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Vor etlichen Jahren fragte mich ein Kind in einer Gruppe der Erstkommunionvorberei-
tung: „Wenn Gott alles gemacht hat, wer hat dann Gott gemacht?“ – Diese Frage 
hatte es sicher von seinen Eltern oder anderen Erwachsenen mitbekommen, viel-
leicht sogar den Auftrag erhalten, sie mir zu stellen. Ich versuchte damals, dem Kind 
zu erklären, dass nicht alles, was es gibt, von etwas anderem gemacht worden sein 
kann, weil es sonst überhaupt nichts gäbe; dass also etwas sein muss, was nicht von 
anderem gemacht oder hervorgebracht wurde, von dem alles abhängt, was es in un-
serer Welt gibt und miteinander zusammenhängt. Diesen letzten Grund von allem 
nennen wir Gott, ohne damit erklärt zu haben, warum Gott ist und warum überhaupt 
etwas ist. Das bleibt für uns immer ein Geheimnis, über das wir nur staunen können. 
Ob das Kind diese Antwort annehmen konnte, weiß ich nicht. 
    Aber die Frage nach Gott ist immer aktuell und wird sogar immer bedrängender. 
Zwar wird in den Kirchen viel von Gott gesprochen und zu ihm gebetet, und dabei ist 
man überzeugt, viel von Gott zu wissen, weil er sich in Jesus Christus selbst geof-
fenbart habe. Aber diese Gewissheit ist heute auch unter den Christen weitgehend 
verloren gegangen. Viele sind schon allein durch die Tatsache verunsichert, dass es 
auch andere Religionen mit verschiedenen Vorstellungen von Gott und seinem Wir-
ken gibt sowie immer mehr Menschen, die überhaupt nicht an Gott glauben können 
oder wollen. Man weiß inzwischen, dass manche biblische Vorstellungen zeitbedingt 
waren und nicht mehr gehalten werden können. Auch die kirchliche Lehre ist auf der 
Basis von philosophischen Voraussetzungen entstanden, die hinterfragt werden kön-
nen und müssen – ganz abgesehen davon, dass es in den ersten Jahrhunderten die 
Kaiser waren, die die wichtigsten Dogmen in Kraft setzten, und zwar nach ihren 
Interessen, die nicht von der Suche nach der Wahrheit bestimmt waren. 
 
Heute sind es vor allem die Naturwissenschaften, die den Glauben in Frage stellen. Die 
Naturwissenschaftler haben große Leistungen vollbracht, haben viele Modelle entwi-
ckelt und sogenannte „Naturgesetze“ gefunden. Diese beschreiben, wie die Vorgänge 
in der Natur ablaufen. Die Wissenschaftler haben die verschiedenen Elementarteilchen 
der Materie erforscht und ihnen einen Namen gegeben. So manche von ihnen meinen, 
alles in unserer Welt erklären zu können, angefangen vom sogenannten „Urknall“ am 
Beginn des Universums bis zur Entstehung des Lebens durch die Evolution. Die Na-
turwissenschaft ist bei ihrer Arbeit allerdings auch auf Grenzen gestoßen, weil sich auf 
Grund der Unschärferelation nicht alles genau messen lässt oder im Bereich der Quan-
tenphysik vielleicht gar nicht exakt festgelegt ist. Dennoch behaupten etliche Naturwis-
senschaftler: Auch diese offenen Fragen werden wir noch beantworten, und damit wer-
den alle Rätsel der Natur gelöst sein. Dann braucht es auch keinen Gott mehr, um die 
Welt erklären zu können, keinen Schöpfer. Der Glaube an einen solchen Gott und da-
mit jede Religion werden überholt sein. 
    Hier liegt allerdings eine Verwechslung von exakter Beschreibung mit Erklärung vor, 
wie sich an einem Vergleich zeigen lässt. Stellen wir uns vor: Ein Kind zerlegt sein 
Spielzeug, zum Beispiel ein Auto, um zu entdecken, wie es gebaut ist. Wenn alles gut 
geht, kann es die Teile anschließend auch wieder zusammensetzen, und das Auto 
funktioniert wie zuvor. Auf diese Weise kann es viel lernen über technische Vorgänge 
und Möglichkeiten. Vielleicht wird es sich später selbst einmal in Naturwissenschaft 



oder Technik spezialisieren und neue Geräte oder Maschinen konstruieren. Nehmen 
wir nun an, dass das Kind nach dem geglückten Zusammenbau seines Spielzeugs 
behauptet: „Jetzt weiß ich, warum es dieses Auto gibt.“ Dann müssten wir ihm ant-
worten: „Du weißt jetzt, wie dein Spielzeugauto funktioniert. Aber du weißt doch nicht, 
warum es die einzelnen Materialien gibt, aus denen das Auto besteht, und du weißt 
nicht, warum es die Menschen gibt, die sich dieses Auto ausgedacht und konstruiert 
haben, und warum diese Menschen überhaupt fähig sind, so etwas zu planen und 
herzustellen.“ Wenn das Kind klug ist, kann es antworten. „Das wisst aber auch ihr 
nicht.“ 
    Dieses Beispiel hilft, die Behauptung mancher Physiker und Biologen, durch ihre 
Erkenntnisse die Religion ersetzen zu können, zurückzuweisen. Denn hier gilt das-
selbe, was wir dem Kind geantwortet hätten: Die Naturgesetze und damit die Natur-
wissenschaften geben keine Antwort auf die Frage, warum es diese Natur, warum es 
unsere erfahrbare Welt gibt und warum in ihr diese Gesetze gelten. Anders gesagt: 
Die erforschten Naturgesetze beschreiben soweit wie möglich die Natur, aber sie 
geben nicht den Grund an, warum sie überhaupt ist. Auch der sogenannte Urknall 
am Beginn der Evolution sagt nicht, was da „geknallt“ hat und warum. Diese Erkenn-
tnisse sind eine möglichst exakte Beschreibung der Naturvorgänge, aus der sich 
auch wichtige Folgerungen für die Zukunft ergeben. Menschen können ihre Welt da-
durch besser gestalten – denken wir nur an die großartigen Möglichkeiten der Medi-
zin oder der Kommunikation. Die Naturgesetze geben aber keine Antwort auf die 
Frage, warum unsere Welt ist, und warum sie so ist, wie sie ist, sodass sich in ihr 
Leben bis hin zum Menschen entwickeln konnte. 
    Auf diese letzten Fragen: „Warum ist überhaupt etwas und nicht vielmehr nichts?“ 
und „Warum ist der Grund dafür von solcher Art, dass sich daraus unsere Welt entwi-
ckelt hat?“ können wir Menschen keine Antwort finden. Denn dieser letzte Grund von 
allem liegt nicht in dem uns zugänglichen Bereich der Wirklichkeit: Das Leben wurde 
uns gegeben, wir haben daran Anteil, aber der Ursprung der Welt und des Lebens liegt 
nicht innerhalb unseres endlichen vorgegebenen Daseins, sondern uns allen voraus, 
außerhalb unserer Erfahrung und unseres begrenzten geistigen Horizonts. Wir sind 
und leben nicht aus Eigenem, sondern sind von einem tieferen, uns überlegenen 
Grund abhängig. Dass unser letzter Grund nicht in uns selbst liegt, merken wir schon 
daran, dass wir auf andere Menschen, angefangen von den Eltern, und auf anderes 
wie Luft, Wasser, Nahrung sowie vieles mehr angewiesen sind, um existieren zu kön-
nen. Wir können das vor allem auch an unserer Sterblichkeit erkennen.  
    Diesen letzten Grund unseres Lebens und unserer Welt können wir nur im Denken 
anzielen und im Wollen bejahen, aber nicht erreichen. Religiöse Menschen nennen 
ihn „Gott“ und sagen, dass er ein Geheimnis sei. Aber auch wenn die Religionen die-
sem Geheimnis einen Namen geben, haben sie es damit nicht geklärt. Weil Gott als 
dieser Grund außerhalb unseres Erfahrungsraumes liegt, ist er für uns unerreichbar. 
Er ist also nicht nur unbegreifbar – das sind wir Menschen uns selbst auch; begreif-
bar sind nur Dinge, also Gegenstände. Er ist für uns vielmehr in seinem Wesen uner-
kennbar. Wir können daher nur auf Grund seines Wirkens von ihm reden, indem wir 
unsere Erfahrungen im Leben deuten und auf ihn zurückführen. 
 
Im Neuen Testament sagt ein Abschnitt im ersten Brief an Timotheus das in aller Deut-
lichkeit: „Ich gebiete dir bei Gott, von dem alles Leben kommt, und bei Christus Jesus, 
der vor Pontius Pilatus das gute Bekenntnis abgelegt hat und als Zeuge dafür einget-
reten ist: Erfülle deinen Auftrag rein und ohne Tadel, bis zum Erscheinen Jesu Christi, 
unseres Herrn, das zur vorherbestimmten Zeit herbeiführen wird der selige und einzige 
Herrscher, der König der Könige und Herr der Herren, der allein die Unsterblichkeit 



besitzt, der in unzugänglichem Licht wohnt, den kein Mensch gesehen hat noch je zu 
sehen vermag: Ihm gebührt Ehre und ewige Macht. Amen“ (6,13–16).  
    Dieser biblischen Aussage gemäß kann kein Mensch jemals Gott sehen, also auch 
nicht in einem ewigen Leben nach dem Tod. Man muss diese biblischen Aussagen 
einmal richtig zur Kenntnis nehmen. Da ist keine Rede davon, dass wir einmal Gott 
selbst schauen können und dazu vergöttlicht werden, wie es sich eine spätere Theo-
logie ausgedacht hat. Das wird sogar ausdrücklich ausgeschlossen. Was wir hoffen 
dürfen, von Gott sehen zu können, ist der Glanz seiner Herrlichkeit. 
    Dieses unzugängliche Geheimnis, das wir „Gott“ nennen, kann auch von den Reli-
gionen nicht aufgelöst, sondern nur als solches anerkannt werden. Man muss es als 
Geheimnis stehen lassen. Andernfalls könnten die Kritiker der Religion mit Recht sa-
gen: „Wenn ihr Religiösen mit Gott erklärt haben wollt, warum überhaupt etwas ist 
und nicht vielmehr nichts, dann müsstet ihr auch sagen können, warum Gott ist.“ 
Darauf müssten gläubige Menschen antworten: „Wir können und wollen nicht erklä-
ren, warum überhaupt etwas ist, also auch nicht, warum Gott ist, aber wir sind uns 
dessen bewusst, dass der letzte Grund für alles in der uns zugänglichen Welt nicht in 
dieser selbst liegt, selbst wenn er wie eine tiefere Ebene oder höhere Dimension mit 
ihr eins ist.“ 
    Es ist auch nicht möglich, sich einfach auf eine göttliche Offenbarung zu berufen, 
wie es manche Religionen – darunter auch das Christentum – tun, um mehr über 
Gott sagen zu können, falls die Wahrheit des Inhalts dieser Offenbarung nur damit 
begründet wird, dass es sich um eine Offenbarung Gottes handeln soll. Eine solche 
Botschaft kann nur dann hilfreich sein, wenn sie ein Anstoß zu eigener Einsicht ist, 
wenn uns durch sie „ein Licht aufgeht“. Auch die Stelle aus dem ersten Brief an Ti-
motheus kann von der Vernunft eingeholt werden: Gott als Grund unserer Welt wohnt 
deshalb in unzugänglichem Licht und kann von niemandem je gesehen, also nicht in 
seinem Eigensein erkannt werden, weil wir als begrenzte Wesen, denen das Dasein 
gegeben wurde, grundsätzlich nicht die Fähigkeit haben können, zu erkennen, war-
um überhaupt etwas ist und nicht vielmehr nichts. 
    Natürlich müssen gläubige Menschen daher auch sehr vorsichtig sein, Aussagen 
über Gott selbst zu machen: etwa, dass er allmächtig in dem Sinn sei, dass er – 
wenn er nur will – alles verwirklichen kann, was wir uns denken können und für mög-
lich und wünschenswert halten. Das entspricht unseren Wunschvorstellungen, aber 
wir können gar nicht wissen, was im Machtbereich Gottes liegt und somit real mög-
lich ist. Denn dazu müssten wir selbst Gott oder wie Gott sein. Außerdem kommen 
wir mit solchen Vorstellungen in unlösbare Schwierigkeiten, wenn es um die Frage 
geht, warum ein im traditionellen Sinn allmächtiger Gott, wenn er auch gut sein soll, 
das viele Leid in der Welt nicht verhindert oder beseitigt. Auch Gott steht nicht noch-
mals über sich und kann daher über die Reichweite seiner Macht nicht verfügen. Und 
er ist in seinem Wirken auf unser Mitwirken angewiesen, soweit es im Bereich unse-
rer Freiheit liegt. 
    Wäre es in Anbetracht dieser Grenzen unserer Erkenntnis nicht vernünftiger, das 
Geheimnis unseres Daseins einfach stehen zu lassen, es weder naturwissenschaft-
lich lösen zu wollen noch seinen uns unzugänglichen Grund religiös zu verehren? 
    So einfach ist das nicht möglich. Denn die Frage nach unserem letzten Grund be-
trifft unser ganzes Leben bis ins Innerste. Von ihm hängt es ab, ob wir annehmen 
dürfen, dass das Leben grundsätzlich – das heißt eben: von seinem Grund her – gut 
und damit sinnvoll ist oder nur das Produkt eines sinnlosen Zufalls. Wenn wir Zu-
kunftspläne machen oder sogar einem Kind das Leben weitergeben, müssen wir we-
nigstens die leise Hoffnung haben, dass das Leben, ganz egal, was es bringt, grund-
sätzlich sinnvoll ist, selbst wenn es im Einzelnen oft gar nicht danach aussieht. Wir 



müssen also zumindest einen Vorschuss an Grundvertrauen haben, an Vertrauen 
auf den letzten Grund des Lebens, das mit dem mitmenschlichen Vertrauen ver-
gleichbar ist, sich aber wesentlich von diesem unterscheidet: Einem Mitmenschen 
vertrauen wir auf gleicher Ebene: „Ich glaube, vertraue dir“, der Glaube an Gott rich-
tet sich auf unseren gemeinsamen Grund: „Wir vertrauen auf Gott, glauben an Gott“.  
    Eine Antwort auf die Frage, ob die Welt von ihrem Grund her gut und damit sinn-
voll ist, ist nur indirekt möglich: aus den Erfahrungen, die wir im Leben machen. Die-
se hängen aber von der Praxis des Lebens ab, und damit von den Menschen, die 
diese  gestalten. Darunter sind jene besonders wichtig, die ein Gespür für die guten 
Möglichkeiten haben, die in uns Menschen schlummern, und die diese Möglichkeiten 
auch beispielhaft verwirklichen. Jesus Christus war ein solcher Mensch. Er hat eine 
neue Praxis menschlichen Umgangs miteinander begonnen und dadurch Erfahrun-
gen ermöglicht, die seine Sicht von Gott als guten und sinngebenden Grund dieser 
Welt bestätigen. Denn wenn wir Liebe von anderen erfahren, können und sollen wir 
ihnen dafür danken, dass sie uns lieben, aber wir können ihnen nicht dafür danken, 
dass es sie gibt und dass sie zur Liebe fähig sind. Dieser Dank muss sich an den 
Grund richten, von dem unser Dasein und unsere Beziehungsfähigkeit stammen: an 
Gott.  
    So können wir auch verstehen und nachvollziehen, was im ersten Brief an Timo-
theus damit gemeint ist, dass Jesus Christus vor Pilatus das gute Bekenntnis für das 
ewige Leben abgelegt hat und als Zeuge dafür eingetreten ist. Nach diesem Bibeltext 
hat der in sich unzugängliche Gott uns Jesus Christus gesandt als den Menschen, 
der ganz nach seinem Willen gelebt hat und ihn daher auch uns gegenüber als „un-
ser Herr“ vertritt. Durch ihn können wir erkennen, wie ein Leben im Sinn Gottes aus-
sieht und welche Hoffnungen auf eine Vollendung des Lebens und der Liebe sich 
daraus ergeben. Laut der Bibel hat Jesus nicht verlangt, ihm blind zu glauben, son-
dern gesagt: „Wer bereit ist, den Willen Gottes zu tun, wird erkennen, ob diese Lehre 
von Gott stammt oder ob ich in meinem eigenen Namen spreche“ (Joh 7,17). 
    Es sind also die Erfahrungen von Liebe und Gemeinschaft, wie Jesus diese vorge-
lebt hat, die uns den Glauben an einen liebenden Gott ermöglichen, weil wir in ihnen 
unser Leben als Geschenk erfahren. Im ersten Brief des Johannes heißt es: „Nie-
mand hat Gott je geschaut; wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine 
Liebe ist in uns vollendet“ (4,12). Auf diese Weise, durch sein Wirken in und durch 
uns, wird der in seinem Wesen unzugängliche Gott für uns erfahrbar, wir können zum 
Glauben an ihn finden und von ihm Zeugnis geben. 
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