
Theologisches Lehrgespräch 
 
 

Warum lässt Gott das zu?  
 
Komische Frage. Warum sollte er das nicht zulassen?  
 
Wie bitte?  
 
Ja, du sagtest doch immer: «Du glaubst an die Evolution.» Und nach den Gesetzen der Evolution gibt es auch 
Viren, die mutieren. Das weisst du doch! Also warum sollte Gott nun gegen die Evolution ins Feld geführt 
werden, wenn er doch vorhin in deinem Weltbild keinen Platz fand? Brauchst du nun etwa doch einen Gott?  
 
Du, irritierst mich. Willst du mir damit etwa sagen, dass ich jetzt doch einen Gott brauche, jetzt, da ich nicht mehr 
weiterweiss? 
 
Ja! Gott wird oft als Lückenbüsser gebraucht. So auch von dir jetzt. – Aber schau: Da oben ist keiner mehr, der 
die Sache richtet.  
 
Wie? Gerade du glaubst doch an Gott! 
 
Ja, aber nicht an so seinen, der über den Wolken thront.  
 
So? Und warum wohnt da oben keiner mehr?  
 
Warum sollte da denn auch noch einer wohnen wollen? Da wurde er doch von dir und deinesgleichen schon 
lange vertrieben! Also ist er gegangen! Oder würdest du noch irgendwo bleiben wollen, wenn du immer nur zu 
hören bekämest, dass du überflüssig seiest?   
 
Nein; wahrscheinlich nicht. – Aber sag: Gibt es in dem Fall keinen Gott? Ein Gott, der gegangen ist, ist doch 
nicht mehr zu unterscheiden von überhaupt keinem Gott!  
 
So etwas habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt: Er ist gegangen!  
 
Wohin?  
 
Jetzt kommen wir der Sache so langsam auf den Grund. 
 
Also sag schon: Wohin ist er gegangen?  
 
Auf den Grund ist er gegangen! Hinuntergestiegen zu den Menschen! Zu den Leidenden, zu den Patienten – 
genau das bedeutet ja das Wort – in die Spitäler. Also auf die Intensivstationen. Da hilft er den Menschen, die 
beatmet werden, als Arzt oder als Pflegefachperson. Oder auch als jemand, der für andere Einkäufe macht, 
damit diese daheimbleiben können. Er ist zurzeit gerade an viele Orte hingegangen. Du musst ihn nur sehen 
wollen.  
 
Wen?  
 
Den, der hinuntergestiegen ist und den Menschen ein Mitmensch wurde.   
 
Du redest doch nicht etwa von Jesus Christus?  
 
Doch natürlich! Von dem selbstverständlich auch! – Genauer aber rede ich von Ostern! Von dem, dass der 
hinuntergestiegene und menschgewordene Gott in all diesen Helfern aufersteht.  
 
Dann heisst die Frage also gar nicht: «Warum lässt Gott das zu?», sondern: «Wo aufersteht er?»  
 
Ja. – Und vielleicht müssten wir in diesen Tagen sogar fragen: «Wo aufersteht er nicht? Überall, wo die 
Menschlichkeit, die Solidarität und die Hilfsbereitschaft regieren, da wohnt Gott!» 
 
Also heisst die allerwichtigste Frage: «Aufersteht er auch in mir?» 
 
Genau! Das ist die Frage, die wir mit unserem Leben immer wieder neu beantworten müssen. 
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