
Und Gott?  Abschluss  

 

„Und was hat Gott eigentlich mit dem allem zu tun?“… 

Mit dieser Frage bin ich vor einigen Wochen in diese kleine Themenreihe „Und 

Gott?“ gestartet. Herausgefordert von den kleinen unsichtbaren Bioteilchen, die 

noch nicht mal Lebewesen sind und den steilen Deutungen aus 

fundamentalistischen Lagern, egal ob religiöser oder ökologischer Ausprägung.  

Natürlich ist mir schon klar: Mit diesem Thema komme ich nie an ein Ende. Und 

doch finde ich es immer wieder wichtig für mich, ein Boden zu finden, auf dem 

ich auch geistlich stehen kann. Das habe ich versucht und hoffe, dass das auch 

anderen etwas in ihrer persönlichen Suche helfen könnte.  

Zum Abschluss wähle ich eine eher meditative Form. Ein Text aus dem Jahr 

2014, den ich neu wiederentdeckt und mit ein paar aktuelle Einsprengseln 

angereichert habe.  
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Die Wirklichkeit aushalten und gestalten – zusammen mit Gott  

Wir müssen die Wirklichkeit aushalten. So wie sie ist.  

Das Virus ist ein Virus und ist ein Virus… .  Er ist Teil der kompliziert zusammenhängenden 

Schöpfung, in der wir leben. Und das Virus funktioniert wie ein Virus -  „sunder worumbe“ – 

„ohne eine Warum“ wie es in der Tradition der deutschen Mystiker heißt.  

Es gibt Dinge, die sind einfach nur, wie und weil sie sind.   



„Die Ros ist ohn Warum, sie blühet, weil sie blühet, sie acht nicht ihrer selbst, fragt nicht, ob man sie 

siehet“, so dichtet einmal Angelus Silesius.  

Egal ob Rose und Virus, beide gehören zum Drama und zur Schönheit unsere Schöpfung, zu 

denen auch die Freiheit von uns Menschen und die Verlässlichkeit der Naturgesetze gehören 

(vgl. Teil 3).  Es gibt Zusammenhänge in dieser Welt, die sind Jenseits von gut oder böse. Sie 

sind, weil sie sind. Sie geschehen, weil sie geschehen. Jenseits von Schuld oder einer direkten 

Veranlassung – egal ob durch „die“ Natur, durch den Menschen, durch Gott.  

 

Und doch sind wir darin nicht allein.  

Dafür steht das Kreuz. 

Der leidende Gott.  

Der mit-leidende Gott.  

Das ist das eine. Es hat sein ganz eigenes Gewicht, seinen ganz eigenen Trost.  

Aber es ist nicht alles, was ich sagen kann. Gott sei Dank. Für das andere 

kommen mir alte Worte der Überlieferung entgegen und werben um mein 

Vertrauen – ganz zuvorderst mit den Worten der Maria aus Magdala, die den 

verängstigten Männern damals zurief: „Ich habe den Herrn gesehen“ (Joh. 

20,18.).  

Jesu Auferstehung steht dafür, dass es eine andere Wirklichkeit gibt.  

Eine Wirklichkeit, auf die ich zugehen.  

In der ich ganz geborgen sein werden.  

Zutiefst zufrieden.  

Voller Glück und Unbeschwertheit,  

weil alle Fragen sich gelöst haben, 

weil alle Tränen getrocknet sind,  

weil ich am Ziel sind.  

Aber nicht nur dereinst, nicht nur irgendwann, sondern auch jetzt schon.  

„Dein Reich komme – im Himmel wie auf Erden“,  

so hat Jesus uns gelehrt - im Namen des menschenfreundlichen Gottes -  

uns eingeladen, getröstet in dieser Welt,   

voll Freunde über die kommende Welt,  

damit wir in dieser Welt den Gott des Lebens mit unserem Leben bezeugen.   

 

Bleiben Sie behütet,  

 

     Ihr Pfarrer H. Zizelmann  


