
Einfiihrung: Worum es geht
Vs

Vielleicht geht es Ihnen, ddm Leser, so, daB Sie ehilich sagen mtissen: mich interessiert Gott

nicht. Ich brauche ihn nicht. Ich vermisse ihn nicht; denn er fehlt mir nicht - auBer vielleicht

in einer wehmiitigen Erinnerung an naive Kindertage. Er hilft mir nicht , er hat mir nie gehol-

fen. Falls ich ,o Jt 
"u* 

einmal dachte, habe ich mich getiuscht. - Ich lebe gottlos. Gott be-

stimmt mein Leben nicht. Und dabei geht es mir nicht schlecht. Doch die Frage ist da, Warum

lese ich dieses Buch? Was bring mich dant? Diese Frage kann ich nicht zufriedenstellend

beantworten. Sie bleibt offen. Also lese ich weiter.

Wahrscheinlich schreibe ich (Hans Gtinter Bender) dleses Buch, weil es mir lhnlich wie Ih-

nen geht. Aber auch anders: ich lebe ztr{ar ohne Gott. Die Erinnerung an seine vertraute Nfie

ist noch riickrufbar. Was aber an dem Platzder gewesenen Gott-Niihe ietzt ist, jetzt lebt: ich

weifj es nicht. Gibt es einen solchen Platziiberhiupt?War er der Ort der Gegenwart Gottes?

Ist er immer noch Gottes platz,wenn auch die Verborgenheit, ein Geheimnis, diesen Gottes-

Ort wie Gott selbst bestimmtz'so frage ich. So frage ich schon lange. Die Antwort steht im-

mer noch aus. Zureifel und MiBtra.r.n hemmen oie rraft des Fragens. Aber ich frage weiter

trotzder Vernrutung: Es gibt keine Antwort. Doch die Vermutung, daB am Ende die Enttiiu-

schung steht, *u nI"t nlcht triumphieren, kann mein Fragen und suchen nos-h nicht beenden'

Ich will noch nicht aufgeben. Diesln Befund, diese zahigkeit kann ich nicht rye'."q"nstellend
begriinden. Ich gebe die suche dennoch nichi auf. Dieses Buch zu schreiben, ist dafiir der

Beweis. Ich will immer wieder andere (auch sie, den Leser) in mein Fragen und Suchen hin-

einziehen.

wenn es also um die Frage nach Gott geht, wenn alles dem einen Ergebnis dient, Gott zu fin-

den und mit ihrn zu leben, dann - so hit es sich mir scho n gezeigl" - Sqt es verschiedene An-

laufe, verschiedene w"gg plotzliche Erhellungen, wieder iinbrechende Dunkelheit - auflklii-

rende Begriff€ und geheimnisvolle verfinst.r,i.g, immer wieder Ermiidung und dennoch neu-

er Anfang. solche Erfahrungen ,irgen mich 
^ri-rrerrlctrt'aufleine 

sy$emefischa, fo'lgprichti-

ge Beschreibung des weges zum nitihsam festzuhaltenden ziel, das doch ober alle vorstel-

lungen und m6gliche Funde liingst hinaus ist, das der geoBe Gottesgelehrte Karl Ratrner im-

meiwieder'das unsagbare Geheimnis' nannte.

Ich kann viermehr nur kurz e, anndchst wenig zusammlnhingende fttrckg und stuckchen lie-

fern, die sich im Kopf und in der seele des iesers hofrentlich und bestenfalls zu einem stim-

migen puzzleblld fiigen, das dabei wunderlicher weise immer in Bewegung bleibt und nicht

zum endgtiltigen Besitz wird. oq verbindende Schltissel fiir das verstehen und ordnQn der

puz-z.leteile ist die Tatsache, daB das wort uGottu eine Bedeutung hat, obrrun eine wirkliche,

verschollene, versunkene, bestrittene, gesuchte oder erahnte- Die unterschiedliche Lebensbe-

deutung des wortes ,'Gott u z:eig!.sich * o-"i verschiedenen weisen, mit dem wort "Gott" um-

zugehen: an Gott zu glaub"n rria ihm rtickhaltlos zu vertrauen - oder die gesamte wirklich-

keit nur dann verstehb ilr zttfinden, wenn sie auf GoI als ihren letzte*Grund zurtickgefiihrt

werden kann: das wiire auch der schluBstein 
"ln.* 

als Ganzes gedachten weltgeb6udes - oder

Gott im Denken und Erfahren zu suchen, auch wefln er schon vorher als der undenkbare und

Unerfahrbare erkannt ist - oder Gott mindestens hypothetisch als lebendige Wirklichkeit an-

zunehmen.

Martin Buber hat in seinen "Erziihlungen der chassidim" eine Geschichte bewahrt, die helfen

kann: Ein aufgeklflrter, sehr gelehrter *ry besucht den groBen Rabbi Levi Jizchak von Ber-

ditschew, uffi mit ihm zu disputieren und dessen riickstat oig. Beweisgltnde fur die v{ahrheit

des Glaubens an Gott 
^*"rrina 

en ,.tmachen. Als er die wohnung des Rabbi betritt, sieht er



ihn mit einem Buch in der Hand im legeisterten Nachdenken auf und ab gehen; den Besucherbeachtet er anndchst nicht. Doch schlieTSii"t ut"iut ,, ,i.rr*, siehr il,, nulntig an und sagt:" vielleicht ist es aber wahr " Dabei ist er furchtbar ur^Jrir*n, setzt aber voilig gerassen wie-der an:"Mein sohn, die GroB*. a;;$;;;6i6-d,;r di*w.irurg co*Ls fiir sein vork),mit denen du gestritten hast, haben ihre Wo ,t* *aeiiw*rsohwend"i*A Ju hast riber sie ge_lacht' sie haben dir Goff und sein Reich ,i;h; ";if#tirrh legen krinnen, und auch ich kannes nicht' Aber, mein sohn, bedenke, vielleichtlri;s"*;r,..; qry1tn Buber, werke III 348) rndiesem Ero8en' tiberzeugonden vieileicht sloa einbescrrtossen die verschiedenen zugiinge, dieverschiedenen Perspektiven und die verschiedenen standorte - auch in ihrer unvereinbarkeit.

Meine Geschichte mit dem Wort ,,Gott,,

Das wort "Gott" habe ich wohl zumersten Mal von meiner,Mutter geh6rt; andere stimmenkarnen bald daat. "Gott" war der "liebg Gott,, und mit dem ,,lieben 
ffeitanO,, verwandt undverwechselbar' Er wohnt in der Kirche (in dem rirehengebiiude) und im Himmel; gr lebt aberauch iiberall' Meine vage vorstellu-rg 

";; ihm war oi" L-in.s ferneq .iuar*"*chlich gro'eqalles wissenden' guten Munn*r. In Kontakt ty1 man 1oi* und*.*n Menschen und ich) mit ihrqwenn man at ihn dachte, ihm, d.h. in seine Ri,chtung bprucrre und Texte, auch kleine, selbst-gemachte Texte still oder laut sagte. Das geschah i*me, feierlich uro i, ehrfiirchtiger Hal-tung. Und man nannte es Beten. L

Dal3 er alles wu8te, weil er alles sah, war manchmal eine peinliche und peinigende Uberle-gung' Mit dieser vorstellung der Aliwissenheii ilJnJ *r, spater - uurr, durch den Religi.onsunterricht vermittelt ' dii drohende Prisenz eines gerechten und *t..og*n Richters, der beischlimmen verfehlungen eine ewige, also nie aufhorelie strare in der Hott, verhf,ngen w[ir-de' In dieser Aussicht lag eine lebe"nvergiillende euiilerei. Aus dem ,,lieben 
Gott,, war der un-erbittliche "HerrGott" geworden, dem ;;Erbarmen und versohnungsbereitschaft zu$edtchtwurden - doch die Begnadrgung brieb unge*in und unsicher.

In meinem Philosophie- und Theologiestudium konnte ich mehr und mehr diesen ,,euiilgott,,
aufgeben' Er verwandelte sich in deri"vuiu, unseres Herrn Jesus christus,. Er wurde zum"Guterr vater"' Iahtzetnte spater auch 

^ricrren MutterJ - lrbrnsfreundliche und hoffnungs-volle Namen.

Bei diesen bildhaften Namen konnte ich nicht bleiben. Der-,,sorgende vater,,, die ,,lebenge-wiihrende Mufter" verschwanden immer mehr. Sie wurdrn b"d.,rtungslos; auf das gelebteLeben in all seinen Dimensionen schienen r"^1.F d,il", EinfluB zu nehmen. Die gro'eund ernste Frage, wie sie viele Menschen im Blick auf das-*;t*ffirh* und das pers.nli-che Geschick stellen: "wie kann Gou nur so etwas zulassen?,,, erbrachte in mir die Antwort:Er kann gar nicht anders' unserl vorstellung von seiner elhacht ist eine ffostliche Tiiu-schung' Er hat sich selbst gebunden durch ,*Ir" qttar*ns uro an seine schopfung. Gotteswirkungslosigkeit wurde i**., mehr zu seiner Abweseorr'.it. ,,Gottesferne,,, ,,Gottesfinster-nis"' "Tod Gottes" wurden flir mich immer mehr zu Namen flir eine gr"ni oeslrusioniprungund einen gro8en verlust' Dieses ys-rh?rg"" wurde am eindringlichsten von Nietzsche be-
fffif."# i#i'' 

Gott bleibt tot! uhd #i r,uu", ih; ;"t6tett', cNietzsche, Frohriche wis*

Die Gottesbilder waren verloren. GedankerfaBten ,T-d 
".grffen Gott nicht mehr, unter dernEinfluB der Er hrungen und Belehrurrg"; J*. rrry*tiker ftor allem des preister Eckhart)



muBte ich "Gptt" verlieren, um ihn neu tmd anders zu finden. Ich fand den Bildlosen, IJn-
nennbareq Ungreifbaren. Er war verglichen mit allem anderen, also den Gedanken und Vor-
sellungen, den Menschen und Dingen wie Nichts. Ein Nichts, das Nichts, von dem ich nichts
weiB und von dem ich nichts wissen kann; das aber in seiner nichtigen Weise die Gottesfragen
gut beantwortet. Dieses Nichts ist keine beirrende Leere. Dieses Gott-Nichts ist von trag"ndo,
haltgebender Fulle, In ihm lebe ich, bewege ich mictq bin ich und zugleich lebe ich aucf, auf
ihrt hin. Dabei wei8 ich nicht, ob er ist, ob er lebt. Denn vom Nichts wei8 ich nichts; das
Nichts gibt nichts zu wissen. - So ist es auch mit Gott. In Wirklichkeit gibt es nichts zu wisssn
und nichts zu sagen. (Es sei denn, er teilt sich selbst mit). Das Wort "Gott" selbst bringt mich
zum Schweigen

"Ich bin da"

Eine tiberaus bedeutsa** S.iUstkundgabe Gottes geschieht dem Mose bei der Erscheinung im
brennenden Dornbusch. Nach seinem Namen gefragt, antwortet Gou dem Mose: "Ich bin der
'Ich-bin-da'." (E u 3,14) Das meint: ich bin fiir euch da, wie ich jeweils fiir euch dabin,
manchmal so, manchmal so. Ich fiihre euch, ich schutze euch, ich sorge fiir euch - und wenn
notig, als Warnung oder als Strafe, als heilsame Belehrung verweigere ich mich, tiberlasse ich
euch euch selbst. Und doch bleibe ich verliiBlich. Denn ichbin da, wie ich da bin.

Dieser Name Gottes offenbart uns die Art seines Lebens. Wenn wir nach seinem Bitde ge-
schaffen sind, darf und mu8 das auch die Art unseres Lebens sein. Wir durfen sein, wie wir
sind. Wir durfen und sollen da sein, wie wir da sind,, manchmal gut drauf, rhanchmal ge-
hemmt und bedr[ickt, manchmal mutig und entschibden, manchmal unentschlossen und vor-
sichtig, manchmal liebevoll, manchmal zunickhaltend. Wir dtirfen und sollen jeweils die sein,
die wir sind. So sind wir da. Und so zeigen wir Gott, wie er ist.

Er ist da, wie er da ist, in Unauffiilligkeit; daftir steht die Gottesbegegnung, die dem Elia am
Berge Horeb geschenkt wurde. Ihm offenbarte sich Gou "nicht im Sturm, nicht im Erdbeben,
nicht im Feuer, sondern irl einem sanften, leisen Siiuselrr, wie eine Stimme verschwebenden
Schweigens" (rrgl. I KOn 19, 11 f) So entspricht es dem Leben Gottes, der gestaltlos wird, der
sich selbst entiiu8ert und entleert.

Gott ist anders. Er bewirkt nicht, was wir von ihm erwarten. Er entspricht nie dem Bild, das
wir von ihm haben (uns von ihm gemacht haben). Wir mtissen ihn aufgeben, wie er sich selbst
aufgegeben hat. Seine Abwesenheit ist heute die Weise seiner Anwesenheit.

Jesus hat die Abwesenheit Gottes schmerzlich erfahren. Das drtickt sich aus in seinem Ge-
betsschrei amKreuz "Goff, mein Gott, warum hast du michverlassen" (h{k 15,34).In diesem
Schrei ist Gott nicht da und doch da, sonst wiire er nicht anrufbar. Mir scheint, diese damalige
Erfahrung Jesu bestimmt heute das Leben vieler Menschen. Sie leben in der Gottverlassen-
heit, und dennoch suchen ihn ihre Fragen und ihre Gebete. Insofern ist er fiir sie wie fiir Jesus
da und nicht d4

Jesus selbst ist die Darstellung der entleerten Priisenz Gottes. So wurde die Menschwerdung
Gottes in Jesus von Paulus verstanden. Denn Jesus "hielt nicht daran fest, wie Gott zu sein,
sondern er entiiuBerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleieh" (Phil 2,6.7).
Jesus erftihrt die Abwesenheit Gottes und stellt zugleich diese Abwesenheit Gottes als Anwe-



senheit dar. Wer mich sieht, sieht den Yater (vgl. Jo 14,9). Denn "ich und der Vater sind eins"
(Jo 10,30)

Unser Fragen nach Gott in diesen Zeiten der "Gottesferne" findet also eine mdgliche Antwort:
Gott ist anwesend in der Weise der Abwesenheit; Gott ist da, als sei er nicht da. Ein schwer zu

fas sendes und kaum festzuhaltendes Gott-Geheimnis.
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Sehr geehrter, liebe Herren Bender und Lock!

Bevor ich gleich bis nach Allerseelen in einen kleinen Herbsturlaub gehe, will ich Ihnen
noch meinen Eindruck von den tibermittelten ersten Schreibversuchen sagen: Sie sehen
es an den beigefrigten Gaben - bis hin zum Schreibgriffel - dass ich mir Sie beide gut als
Aschendorff-Autoren vorstel len kann.

Mit dem Text bin ich inhaltlich voll einverstanden, auch treffen Sie den richtigen Tenor
und die ftir ein breiteres Publikum ndtige Diktion. Ich freute mich besonders, dass Sie der
Frage nach der Gegenwart Gottes in der Erfahrung seiner Abwesenheit nicht ausweichen.

Bitte schreiben Sie in dieser Art behutsam weiter. Uber gelegentlich zugesandte Schrift-
stucke wtirde ich mich freuen. Wenn Sie beide zuversichtlich sind, dass Sie das Taschen-
buch zustandebringen werden und wollen, dann mussten wir auch vertragliche Verein-
barungen treffen.

Das beigefrigte Vorgrimler-Buchlein zeigt Ihnen den Mindestumfang, den ein Aschen-
rjofif-Papei-back zum einem Pi-eis von Eui'o 9r8C schon haben mussie, damit fur- den Kun-
den das Preis-Leistungs-Verhdltnis stimmt.

Sie kdnnen mich auch immer gerne anrufen. Sie werden es einem Lektor auch bitte
nachsehen, dass er wie'ein Skalpjtiger potentiellen Autoren auf der FEihfte bleibt.

Mit besten GruBen aus Mrinster
ASCHENDORFF VERLAG
Lektorat Theologie

Hausadresse: Soester straBe 13 . 48155 Munster .Telefon 0251/690-0 .Telefax 0251/690-105
AGMunster,HRA5215'PhG: WestfdlischeNachrichtenGmbH,Munster.AGMunster,HRBl8o.Gf.: Dr.J.BenediktHuffer,Dr.EduardHuffer
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Aschendorff Verlag GmbH & Co. KG . 4g 135 Munster

Herrn
Dr. Hans Gunter Bender
Am Buer 15

4L061 Monchengladbach

Mrjnster, den 19.12.03
Sehr geehrter, lieber Herr Bender,

bevor ich gleich zu den weihnachtsferien mein Briro vertasse, mochte ich Ihnen eingesegnetes weihnachtsfest wtinschen und einen guten ubergang in das neue Jahr zoo4,in dem Sie ja zu August das Manuskript Ihres gemeinsamen projektes mit Herrn Lockfertig stellen wollen' Ich freue mich auf das Buch und auf die zisammenarbeit mit Ihnen.Ich fuge eine kleine bescheidene Buchgabe bei, die Sie bitte unter den Tannenbaumlegen.

Mit freundlichen GrtiBen aus Mtinster
ASCHENDORFF VERLAG
Lektorat

Ihr :.l.,
\-, _Ar^..t|,\ \
Winfried Oabt

E-Mail: winfried.daut@aschendorff.de
Telefon: 690-134 / Telefax: 690-143
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