und anderen Aufgaben zuwenden.
Der Mensch hat eine Physis in seinen vereinzelten Fähigkeiten, um die
sich auch die gesundheitliche Medizin zu kümmern hat. Und sollte der Körper irgendwie nicht richtig funktionieren, kreisen die Mediziner in ihren
Experimenten immer enger die Gebiete unseres Denkapparates ein, in
denen er sich im Erregungszustand der Wechselspieler, der natürlichen
Botenstoffe, Enzyme und Hormone befindet.
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V

ereinzelte Menschen müssen sich mit einem angeborenen Defekt,
nach einer Krankheit oder einem unvorhergesehenen Unfall mit nur wenigen verbliebenen Sinnen begnügen. Sind sie mit solch einem Sinnesdefekt
geboren und machen sie ihre Lebenserfahrungen von der Welt mit ihren
übrigen Sinnesorganen von Geburt an, können diese Sinne zumeist im Wesentlichen erhöhte Fähigkeiten und Wirkungen aufweisen, als bei den
durchschnittlichen Menschen ohne eine solche Einschränkung.
Es 'sehen' die Blinden die Gesichter und plastischen Formen mit den
Händen, und 'hören' die tauben Ohren mit den Wangenknochen und
Schallreflexionen des Körpers. Können taub-blinde Menschen in die Hand
geschrieben bekommen, was es umher zu sehen gibt. Der Mensch lernt
dann seine wenigen Sinne zu nutzen und kann zum Teil die fehlenden
Funktionen der anderen Sinne übernehmen. Solche Menschen haben dann
ebenfalls eine Fülle an Erlebniswelten, von denen sie berichten können
und verändert sich ihre Wahrnehmung mit den verfügbaren Sinnen ebenfalls zu komplexen Gebilden.
Hinzufügen möchte ich hier noch die sehr seltenen und sicherlich ungewöhnlichen Eigenschaften der Menschen mit ihren belegbaren und besonderen Fähigkeiten. Die ebenso wie manche Defekte die Ausnahme und für
sich betrachtet kleine erstaunliche Wunder der Natur sind. Gibt es Menschen mit einem fotografischen Gedächtnis die ihre soeben gesehenen Eindrücke detailliert wiedergeben können. Gibt es verstörte Autisten, die keine solche Begabung besitzen, sondern die einfach nichts von dem vergessen können, was ihre Augen jemals gesehen haben.
Wie reich mag außerdem die übliche Welt für solche Menschen sein,
die eine sich ergänzende Phasenempfindung ihrer Sinne haben, mit der sie
zum Beispiel 'Farben' hören, fühlen und schmecken können. Gibt es solche
Empfindungen, die den Körper mit dem zugleich gespielten Instrument unwillkürlich in Erregungszustände versetzen, und sich ihre Musikalität nach
wenigen Noten und Akkorden in eine ganze Komposition der Sinne verwandelt. Aber gibt es ebenso Zustände, an denen uns die Sinne verwirren
können, wenn wir zum Beispiel eine übliche Empfindung von kalt und
warm als hart und weich empfinden.
Und dazu noch einige Zeilen zu den durchschnittlich gesunden, den
vermeintlich kompletten Menschen. Einige der sinnlich genutzten Empfindungen sind Erfahrungswerte, die ein Erlebnis vermittelt hat. Bringen die
erlebten Gerüche und Klänge uns die Erinnerung dann bisweilen an diese
vergangenen Erlebnisse wieder. Andere Sinnesempfindungen sind natürliche Ablehnung und Zustimmung.
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W

ie die anregenden Düfte der Speisen und Früchten mit den zugehörigen Geschmacksempfindungen, die unwillkürlich unser Wasser im Munde
zusammenlaufen lassen, einen Entwicklungszustand von gut und schlecht
der Nahrung signalisieren. Bedeutet dagegen ein Brandgeruch eines Feuers herangeweht in den Erfahrungen immer Gefahr und bewirkt er unwillkürlich eine innere Anspannung zwischen Flucht und Erwartung.
In den Untersuchungen der Wissenschaft wurde erkannt, alle angeborenen Sinne können in der verringerten Nutzung verkümmern. Sie können
abstumpfen und ihre Funktionen veröden, während nur einige von ihnen in
der gelebten Umgebung gefordert und sie sogar bisweilen überfordert
sind. Ein Zuwenig kann für sie ebenso schädlich sein, wie eine Überforderung dieser angeregten Sinnesnerven in ihren Botenstoffen, die sie zur
weiteren Funktion an den Körper aussenden. Wer darum glauben sollte,
er könne in einer sinnlosen Abgeschiedenheit besser hören und übersinnliche Erfahrungen machen, der hat sich verirrt darin.
Die besagten Reiznerven müssen genutzt werden, um nicht zu verkümmern, die Augen sollen geübt werden in der Betrachtung der Formen- und
Farbenwelt. Während die schnellen aneinandergereihten Bilder der Spielfilme in den aufeinanderfolgenden Seheindrücken unser Gleichgewichtsorgan völlig durcheinanderbringen und sie ebenso wie die überhöhte Lautstärke auf den ganzen Menschen in seinem Befinden einwirken können.
Aber noch ein Beispiel zu den Geschmacksnerven. Jeder Mensch kann
mit den Zungenknospen die grundsätzlichen Empfindungen von süß, salzig, bitter und sauer unterscheiden. Und gibt es auch hierbei ein Zusammenspiel in den Kochkünsten der Gewürze und Zutaten.
Wenn diese Geschmacksnerven in den Speisen ein Zusammenspiel von
süßer Nahrung und innerer Zufriedenheit entwickelt haben, kann eine
übermäßig konsumierte Ware nach einem süßen ’Ich bin satt!’ - Signal an
den Körper auch zur Sucht werden. Da eine nahrhafte Süße stets vom Körper verlangt wird, wie wir sie bereits von der energiereichen Muttermilch
kennen. Sind die Süßwaren als Ersatz für eine entgangene Liebe darum
vermutlich fraglich, während wir tatsächlich etwas säuerlich geworden
sein dürfen. Nicht nur um der etwaigen Lieblosigkeit und Gleichgültigkeit
unserer Mitmenschen wegen, sondern wenn wir uns ärgern, wenn wir uns
der Umwelt erwehren müssen und wenn der Körper seine inneren und äußeren Schutzfunktionen aktiviert.
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rgendwo in den heiligen Schriften der Bibel, und bei näherem Betrachten in allen Religionen, steht ein geläufiger Hinweis des Predigers
der Liebe. ›Denn sie hören und sie sehen nicht,‹ heißt es dort in einigen
Versen. Doch im Verweis auf die Bibelstelle gesagt, ist solch ein Gleichnis
für ein alltägliches Dasein der Sinnlosigkeit gedacht und ist mit ihm daran
appelliert, wie gedankenlos und wenig anspruchsvoll wir bisweilen leben.
Mancher Mensch wird dies an sich schon bemerkt haben und versuchen etwas von seinen natürlichen Gaben wieder zurückgewinnen zu wollen. Er dann weniger der täglichen Reizüberflutungen über sich ergehen
lassen will, und er die Kraft nicht in der Zerstreuung sucht, sondern in der
Ruhe. Ebenso wie er lieber seine Empfindungen mit den Köstlichkeiten und
sorgsamen Zubereitungen verwöhnen möchte. Doch allmählich nach den
Süßigkeiten am Schreibtisch wieder zum Titel, warum ich an Gott glaube,
und besser gesagt, warum ich an einen Gott glauben will, der nicht zu sehen und nicht anzufassen ist.
Oder vielleicht doch? Beginne ich zunächst dort, wo wir ganz zum Anfang von einem Gott berichtet bekommen. Wir also die Kenntnis von einem
solchen vermittelt bekamen. Unsere Eltern mit dem Zeigefinger auf die Höhen über uns gedeutet haben und sie uns mit dem Nachtgebet sicher bewahrt zur Nacht einschlafen ließen. Ein Gott lebte von da an zusammen
mit der einstigen Hauskatze, den weißen Mäusen und dem verstorbenen
Wellensittich dort oben. Nach einigen Jahren hatte er sogar mit Oma und
Opa und den Geschwistern dort oben sein Zuhause. Waren wir dann in der
Wildnis unterwegs erinnerten wir uns vielleicht sogar an einen Schutzengel hier unten, von dem uns berichtet wurde, der auf uns achtzugeben
hatte. Mit den Jahren, in denen wir uns vermutlich nicht sonderlich um
einen Gott gekümmert haben, haben wir dennoch ganz selbstverständlich
mit ihm gelebt. Vielleicht waren aber auch in den Hilfsdiensten des Glaubens tätig und besonders eifrig darin. Scheint es uns heute darum eher
fraglich dort oben nach einem Gott zu suchen denn da fliegen die Raketen
und Flugzeuge in einem stetigen Verkehr glatt an ihm vorbei, und ist sichtlich den Berichten der Piloten nach nichts von ihm zu bemerken gewesen.
Gab es aber bestimmt dann und wann ein Wunder, wenn die Maschine
glücklich landen konnte, und ist unser Gott vielleicht tatsächlich inmitten
einer Schar von unsichtbaren fliegenden Engeln zu finden.
In den anzusehenden Darstellungen ist Gott der Chef dieser Engel in
den wegweisenden Verkehrsregeln als ein alter Mann mit ernstem Gesicht
und wallendem Bart dargestellt. Ist eine solche bildnerische Gestaltung
noch in den diversen Museen zu finden und sitzt er über den anderen göttK 143 L

lichen Wesen der christlichen Religion im hellen Sonnenlicht. Anfänglich
und nur wenige Jahrhunderte zuvor gab es bereits einen Zeus benannten
Gottvater, der in einer vergoldeten übergroßen Gestalt des Künstlers Phidias geschaffen, auf einem hohen Sessel im Tempel in Olympia zu besichtigen war. War diese monumentale Darstellung eines der sieben Weltwunder der Antike. Und stand seine Gattin Hera vor dem Tempel in Ephesus
nicht minder überragend geraten. Wird diese Zeit der Darstellungen Gigantomanie bezeichnet. War Gott in der Vorstellung des Glaubens unfassbar groß. Bei den farbenprächtigen Darstellungen von Michelangelo und
den Ausmalungen der Sixtinischen Kapelle schwebt Gott immerhin bereits
in einige, wenige Gewänder gehüllt, inmitten einer Art Wolkenhöhle, während ihm der nackte Menschensohn zur rechten Seite schwebend seinen
Finger entgegenreckt.
Solche Darstellungen waren wie die Bilder in den Galerien einer bunten
Illustrierten. Zum Glück ist unser Christentum in der wechselseitigen Auslegung ihrer Ansichten nicht mehr so sehr auf diese Informationen angewiesen, wie sie gelegentlich immer wieder dargestellt werden. Leuchten
die Götter, Gottheiten und ihre Propheten in den schillernsten Farben der
elektrischen Beleuchtungen der Fenster in den Wohnungen zum Hinweis
auf deren Bewohner. Sind aber die einfachsten Gedanken und logischen
Rätsel in den täglichen Begebenheiten immer eine gewisse Suche nach der
Wahrheit über diesen Gott, und von diesem erwünscht in der zunächst
nur theoretisch angenommenen Existenz. Gehört ein wenig Humor zum
Verständnis der vielseitigen Menschwerdung gewissenhaft ebenso dazu.
In der neueren Formulierung .. ‘zur Rechten’ des Bekenntnisses ist diese Grundhaltung von einem Gott als gerecht entschieden, die uns in der
Religion nach dem Ableben zuteilwird. In der göttlichen Entscheidung
über unsere Mitwirkung im Leben. Wie auch diese ältere Formulierung
einem Wunsch nach einer stabilen Konstruktion, dem Wunsch nach einer
übermenschlichen und göttlichen Gerechtigkeit gleichkommt. Also sitzen
oder stehen wir, vor oder neben unserem Gott hier unten auf der Erde. Einige liegen eventuell sogar auf dem grünen Rasen ihres Gartens und betrachten die lieblichen Gänseblümchen ringsum, und pflücken sie sich bisweilen eines von ihnen, um es näher zu betrachten und den feinen Duft zu
genießen. Hier theologisch im Zitat aber nur diesen einen Auszug des bekannten Satzes aus dem christlichen Bekenntnis, was schon ein wenig eine
Manifestation Gottes ist. Gibt es demnach also hilfreich im Worte seiner
Bedeutung eine immer gerechte Instanz mit einem Gott.
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olche Verse in den heiligen Schriften sollen Wegweiser sein, die den
Menschen hinführen zu Gott wie ein überragender Kirchturm in der Landschaft, wenn er sich in den zivilen Gesellschaften verlaufen hat. Haben in
ihnen viele Menschen berichtet von ihren Erlebnissen und sehen wir gelegentlich, ohne darüber vertiefend nachzudenken in ihren Schilderungen
den Vögeln über den Weiden nach. Bemerken wir einen reifen Apfel, der
nicht weit vom Stamm fällt, und pflanzten wir zu allen Lebenszeiten
Früchte, in der Hoffnung die Ernte möge nicht von Hagelschauern, Steinschleudern und Stahlgewittern zerstört werden.
Sähen wir ebenso in den Worten und Bildern und müssen wir schließlich zur Reife bringen, was wir zuvor gesät haben. Versteht sich unsere
Verantwortung darin keinen triebhaften Blödsinn für wahr zu erachten
und können wir als gebildete Menschen durchaus die verklärten Erzählungen, die Märchen und sogenannten Halbwahrheiten von den tatsächlichen
Begebenheiten unterscheiden. Dennoch ist uns in den Jahrhunderten bis
heute ein Sinnen der Lebensfülle geblieben, und sind die Erlebnisse angefüllt mit den kleinen und unglaublichen Wundern. Und nicht nur von der
Landbevölkerung auf dem Felde bei Wind und Wetter zu bemerken.
Soll zur Erinnerung sogar über die Himmelsleiter, die Jakob der Begleiter von Mose uns bereitet hatte, ein Weg zu Gott zu finden gewesen sein.
Ein symbolischer Weg, der im Wesen einer bezeichneten Pflanze den Menschen am Wegesrand der Felder erhalten geblieben ist. Sind die Schlüsselblume, ein Vergissmeinnicht und ein Passionsgeflecht eine Erinnerung zur
Jahreszeit sich mit einigen Glockenblumen in der Hand an den Herrgott zu
wenden. Und betrachten wir die riesigen Tunnelbohrungen, die hohe Bergmassive durchqueren und die filigranen Konstruktionen der überspannenden Brücken, die weite Inselwelten verbinden, schauen wir gelegentlich
wieder nach oben zum Weltraumlabor und suchen den winzigen glitzernden Satelliten am blauen Himmel, ahnen wir vielleicht, welche Größe ein
Gott sich für uns denkt. Doch können wir dazu, nach dem Alltag der Naturwissenschaften, zur überanstrengten Medizin und Psychologie des verstörten Menschen die Geisteswissenschaft bemühen und können wir unseren Verstand nutzen und uns ebenfalls einen Gott denken. Können wir ihn
uns ziemlich schlicht als existent und anwesend vorstellen.
Demnach bekommen wir schon ein nächstes Problem in solcher Anwesenheit, denn welches 'Wesen', soll denn da beschrieben werden? Etwa
eine zornige Variable des Donners und der Erdbeben. Oder eine erstaunliche Wahrnehmung, wie die eines bunten Regenbogens und der lieblichen,
sanften Lüfte? Ist es vielleicht nur ein einzelner Regentropfen der uns aus
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großen Höhen erreicht, und ein Rufen des Vogels in den Gärten, den wir
zu unseren Gedanken hören können, die uns in der Wahrnehmung der Sinne aufschauen lassen?
Eine wesentlich einfachere Umschreibung gestattet uns die optische
Sicht und könnte uns mit ihr die bemerkenswerte Anwesenheit eines Vogels auf dem Astwerk und ein bunter Schmetterling erfreuen, die zu uns
im Garten angeflogen kamen. Auch die etlichen anderen Tiere, wie Hund
und Katze, die sich mit uns verständigen können, lassen uns verwundern.
Vielleicht aber ist Gott ebenfalls anwesend, wenn uns ein einzelnes Blatt
zugeflogen kommt, oder sind es die sichtlichen Formen der schwebenden
Gebilde in den großen Wolken über uns? In denen wir die Bilder der vorangegangenen Gedanken in uns erkennen. Die uns wie eine Antwort auf
unsere vielen Fragen sein können. Ist es die innere Ruhe, die wir plötzlich
spüren, und ein Gefühl der unbegreiflichen Innerlichkeit, die uns wenig
später zu vielem Weiterem der Anlass wird.
Probieren wir darum auf der Suche nach Gott eine andere Variante und
zunächst mathematisch wiederum mithilfe der Naturwissenschaften.
Unsere Vorfahren suchten erst kürzlich, und noch bis vor wenigen Jahrzehnten in der Alchemie, der Verhältnisse der Stoffe im Körper und in der
medizinischen Heilkunde nach einer Seele. Eine Seele, die dem göttlichen
Motor in einer vereinzelten Kraftzelle Gottes gleichen sollte. Doch ist hier
fraglich zwischen dem natürlichen Sinn, dem Unsinn im Vergleich und dem
Ansinnen unser Mitmenschen die diesen energetischen Unterschied machen wollen. Dazu haben wir bereits einige Naturgesetze formulieren können, die unwiderlegbar und bewiesen sind. Gibt es ein Energieerhaltungsgesetz, die Gesetze der Schwerkraft und die Massegesetze. Mit allen geraden und am Computer summierten Primzahlen und mit allem Fleiß kann es
dennoch nicht gelingen eine Weltformel zu entwickeln, die alle diese bekannten Gesetzmäßigkeiten in sich vereint. Haben sich die Wissenschaften von diesen Vorstellungen wieder abgewandt, einen Gott in der Entstehung allen bekannten Werdens errechnen zu wollen.
Alle Fähigkeiten, aus denen die heutigen Rechenkünste geschaffen
sind, führten bisher immer wieder nur zu weiteren Fragezeichen. Denn sogar die gesicherten Rechenergebnisse sind uns nicht immer glaubhaft, in
dem, was da zu finden ist, hinter den digitalen Bildschirmen verborgen.
Doch geistreich und geschickt, wie der Mensch ist, schafft er sich ein
weiteres Betätigungsfeld seiner Erkenntnis und ein weiteres Abbild von
sich selbst. Mit der göttlichen Psyche, die ihm schon im Altertum nützlich
gewesen ist. Die bei Mann und Frau, und wiederum bei dem Kinde zu finden ist. Natürlich können wir uns demnach einen Gott wünschen, der uns
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beschützt. Einen der uns mütterlich entlastet, der den väterlichen Kummer ebenso, wie die gemeinsamen Freuden versteht. Der überall zu bemerken ist und wo immer auf Erden. Im menschlichen Erstaunen ebenso wie in
den Begebenheiten der Sinne. Der unser Glück mit uns zu teilen, und seine
Liebe uns zu verstehen gibt.
Wobei diese beiden Begriffe Liebe und Glück, so schön sie sein mögen,
und so sehr sie beliebt sind, einer Sehnsucht der Geborgenheit nachkommen, einer Empfindung der Gefühle, die schon Aristoteles als solches beschrieb. Während Aristoteles seinerzeit ein Naturwissenschaftler war, der
mit den ersten Definitionen solcher menschlichen Empfindungen auch die
Geisteswissenschaft verstehen wollte, ist die vorhergehende Tochter des
Gottvaters Zeus, die Psyche zunehmend aus der geheimnisvollen Mystik
der Religionen entflohen und ebenfalls zur Wissenschaft geworden.
Von den angeregten Gefühlen beherrscht ist die körperliche Liebe darum ebenso platonisch wie wahrhaftig im ganzen Komplex der Empfindungen eine weitere Größe in den Eigenschaften des Menschen, die von diesem Gott erwünscht sind. Die sich als solche betrachtet in den kleinsten
Teilen der lebendigen Welt, zu denen auch wir Menschen gehören, ebenso
finden und empfinden lassen. Die den Menschen sogar befähigen etwas zu
lieben was sie nicht begreifen, nicht anfassen und berühren können. Wie
wir den frei fliegenden Vogel und ein scheues Reh lieben können, den Mitmenschen und ... einen Gott der sich uns zu verstehen gibt.
'Mein Gott ...' ist nicht selten in einem Ausruf von den Mitmenschen zu
hören. Die Entstehung seines gerufenen Namens finden sie in jedem Wörterbuch. Viele von uns, die den uns gebräuchlichen Namen Gottes in einer
außerordentlichen Betonung als ihren 'Gott' aussprechen, und dies sind
die überwiegend materialistisch eingestellten Denkweisen, werden dies
bedauern. Denn haben sie doch damit kein markenfähiges Anrecht auf diese Bezeichnung eines Gottes erhalten.
Auch unser schönes Wort 'Denken' finden sie in den Schriften. Hier in
den vorgebrachten Gedanken. Und wie sie vermutlich wissen, bedeutet ein
modisches, ebenso wie ein klassisches und allgegenwärtiges Wort 'Philosophie' auch ein Freund des Denkens zu sein. Ist unsere Zeit der Gedanken an ein Verstehen gebunden oder an die bestmögliche Vernunft. An die
sogenannte Ratio. An den gesunden Menschenverstand oder auch an die
Besinnung. Schon ist da wieder, die verlangte Sinnlichkeit, indem sich zu
besinnen ist auf die eigenen Wahrnehmungen und ihre Erlebnisse.
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ls der Mensch in der Vorzeit zu denken begann, begann er wenig
später damit sich den anderen Menschen mitzuteilen. Zu artikulieren in
den Lauten. Und wiederum etwas später seine Gedanken für die nachfolgenden Menschen zu bewahren. In den ersten Aufzeichnungen und Bildnissen von den Dingen seiner Umgebung, seiner Wahrnehmung, seinen Erlebnissen. Entstanden unter anderem die wundervollen Höhlenzeichnungen. Und ist der spontane Ausruf 'Mein Gott ...' mittlerweile eine ziemlich
natürliche Weitergabe verschiedenster Erlebnisse, die durchaus unwillkürlich ohne weitere Erklärungen von den Mitmenschen übernommen wurde,
wie ein »Grüß Gott!« als überwiegend freundlicher Gruß zu verstehen ist.
Ein vernünftiger Mensch wird sich anfänglich schwer damit tun, den formulierten Ausruf in einer rationalen Denkweise erklären zu können. So
übervoll erschien uns die Erde zu allen Zeiten an völlig verschiedenem Leben zu sein. So vieles gab es zu erleben und zu berichten.
Geradezu verschwenderisch waren überall die verschiedensten Tierarten und wuchernden Pflanzen auf der Erde zu sehen gewesen. In ihrer
großartigen Fülle und Herrlichkeit nach dem Willen eines Schöpfers entstanden. Bis man anfing, nach den erkenntlichen Arten die Ordnungen zu
entwickeln und diese danach in weiteren Unterteilungen nach ihrem Aufkommen und ihren Fähigkeiten zu unterscheiden. Erfand der Mensch die
Klassen der Arten und die übergeordneten und untergeordneten Entwicklungsstufen. Anfangs noch in einer vermeintlichen Vernunft eines Schöpfers, der jedem Lebewesen sein Für und Wider gegenüberstellte.
Die Antagonisten und Fressfeinde und die Symbionten. Die dann wieder einen Menschen hervorbrachten, der seinen Mitmenschen zum ÜberIch geriet. Jedenfalls verstand man sich in der damaligen Welt mit der Natur auf diese Weise. Wie man auch die Kräfte im Körper eines Menschen
in gute und schlechte Eigenschaften einzuteilen gedachte. Doch sah man
immer den Menschen als denjenigen an, der über allen Arten stand, und
über ihm nur die Götter sein konnten. Später verstand man die Dinge besser und sah den Zusammenhang in einer ganzen Folge der verhängnisvollen Naturereignisse.
Starb eine Tierart, die gejagt wurde oder eine übliche Nutzpflanze in
der Umgebung aus, starben gleich auch die miteinander verbundenen Arten in der Linie der Abhängigkeiten aus. Und mit ihnen auch der Mensch,
wenn ihm seine Nahrung ausging. Ebenso wie keine Bienen die Blüten befruchteten, kein Wild mehr in der ländlichen Umgebung, in den Wäldern
zu finden war und es keine Fische mehr in klaren Wassern zu fangen gab.
Gerieten die einstigen Ordnungen in der Mitwirkung der KlimaveränderunK 148 L

gen immer wieder durcheinander, und begaben sich die Menschen auf der
Flucht und verbreiteten Neugier in alle ihnen bis dahin unbekannte Weltenkontinente. Allmählich wurde der Mensch, in seinem zunehmenden
Verständnis von der Welt, in der er lebte, nicht nur ein übergeordnetes
Lebewesen, sondern vor allem eine verantwortliche Art, wie die Form des
Lebens in ihrer Lebensart genannt wird. Bleibt dennoch die Frage, ob mit
den vielen und gar unzähligen Formen des Lebens alles erklärt werden
kann, was einen Gott ausmachen könnte?
Waren doch alle Lebewesen einst in ihrer Art von Gott erschaffen, wie
sie noch heute sind, umschreibt eine Erzählung des alten Testamentes die
Schöpfung. Nun wurde die erste Schrift der Sumerer aber erst vor etwa
sechstausend Jahren entwickelt und weisen die Funde des Homo sapiens
auf die Entstehung des Menschen von vor 2 Millionen Jahren hin. Wird bis
heute, und seit der schriftlichen Aufstellung der heiligen Schriften, die Genesis und ihre Entstehung der Arten überliefert, haben zwischenzeitlich
die riesigen Saurier auf Erden gelebt, waren die heutigen zierlichen Libellen etwa einen Meter lang, und sind nur noch ganz wenige Echsen noch in
der heutigen Erdenzeit zu finden.
Wissen wir gegensätzlich dazu, haben nicht nur Steine und Mineralien
diese feurige Erde geformt, sondern auch winzige Eiweißmoleküle ihre Proteine aus den Salzen und Laugen der Erde in der vulkanischen Entstehungszeit eine lebendige Verbindung zur sogenannten DNS-Kette, der
zweifachen Nucleinsäure geknüpft. Können wir mit eigenen Augen in den
Mikroskopen sehen, wie sich Leben vervielfältigen kann. Und verbinden
sich diese Moleküle in den Laboratorien zu einfachen organischen Bestandteilen fast so, wie sich die Erde zuvor aus den Gasen verfestigt hat.
Solche Proteine können aber auch als die Samen Gottes betrachtet werden. Als Urknall und Entladung der Entstehung zum Leben auf Erden,
denn bisher erkenntlich gibt es solch entstandenes Leben nur auf der Erde. Aber angenommen, und warum auch nicht, wäre dies wohl auch ganz
woanders und in den Kräften des weiten Universums möglich. Ist darin die
Wissenschaft sich einig geworden in den Übereinstimmungen, und kann
sich die Religion ihrer Logik nicht verschließen.
Dennoch ist vermutlich der Mensch in seiner Art und Entwicklung einzigartig. Und schließlich betrachten sich die Menschen in den Erkenntnissen vieler Religionen der Menschengeschichte sogar als Kinder Gottes. Als
die einzigen Lebewesen aufgemerkt, die keine anderen gottgleichen Geschöpfe neben sich bisher duldeten. Spiegelbildlich in den Darstellungen,
in den Eigenschaften der Sinne ihrer Gefühle und Wahrnehmungen lachen
sie mit einem Jesuskind und weinen sie mit der Mutter Maria am Grabe. Es
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brauchte eine Zeit, die nach Erdenzeit gemessen im Gleichnis nur wenige
Tage andauerte, dann hatte sich der Mensch über die ganze Erde ausgebreitet. Doch wurden in einer langen Entwicklungszeit aus den kaum zu
umfassenderen Gedanken fähigen Kreaturen und aus weitgehend ungebildeten Menschen allmählich intelligente und denkende Lebewesen, deren
Sprachfähigkeiten und plastischen Konstruktionen in ganzen Komplexen
möglich sind. Die ihre Lebenswelt noch des Öfteren erkennen und verändern werden. Manchen von uns wird es überraschen, wenn sich herausstellt, seine Zukunft ebenso zufällig sein kann, wie sie ihm Bestimmung ist.
Und demnach alle Zufälle, die geschehen sein Schicksal sein können.
Doch ist darin gerade darin die Vielseitigkeit und Vielfalt zu erkennen,
die menschliches Leben auf Erden bedeuten kann. Sich stets erneut zu besinnen auf die Gegenwart. Die uns mit einem Gott gleich viel verständiger
wird und uns künftig mit dem entstandenen Lebensbaum eines Paradieses
in der Vielseitigkeit erfreuen kann. Und wir mit ihm ein Glücksgefühl haben, wenn wir die Liebe verspüren.
Soweit erhellte also ein wenig Licht unser Dunkel der Ängste und Ungewissheit. Und wenn wir dann am Abend in der unbeleuchteten Natur einen
Spaziergang machen, blicken wir dort hinauf, wo Gott wohnen könnte,
und entdecken wir seit ewigen Zeiten nicht nur die natürlichen Leuchten,
die unsere dunklen Nächte erhellen. In den Entfernungen weitab jeder
Vorstellungswelt sehen wir sogar einen unveränderlichen Nordstern und
ein beständiges Kreuz des Südens. Da könnte sich ein mancher, der sich
einen Gott dort oben denkt, wohl sogar ein wenig fürchten. Denn verschwenderisch mutete es uns dann an, wenn von uns ganze Planetensysteme in den entfernten Galaxien berechnet werden, die nach einigen Lichtjahren schon wieder erloschen sind.
Ganz ergriffen nehmen wir dann die Freundin und den Freund in den
Arm und betrachten mit bloßen Augen die leuchtenden Sterne an einem
kaum zu erfassenden Himmelszelt. In dem schon unsere Vorfahren die vielen Lichter zu zählen versuchten. Vielleicht wünschen wir uns dann eine
Reise auf der Sternschnuppe in die fernen Welten, vielleicht aber hören
wir auch lieber dem schönen Gesang der Nachtigall am Wege zu.
Bleibt uns mit allen bemühten Wissenschaften nur unser Vertrauen zu
unserem Weggefährten. Zu dem von uns angenommenen Gott, wie er auf
Erden benannt wird. Der uns begleiten vermag durch die Nacht, der mit
uns sein will in den Tagen des Lebens.
2004 Andreas H. Scheibner
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