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Im Brief an die Epheser ist die Rede von dem „einen Gott und Vater aller, der da ist 
über allem und durch alles und in allem“ (4,6). Und Paulus sagte nach dem Bericht 
der Apostelgeschichte in Athen zu den Griechen, dass Gott uns nicht fern ist, „denn 
in ihm leben wir, bewegen wir uns und sind wir“ (17,28). Ist das nicht ein Widerspruch 
zu der Aussage im ersten Brief an Timotheus (6,16), dass kein Mensch Gott gesehen 
hat noch je zu sehen vermag? Der unzugängliche Gott soll in allem sein, also auch in 
uns, und wir sollen in ihm sein? Dann ist er uns doch ganz nahe oder gar mit uns 
identisch. Wie können wir uns das denken, wie können wir das damit vereinbaren, 
dass Gott dennoch „über allem“ ist, wie es ebenfalls heißt, und dass er immer in ei-
nem uns unzugänglichen Licht wohnt? Wenn er in uns ist und wir in ihm, muss dann 
unsere Welt und alles in ihr nicht selbst Gott sein? So lehren es die Pantheisten. Sie 
sagen, dass alles Gott ist. Gibt es nicht auch Erfahrungen, in denen wir uns als gren-
zenlos erleben, als „unendlich“, sodass wir meinen könnten, zumindest Gott gleich 
geworden zu sein? 
 
Wenn biblische Aussagen wahr sein sollen, muss beides vereinbar sein: einerseits, 
dass Gott in seinem Wesen für uns unerreichbar ist, und andererseits, dass wir den-
noch in ihm sind, er in uns ist. Um beides in Einklang zu bringen, können wir von fol-
gender Überlegung ausgehen: Alles außer dem letzten, uns unzugänglichen Grund 
der Welt, den wir Gott nennen, kann nur in totaler und bleibender Abhängigkeit von 
diesem Grund existieren, niemals aus Eigenem, also nicht als eine von Gott getrennte 
Größe, sondern nur in Einheit mit ihm, von ihm umgriffen, getragen und erhalten. An-
dernfalls müsste es nach der Erschaffung durch Gott auch selbst seinen letzten Grund 
in sich haben, aus eigener Macht existieren können, also selbst wie Gott oder ein zwei-
ter Gott sein. Eine getrennt von Gott selbstständig existierende Schöpfung wäre nach-
träglich Gott gleich geworden und damit auch Gott, also ein „geschaffener Gott“, was 
ein Widerspruch in sich ist. Wir erfahren uns und alles in unserer Welt als begrenzt und 
als angewiesen auf anderes und andere, als total abhängig. Als „göttlich“ können wir 
und die Welt nur in einem abgeleiteten Sinn bezeichnet werden, insofern eben alles 
von und durch und in Gott ist. 
    In der Bibel ist noch eine unzureichende Vorstellung von Schöpfung vorhanden, wo-
nach Gott die Welt schafft, wie ein Künstler oder ein Handwerker aus bestimmten Mate-
rialien ein Kunstwerk oder ein Gerät gestaltet. Die Bibel verwendet dafür das Bild des 
Töpfers, der aus Ton verschiedene Gefäße formt (Jeremias 18,6; Römerbrief 9,20f). 
Auch der Schöpfungsbericht im Buch Genesis geht davon aus, dass Gott eine bereits 
vorhandene, aber chaotische Erde ordnet (vgl. Klaus Berger, Wie kann Gott Leid und 
Katastrophen zulassen? Gütersloh 1999, 38–43). Von einer „Schöpfung aus dem 
Nichts“ ist erst im Zweiten Buch der Makkabäer, das im 2. Jahrhundert vor Christus 
entstanden ist und von griechischen Vorstellungen beeinflusst war, die Rede (7,28). Die 
ursprüngliche biblische Auffassung von Schöpfung, die vom Beispiel menschlichen 
Schaffens geprägt war, beachtete nicht, dass es sich bei unseren „Schöpfungen“ nur 
um die Herstellung von etwas aus bereits vorhandenen Elementen handelt, die von uns 
Menschen geformt oder neu zusammengesetzt werden. Wir können nichts in dem Sinn 
erschaffen, dass wir es als Ganzes hervorbringen, ihm Dasein verleihen. Daher dürfen 
wir uns das Schöpferwirken Gottes nicht wie unser menschliches „Schaffen“ vorstellen. 



Denn in einer solchen Sichtweise wäre Gott nicht der Grund der uns zugänglichen Welt, 
sondern nur ihr Ordner. Unsere Welt müsste, wenn auch zunächst ungeordnet, als ein 
zweiter Gott existieren. 
    Doch auch wenn etwas von Gott geschaffen wird, entsteht das nicht aus dem Nichts 
schlechthin, sondern aus Gott, indem sich Gottes Sein gleichsam entfaltet. Alles, was 
so geworden ist, muss von Gott im Dasein erhalten werden und mit ihm geeint sein, 
ohne ihm deshalb gleich zu werden. Gott ist somit in allem gegenwärtig, wie es im 
Brief an die Epheser heißt. Die ganze uns zugängliche Welt bildet daher eine Einheit 
mit Gott, der in seinem eigentlichen Wesen nochmals der unerreichbare, tiefere, aber 
die Welt umgreifende Grund von allem ist. Alles in unserer Welt ist demnach in Gott, 
wie es Paulus in Athen über uns Menschen sagte, dass wir in Gott leben, uns bewe-
gen und sind. 
    Man nennt diese Sicht „Panentheismus“, „Alles-in-Gott-Lehre“, wobei mit „pan“ („al-
les“) unsere ganze erfahrbare Welt gemeint ist, nicht „alles überhaupt“, weil es sonst 
auf einen „Pantheismus“ hinausliefe, auf eine „Alles-ist-Gott-Lehre“, die Gott und die 
Welt für gleichrangig oder identisch erklärt. Als Begründung für diese pantheistische 
Sicht werden oft mystische Erfahrungen angeführt, in denen Menschen sich als unbeg-
renzt und wie unendlich erleben, weil sie in diesen Momenten ihr Leben in seiner Fülle 
erfahren. Aber das sind Erfahrungen erfüllter Endlichkeit, in denen wir das Dasein als 
Geschenk erkennen können, aber nicht Erfahrungen Gottes selbst oder einer eigenen 
Göttlichkeit. Gott ist und bleibt – bildlich gesprochen – auch in der erhofften Vollendung 
unseres endlichen Daseins wie die Sonne, die alles erleuchtet und erwärmt, in die wir 
aber nicht schauen können, weil dies unser Vermögen übersteigt. 
    Ein Bild für die Beziehung zwischen Gott und unserer Welt, allerdings ein ungenü-
gendes, wäre das der Zeugung eines Kindes und der Existenz des Embryos im Mut-
terschoß. In der Zeugung wird das Leben weitergegeben. Und das Kind muss als total 
abhängiges Wesen am Leben erhalten werden, direkt von der Mutter, in deren Schoß 
sich der Embryo einnistet. Das Kind ist und lebt also von und in der Mutter, wird von ihr 
getragen und ernährt, bevor es zur Welt kommt und dann später einmal relativ eigens-
tändig leben kann, freilich immer noch angewiesen auf andere und anderes, also nicht 
in voller Unabhängigkeit. In scheinbar ähnlicher Weise ist die uns zugängliche Welt in 
Gott als ihrem letzten Grund, von und aus ihm stammend und im Dasein erhalten. Der 
Embryo weiß nicht, wer und was seine Mutter ist. Er ist völlig von ihr abhängig und 
unter dieser Hinsicht ihr nicht ebenbürtig.  
    Doch dieses Bild vom Embryo im Mutterschoß ist unzureichend. Denn das Kind 
dieser Mutter kann ein selbstständiger Mensch werden, der Mutter wesensgleich, 
und ist dann nicht mehr von ihr abhängig wie am Beginn. Die Eltern sind nicht der 
eigentliche Ursprung der Existenz des Kindes, sondern sie geben nur weiter, was sie 
selbst erhalten haben. Das elterliche Zeugen des Kindes und dessen Heranwachsen 
im Mutterschoß sind Bedingungen für den neuen Menschen. Sie sind aber nicht der 
Grund dafür, dass es überhaupt etwas und darin auch das menschliche Leben gibt, 
und dass die Eltern die Möglichkeit haben, es weiterzugeben. Dieser eigentliche und 
letzte Grund des Lebens bleibt uns unzugänglich, auch dann noch, wenn die Medizin 
alle Vorgänge der Zeugung erforscht hat. 
 
Ein besseres, aber auch noch unzureichendes Bild für die Beziehung zwischen Gott 
und allem in unserer Welt ist das Verhältnis zwischen einem Organismus und seinen 
einzelnen Gliedern oder Zellen. Diese wachsen im Gesamtorganismus heran, können 
nur in ihm existieren, werden von ihm geformt, sind auf ihn angewiesen. Der Organis-
mus ist jedoch nicht ihr Daseinsgrund, weshalb auch dieser Vergleich hinkt. Er ist je-
doch hilfreich bei der Frage nach Gott angesichts des Leids in der Welt. Denn wie das 



ganze Lebewesen davon betroffen ist, wenn ein Glied krank ist und leidet, so lässt es 
sich auch verstehen, dass Gott als der tragende und bergende Grund von allem, was 
in ihm ist und lebt, nicht nur beobachtet und vielleicht Mitleid hat, wenn es in der Welt 
Leid gibt, sondern selbst mit und in den Geschöpfen leidet. 
    Dennoch wäre eine Welt ohne Leid, in der alles, wenn auch begrenzt, so doch in 
sich vollkommen ist, besser als diese unsere Welt mit ihren Katastrophen, ihren 
schmerzvollen Grenzen, dem vielen Unrecht und dem Tod. Keinesfalls kann man alles 
Leid in der Welt auf die Schuld von Menschen oder gar auf eine „Erbsünde“ zurückfüh-
ren, wonach Unschuldige für das leiden müssen, was ihre Stammeltern gesündigt ha-
ben sollen. 
    Das wirft eine weitere Frage auf: Warum verhindert Gott das Leid nicht, wenn er 
doch allmächtig sein soll? Eine Antwort ist nur möglich, wenn wir den üblichen Begriff 
von Gottes Allmacht korrigieren: Dieser setzt unkritisch Denkmöglichkeit mit Seins-
möglichkeit gleich. Weil wir uns eine leidfreie Welt denken können und wünschen 
würden, ist nicht gesagt, dass sie real möglich ist. Auch Gott als letzter Grund der 
Welt steht nicht nochmals über sich und kann nicht darüber verfügen, was von ihm 
aus möglich ist. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass es offensichtlich die Welt 
nicht ohne eine mühsame und leidvolle Evolution geben kann. 
    Können wir dennoch hoffen, dass eine Vollendung ohne Leid real möglich ist, dass 
die Evolution letztlich gut ausgeht und auch den Opfern der Geschichte Gerechtigkeit 
zuteilwird? Eine solche Hoffnung darf weder ein bloßes Wunschdenken sein, noch 
kann sie fundamentalistisch aus einer Offenbarung begründet werden, die sich einfach 
darauf beruft, dass sie eine Offenbarung Gottes ist. Das wäre ein Zirkelschluss. Für ein 
Vertrauen auf Gott und eine Hoffnung auf endgültiges Heil braucht es positive Erfah-
rungen, die in der leidvollen Evolution eine Dynamik auf eine vollendete menschliche 
Welt hin erkennen lassen. Solche Erfahrungen hängen von der Praxis der Menschen 
ab, vor allem von ihrem Umgang miteinander. Nur in der Liebe können wir unser Da-
sein als Geschenk Gottes erfahren. Diese setzt zumindest einen Vorschuss an Ver-
trauen auf einen gemeinsamen sinngebenden Grund voraus, das sich bei gelingender 
Liebe bestätigt und zu einem festen Vertrauen auf diesen Grund, zu einem Glauben an 
Gott, werden kann.  
 
Jesus Christus hat eine solche Praxis mitmenschlicher Liebe mit Freiwilligen begon-
nen, und ist für jene, die ihm darin nachfolgen und in ihm das Wirken Gottes erkennen, 
zum „Anführer und Vollender des Glaubens“ (Hebr 12,2) geworden. In ihm wurde die 
seinsmäßige Einheit der Schöpfung mit Gott voll wirksam. Eine solche Einheit gibt es 
nämlich nicht nur in Jesus Christus – in der sogenannten Hypostatischen Union –, 
sondern bei allen Geschöpfen, auch wenn nicht alle Menschen ihr Leben im Sinne 
Gottes gestalten. Nach den Worten der Bibel hat Jesus über seine Beziehung zu Gott 
gesagt: „Ich und der Vater sind eins“ (Joh 10,30), aber ebenso: „Der Vater ist größer 
als ich“ (Joh 14,28). Er hat ganz aus seinem Vertrauen auf Gott gelebt und gewirkt und 
ist in diesem auch gestorben, obwohl auch er sich im Tod von Gott verlassen fühlte. 
Seine Jünger haben in ihm den „Heiligen Gottes“ (Joh 6,69) erkannt. In seiner Nach-
folge können auch wir unser Leben in und mit Gott gestalten. 
    Dieses „In-Gott-Sein“ aller Geschöpfe gibt uns auch Grund für eine Hoffnung auf 
eine Vollendung der Schöpfung und besonders der Menschen, die sich der Liebe 
Gottes nicht endgültig und damit für immer verschlossen, sondern als Menschen gu-
ten Willens oder als Gläubige ihr Leben gestaltet haben. Diese müssen dann nicht 
von Gott nach dem Tod nochmals zu einem neuen Leben erweckt werden, wie es 
der traditionellen Vorstellung entspricht, sondern werden, so ist zu hoffen, von und in 
ihm im Leben erhalten und vollendet. Das ist natürlich nur denkbar, wenn sie – spä-



testens im Tod – zu einer entsprechenden Liebe zu den anderen und damit – be-
wusst oder unbewusst – auch zu Gott herangereift sind. In der von Gott getragenen 
und in seiner Liebe geborgenen Gemeinschaft dieser Menschen besteht ihre Selig-
keit in der Vollendung ihres irdischen Daseins. Dann – so hoffen die Christen in der 
Nachfolge Jesu – werden wir unser In-Gott-Sein vollkommen und endgültig erfahren. 
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