
Gute Worte zum 2. Mai 2022:  Go#es schwindende Bedeutung 

Hinter der Überschri: könnte sowohl ein Fragezeichen als auch ein Ausrufungs-
zeichen stehen. Die Entscheidung bleibt der Leserin / dem Leser überlassen. 

Ich habe diese Überschri: gewählt, da es den Anschein hat, als schwinde Got-
tes Bedeutung in der Tat. Die Kirchen, die es als ihre Aufgabe ansehen, GoOes 
Wirklichkeit in unserer Welt zu verkünden, befinden sich in einer Refen Glaub-
würdigkeitskrise, insbesondere die römisch-katholische. Diese Entwicklung hat 
ihre Ursache nicht nur in dem Missbrauch der kirchlichen Amtsträger, sondern 
auch in der Unfähigkeit, mit dieser Schuld angemessen und ehrlich umzugehen. 
Ferner kann man den Eindruck gewinnen, als würde versucht, die volkskirchli-
chen Strukturen um ihrer selbst willen aufrecht zu erhalten. Die Kirchen sind für 
die Menschen da und nicht umgekehrt die Menschen für ihre Kirchen. 

Noch immer geistert ein allmächRger und allwissender GoO in den – mehr oder 
weniger frommen – Vorstellungen. „Warum lässt GoO das zu?“ Mithin kann 
man ihn für alles verantwortlich machen. Zwar hat die Theologie in der 2. Häl:e 
des 20. Jahrhunderts mit den Erfahrungen nach Ausschwitz versucht, sich von 
diesem GoOesbild zu lösen und staOdessen einen liebevollen und mitleidenden 
GoO zu verkünden. Der Erfolg jedoch bestand darin, dass sich die Allmacht auf 
den Menschen übertrug (der alles kann, wenn er nur will) und der menschliche 
GoO zu einem „lieben GoO“ verniedlicht wurde. 

Bedeutet dies, dass wir au`ören sollten, von GoO zu reden? Mit Sicherheit 
nicht! Mit dem Blick auf unsere gegenwärRge gesellscha:liche Kultur sehe ich 
zwei Botscha:en, die mehr als notwendig sind: die Botscha: von Versöhnung 
und Vergebung sowie der Blick auf den Nächsten. Der Blick auf den Nächsten 
enthält eine notwendige Korrektur zur Vorstellung von einem autonomen und 
selbstbesRmmten Ich. 

In einer Kultur, in der Fehler nicht toleriert und als Schwäche verachtet werden, 
ist die Freiheit zur Versöhnung und Vergebung mehr als notwendig. Die Kultur 
der Intoleranz zeigt sich täglich – massenmedial forciert – in der ständigen KriRk 
an und der Besserwisserei gegenüber öffentlichen Personen. Manch schlauer 
Schreiber weiß sogar, was ein Mensch denkt und was hieran falsch ist. Ferner 
erleben wir, wie schwer es öffentlichen Amtsträgern fällt, Schuld einzugestehen 
und um Vergebung zu biOen – kurioserweise genau an den Orten, an denen von 
Vergebung geredet wird. Wir benöRgen ein Weniger an Bewertungen und Beur-
teilungen und staOdessen ein Mehr an Verstehen-Wollen. Barmherzigkeit ist 
miOlerweile ein ungebräuchliches Wort. Das, was damit gemeint ist, ist das Ge-
bot der Stunde. 



„Go$ ist Liebe. Wer in der Liebe bleibt, bleibt in Go$ und Go$ in ihm.“  

(1. Johannisbrief, Kap. 4, Vers 16) In der Liebe bleiben heißt wohl in Beziehun-
gen bleiben. Wir sind Beziehungswesen. Ein afrikanisches Sprichwort sagt: „Ich 
bin, weil du bist.“ Ähnliches sagte der jüdische Religionsphilosoph 1923 in sei-
nem Buch „Ich und Du“: „Der Mensch wird am Du zum Ich.“ Für mein Werden 
und für meine IdenRtät brauche ich Menschen, die mich lieben und prägen. In 
der Liebe bleiben heißt, die Andere/den Anderen nicht zu einem Objekt zu de-
gradieren, das ich nach meinem Willen beurteilen und bewerten darf. Das, was 
wir sind und werden, sind wir dank der Vielen, die uns lieben, die uns beein-
druckt und damit geprägt haben. Der autonome und selbstbesRmmte Mensch 
glaubt, dass er seine IdenRtät seinen eigenen Möglichkeiten verdankt. Er opR-
miert sich selbst, denn er ist sich selbst nicht gut genug. Er muss oder sollte 
besser werden. „Liebe deinen Nächsten wie dich selbst.“ (Lk 10, 27b). Wie kann 
das gelingen, wenn ich noch nicht gut (oder liebenswürdig) genug bin? Die gute 
Nachricht: Das kann gelingen, wenn wir weniger auf die Botscha:en der Wer-
be-, Lifestyle-, KosmeRk- und Modeindustrie vertrauen, die uns sagen wollen, 
wann gut gut ist, sondern der christlichen Botscha:, dass Du ein liebenswürdi-
ger Mensch bist. 
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