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KIRCHE UND THEOLOGIE

D er religiöse Weg Europas seit Beginn der 
Moderne, verschärft in den letzten Jahr
zehnten, zeigt in eine klare Richtung. 

Der Glaube an Gott wird zunehmend zu ei
ner Minderheitsposition. In Deutschland, so 
wissen wir spätestens seit der Wiedervereini
gung, haben sich stabile konfessionslose Mi
lieus entwickelt, in denen praktischer Athe
ismus in ähnlicher Weise tradiert wird wie in 
früheren Generationen der Gottesglaube. Ne
ben dieser praktischen tritt auch die theoreti
sche Absage an Gott in jüngster Zeit verstärkt 
offen auf. Der „neue Atheismus“ sieht den 
Gottesglauben nicht nur als wissenschaftlich 
überholt, sondern geradezu als moralisch ge
fährlich an, weil er Menschen zu irrationalen 
Entscheidungen führe. 

Wie sollen wir Christen in dieser welt
anschaulichen Situation reagieren? Wenig er
folgversprechend ist die reine Berufung auf 
Tradition, auf „Gott“ als Wort einer unvor
denklichen Überlieferung. Auch die „Gottes
beweise“, die seit vielen Jahrhunderten in der 
Philosophie diskutiert werden, sind als Ant
wort auf die Gotteskrise der Gegenwart nur 
von begrenzter Bedeutung. Sie entfalten sich 
häufig in komplizierten theoretischen Über
legungen, und ihre Prämissen werden nicht 
mehr von allen anerkannt. 

Kein Lückenbüßergott

Viele Christen von heute versuchen deswe
gen, ihren Glauben an Gott dadurch zu ver
teidigen, dass sie auf die positiven Wirkun
gen hinweisen, die er für das Leben der Ge
sellschaft und des Einzelnen ausübt. Aber 
auch solche Argumente allein greifen zu kurz. 
Denn sie stehen in der Gefahr, aus dem höchs
ten Herrn einen Lückenbüßergott zu machen, 
der passgenau diejenigen Leerstellen auszu
füllen scheint, die in der ansonsten perfekt 
ohne ihn funktionierenden Moderne noch of
fen bleiben. 

Die Gottesfrage kann den Menschen nur 
dann im Innersten berühren, wenn er sie zu
gleich als Teil der unausweichlichen Frage 

nach sich selbst begreift. Diese Frage hat viel
fältige Dimensionen. Eine der Ambivalenzen, 
vor die sich jeder Mensch gestellt sieht, be
trifft seine Sehnsucht nach Glück. Schon die 
griechische Antike hat erkannt: Glück ist nicht 
identisch mit dem Besitz materieller Güter 
oder mit irgendeinem sinnlichen Vergnügen. 
Damit der Mensch glücklich werden kann, 
braucht er mehr. Er muss nach einem Gut su
chen, das ihn als geistiges Wesen ganz und gar 
erfüllt. Wirklich glücklich kann uns nur ma
chen, was sich um seiner selbst willen zu er
kennen und zu erstreben lohnt.

Das höchste Gute besitzt ein Moment der 
Transzendenz, der Hoheit, des objektiven 
Wertes. Es entzieht sich jeder Verzweckung 
und Verrechnung. Es ist das Unverfügbare, 
das, was uns beansprucht und bindet.

Verheißung von Glück oder Nichtigkeit

Man könnte auch sagen: Wir werden glück
lich durch das, was uns über uns selbst hinaus
führt. Die tiefsten Glücksmomente in unserem 
Leben sind solche, in denen uns diese Selbst
transzendenz gelingt: in der Erkenntnis einer 
Wahrheit, die uns ganz und gar in ihren Bann 
zieht; in der Begegnung mit dem Schönen, das 
im Konkreten universalen Sinn aufscheinen 
lässt; in der Liebe zu einem Du, die uns aus 
unserer Ichzentriertheit befreit.

Doch neben diese Erfahrungen des Glücks 
tritt eine zweite, gegenläufige Einsicht, die 
ebenfalls schon in der griechischen Philoso
phie formuliert worden ist. Wahrhaft glück
lich kann man einen Menschen nur und erst 
im Blick auf das Ganze seines Lebens nennen. 
Von Solon, einem der sieben Weisen Grie
chenlands, wird der berühmte Satz überliefert, 
niemand sei vor seinem Tod glücklich zu prei
sen. Er deckt die Tra
gik auf, die mensch
liches Leben besäße, 
wenn es im Schatten 
radikaler Endlichkeit 
zu führen wäre. 

Wenn Glück nur 
im Blick auf das 
Ganze des Lebens 
real ist, das Ende 
aber festgelegt wird 
durch den willkür
lichen Schlussstrich 
des Todes, dann gibt 
es überhaupt kein 
wirkliches Glück. 
Die flüchtigen Au
genblicke der Sinn 

und Glückserfahrung im endlichen Leben wä
ren dann nichts als Vorgriffe auf eine angebli
che Totalität, die sich im Wissen um die eigene 
Sterblichkeit als illusorisch erwiese. 

Der Frage, was in dieser Ambivalenz am 
Ende recht behält – die Verheißungen von 
Glück oder der Realismus der Nichtigkeit –, 
kann niemand ausweichen. Damit aber stehen 
wir unmittelbar vor der Frage nach Gott. Nur 
wenn Er ist, hat unsere Suche nach Glück ein 
letztes Ziel.

Ganz ähnlich könnte man im Ausgang von 
der Sehnsucht des Menschen nach unbeding
ter Gerechtigkeit argumentieren. Auch sie 
sieht sich mit der entgegengesetzten Erfah
rung konfrontiert, dass in diesem Leben oft 
Bosheit und Ungerechtigkeit siegen. Wenn 
mit dem Tod alles endet, wäre dieser Sieg un
umkehrbar. Umfassende Gerechtigkeit, so zi
tiert Papst Benedikt XVI. in seiner Enzyklika 
Spe salvi (Nummer 42) den neomarxistischen 
Philosophen Theodor W. Adorno, kann es ei
gentlich nicht geben ohne eine Auferstehung 
der Toten. Und die gibt es gewiss nur, wenn 
es Gott gibt.

Wenn wir über diese Spannungen nach
denken, in denen menschliches Leben steht, 
konstruieren wir keinen neuen Gottesbeweis 
herkömmlicher Art. Aber wir können uns da
von überzeugen, dass unser Dasein in seiner 
tiefsten Dimension absurd bliebe, wenn wir es 
ohne Gott denken müssten. An ihn zu glauben, 
ist darum auch rational verantwortbar.

In der Sicht des Atheisten ist der Mensch 
ein Waisenkind im Kosmos, das nach seinem 
Ursprung und Ziel fragt, vielleicht geradezu 
zu dieser Frage verdammt ist, aber von nie
mandem eine Antwort erhält. An Gott zu glau
ben bedeutet dagegen, auf Antwort und Erfül
lung zu hoffen und das eigene Leben auf die 
Karte dieser Hoffnung zu setzen.

  Thomas marschler
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