Monatswort der Seelsorgenden / Juli 2020
DIE GRETCHENFRAGE
Margarete (das «Gretchen») stellt dem Dr. Faust bekanntlich die berühmte Frage: Nun
sag, wie hast du’s mit der Religion?
Während der Covid-19-Pandemie haben sich nicht wenige Menschen die Frage gestellt,
inwiefern diese Seuche mit Gott zu tun hat. So soll diese Frage auch einmal das Thema
des Monatswortes sein.
Apodiktisch, fundamentalistisch Denkende sehen in der Pandemie eine Strafe Gottes.
Von einem solchen Gott sollte man sich dezidiert verabschieden. Gott hat weiss Gott
andere Ideen und Mittel, um uns zum Guten zu bewegen.
Andere – sogenannte Supernaturalisten – behaupten, man solle Gott einfach blind vertrauen. Es brauche keine
Massnahmen und Schutzkonzepte;
der Fromme bleibe auf jeden Fall immun gegen die Krankheit. Es ist dies
ein unreifer Glaube, ja ein Aberglaube.
Ähnliches ist zu sagen von denen, die
ein aussergewöhnliches, wundermässiges Eingreifen Gottes erwarten.
Haben die Viren also mit Gott nichts zu
tun? Klar ist: Diese kronenförmigen
Halblebewesen sind Teil der Schöpfung. Und wie alles in der Schöpfung
folgen sie einer eigenen Dynamik. Sie
entstehen, entwickeln sich, breiten
sich aus, mutieren und vergehen entsprechend ihrer Beschaffenheit und
ihrem Lebensraum.
Pointiert könnten wir sagen, dass der Schöpfer auch die Viren mit einer gewissen Freiheit ausgestattet hat. Bedrohlich sind sie, nicht Gott.
Vor einigen Monaten wurde ein berühmter Schauspieler gefragt: «Welche Rolle spielt
Gott in ihrem Leben?» Etwas überrascht antwortete dieser: «Gott spielt in meinem
Leben keine Rolle, er ist der Regisseur».
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Eine solche Antwort könnte wieder so gedeutet zu werden, dass wir und die ganze Natur doch fremdbestimmt sind. Sie kann aber auch eine tiefsinnige, befreiende Deutung
haben. Gott ist zwar ein Superregisseur, aber kein Tyrann, kein Despot. Er begleitet,
fördert, motiviert das selbständige Wirken, das Talent, die Eigenverantwortung des
Künstlers. Der Mensch kann mitten in einer Pandemie wundersame Kräfte entfalten.
Das haben wir in den letzten Monaten auch tatsächlich erfahren. In solchen Situationen
entstehen viel Solidarität und Zusammenhalt zwischen den Menschen, den Ländern,
den Kulturen und Religionen. Wir wurden Zeugen des aufopfernden Einsatzes vieler
Helfer zugunsten der Kranken und Leidenden. Es hat sich gezeigt, wie wertvoll, ja unentbehrlich Nähe, Familienhalt, Zärtlichkeit und Herzenswärme für das menschliche
Überleben sind.
Die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie sind ein dauernder Ansporn, den Kantönligeist und die Kleinkariertheit zu überwinden. Gegenwärtig läuft zudem ein Wettrennen
zwischen Forschern und Wissenschaftlern auf der ganzen Welt, um einen wirksamen
Impfstoff zu entwickeln.
Ein freier Mensch und eine freie Natur – und dies hat doch mit Gott zu tun – können im
Endeffekt viel Positives mit sich bringen.
Wenn wir aber meinen, es sei alles nur blinder Zufall, wir seien zu einem gnadenlosen
Kampf des Menschen gegen die Natur verurteilt, dann werden die Menschen eine immer unwirtlichere Welt vorfinden ˗ eine Welt, wie sie Antoine de Saint-Exupéry geradezu
prophetisch beschrieben hat: «Wenn Menschen gottlos werden, dann sind die Regierungen ratlos, Lügen grenzenlos, Schulden zahllos, Besprechungen ergebnislos; dann ist die Aufklärung hirnlos, sind Politiker charakterlos, Christen gebetslos, Kirchen kraftlos, Völker friedlos, Sitten zügellos, Mode schamlos, Verbrechen
masslos, Konferenzen endlos, Aussichten trostlos».
Gott bleibt ein Geheimnis - und unsere Beziehung zu ihm ebenso. Und doch brauchen
wir diese geheimnisvolle Transzendenz als letzte und erste Trägerin unserer Existenz.
Das Wort «Geheimnis» hat mit «Heim», mit «zu Hause», mit «Heimgehen» zu tun. Die
Transzendenz ist der Garant unserer endgültigen Geborgenheit.
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