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Wir erfahren etwas über Gott, wenn wir auf die Erfahrungen anderer Menschen mit diesem Gott hören. Solche Erfahrungen sind in der Bibel aufgeschrieben. Wir erfahren sie jedoch auch, wenn andere erzählen, was sie für Erfahrungen gemacht haben, wann Gott ihnen im Leben wichtig geworden ist. 

 
Auf der Suche nach Gott 

Gott, wer bist du? 

Als Thomas von Aquin, der große Theologe des Hochmittelalters, sein Hauptwerk "Summe der Theologie" fast vollendet hatte, da legte er eines Tages die Feder aus der Hand und sagte: Es ist alles Stroh und Drusch. Gott ist ganz anders, total anders. 

Gott begreifen wollen, ihn in den Griff kriegen wollen, das haben Propheten und Mystiker versucht, tanzende Derwische und meditierende Mönche, Professoren und Dichter, und viele glaubende Menschen früher und heute, doch sind sie allesamt nicht viel weiter gekommen, als die blinden Bewohner eines Dorfes in der folgenden Geschichte: 

Begrenzte Gottesbilder 

Es war einmal ein kleines Dorf in der Wüste. Alle Einwohner waren blind. Eines Tages kam ein großer König, er ritt auf einem gewaltigen Elefanten. Die Blinden hatte viel von einem Elefanten erzählen hören, doch sie wussten nicht was er war, sie hatten noch nie einen Elefanten berührt. So baten sie den König den Elefanten berühren zu dürfen, um zu begreifen was ein Elefant ist. Einige bekamen die Erlaubnis und so packte einer den Elefanten beim Rüssel, der andere am Fuß, ein dritter an der Seite, einer reckte sich hoch und packte das Ohr, und ein anderer wieder durfte einen Ritt auf dem Rücken des Elefanten tun. 

Entzückt kehrten alles in Dorf zurück, und die anderen umringten sie und fragten eifrig, was denn das ungeheuerliche Tier Elefant für ein Wesen sei. Der erste sagte: Er ist ein großer Schlauch, der sich hebt und senkt. Der zweite sagte: Er ist eine mit Haut und Haaren bekleidete Säule. Der dritte sagte: Er ist wie eine Festungsmauer und hat auch Haut und Haare. Der, der ihn am Ohr gepackt hatte, sagte: Er ist keineswegs eine Mauer, er ist ein dicker Teppich, der sich bewegt, wenn man ihn anfasst. Der Letzte sagte: Was redet ihr für Unsinn? Er ist ein gewaltiger Berg, der sich bewegt. 

Jeder der Blinden des Dorfes hat an einer Stelle angefangen den Elefant zu untersuchen und aufgrund seiner bisherigen Erfahrungen ist er zu seiner Aussage gekommen, was für ihn ein Elefant ist. Jede Aussage beruht auf Erfahrungen, keine Aussage ist falsch, aber auch keine Aussage hat ganz erfasst was ein Elefant ist. 

Wenn ich sie fragen würde was oder wer ist Gott, wenn sie, oder auch ich selber darauf antworten sollten, wir würden viele verschiedene Antworten finden. Jede Antwort hätte ihren je eigenen Erfahrungshintergrund, gemeinsam würden wir etwas mehr von dem erfassen wer Gott ist und vor allem, wer er für jeden von uns ist. 

Ein Gott in drei Personen 

So ist auch das Fest des heutigen Sonntags, an dem das Dogma der Dreifaltigkeit im Mittelpunkt steht. Ein Wesen - Gott - in drei Personen - Vater - Sohn - und heiliger Geist. Wer kann diese Definitionen, aus der griechischen Philosophie entlehnt, richtig verstehen. Nur ein Wesen, aber drei Personen, so haben sich Gelehrte des frühen Mittelalters Gott verstehbar zu machen versucht. Und doch, es bleibt ein Geheimnis unseres Glaubens. 

Und heute, fragen wir heute noch nach Gott. Wollen Menschen heute wissen, wer oder was er ist? Ich glaube und Statistiken belegen es, dass die Menschen heute noch ebenso nach einer transzendenten, jenseitigen Grundlage und Bedeutung ihres Lebens fragen wie Generationen vor ihnen. Was anders geworden ist, ist das Monopol der Kirchen darauf eine Antwort zu geben. 

Ein Markt der Gottesvorstellungen? 

Wenn wir von einem Markt der religiösen Angebote sprechen, gibt es neben den großen Kirche eine Vielzahl verschiedenster Angebote, von der Esoterik über fernöstliche Meditationsformen oder auch verschiedenste Sekten und Heilsangebote, aus denen jeder und jede auswählen kann und im letzten aus auswählen muss, denn wo ein Angebot ist muss ich entscheiden, ob ich will oder nicht. 

Ich meine es nützt nichts eine solche Situation zu verteufeln, obwohl es gut und wichtig ist, Sekten zu entlarven, die mit den Menschen und ihrer Sehnsucht nach Heil ein böses Spiel treiben. 

Die Antwort der Christen 

Was bleibt dann aber für uns als Christen und Christinen wenn wir nach Gott fragen? Welche Antwort haben wir zu geben, die über das hinausreicht, was andere zu sagen haben? 
Ich glaube zuallererst ist wichtig: wir dürfen nach Gott fragen, wer er für uns in unserem Leben ist. 

Erfahrungen mit Gott 

Etwas über ihn erfahren werden wir, wenn wir auf die Erfahrungen anderer Menschen mit diesem Gott hören. Solche Erfahrungen sind in der Bibel aufgeschrieben. Wir erfahren sie jedoch auch, wenn andere erzählen, was sie für Erfahrungen gemacht haben, wann Gott ihnen im Leben wichtig geworden ist. 

Wir erfahren auch etwas über ihn, wenn wir auf uns selber auf unsere Erfahrungen achten. Wann ist Gott ihnen in ihrem Leben wichtig gewesen, wann war er für sie auch einmal abwesend, wann konnten sie nichts mit ihm anfangen? Wenn wir diese Erfahrungen von Nähe und Distanz, von Glauben und Zweifel bei uns und anderen zulassen, dann werden wir etwas von ihm erfahren. Unsere guten und schlechten Erfahrungen bilden, so glaube ich, unseren größten Glaubensschatz. 
Dann kann Gott Vater oder Mutter sein, er kann weiß oder schwarz sein, ob wir ihn oben oder unten wähnen, ob andere Menschen und andere Religionen andere Erfahrungen gemacht haben, wird weniger wichtig. 

Das Geheimnis Gott 

Für uns und mit vielen anderen Menschen wissen wir, dass wir vor einem großen Geheimnis stehen, dass nicht lösbar, vor dem wir nur staunen und ehrfürchtig stehen können. Mir tut es gut, dass viele Menschen nach einem höchsten Wesen suchen und so ihrem Leben Sinn geben. Es reiht mich ein in eine große Suchbewegung, die trägt. 

Dass das Geheimnis Gott sich durch uns Menschen nicht auflösen lässt, heißt auch, das Gott nicht einfach wie andere Güter unseres Lebens verbrauchbar und verplanbar ist. 
Er geht über die Grenzen unsere Lebens hinaus. Das aber brauchen wir, wenn wir nach einem Sinn hinter den Dingen unseres Alltags suchen. 
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