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Vorwort
Sein und sollen? Was soll das? „Ich bin ich, und so wie ich bin, ist es

gut so”, so hört man es oft  und man hat dann den Eindruck, einem
Menschen gegenüberzustehen, der mit sich und der Welt im Reinen ist.
Wenn man diesen Menschen allerdings etwas besser kennt oder wenn
man diesen Spruch sogar schon von sich selbst gehört hat, dann kann
einem schon mal durch den Kopf gehen: Ist das wirklich gut so, wie du
bist, wie du dich verhältst, wie du lebst? Täte ein bisschen Veränderung
vielleicht auch dir gut? Nur: Veränderung, wie denn, in welche Rich-
tung, mit welchem Ziel? Was ist denn nun das Richtige für mich: Wie
ich wie sein will oder wie ich werden soll?

Freilich gibt es genug Leute, die mir ständig sagen wollen, was ich
soll: Vor allem konsumieren und natürlich auch bezahlen, im Beruf im-
mer optimal funktionieren, diese Partei wählen oder jene usw. usw. Die
Werbefachleute sind darauf spezialisiert, uns einzureden, dass das, was
wir sollen (nämlich ihre Produkte kaufen) genau das ist, was wir eigent-
lich selbst schon immer wollten. Und weil wir unsere Sehnsucht nach
positiver Veränderung spüren, kaufen wir Dinge, von denen wir nach-
her  merken,  dass  sie  nichts  verändern  können.  Sein  und  sollen, ein
schwieriges Verhältnis,  dem wir hier etwas näher zu kommen versu-
chen.

Die inhaltlichen Schwerpunkte der Themenbeiträge auf der Internet-
Seite „www.chajimweschalom.de sind alle eng miteinander verknüpft.
Deshalb  kann  es  nicht  überraschen,  dass  sich  manche  Inhalte  über-
schneiden. Manchmal tauchen ganze Abschnitte aus einem Beitrag in ei-
nem ganz  anderen  thematischen Zusammenhang  bei  einem anderen
Beitrag wieder auf. Das soll helfen, die inhaltlichen Beziehungen zwi-
schen verschiedenen Themen erkennbar und nachvollziehbar zu ma-
chen. Bei dem hier vorliegenden Beitrag „sein und sollen“ gibt es beson-
ders enge Berührungen mit den Themen „Adam, wer bist du?“, „Die Fra-
ge nach den Sinn“, „AhaBaH – das Höchste ist Lieben” und „Dein Reich kom-
me”. Die entsprechenden Texte stehen auf der oben angegebenen Inter-
net-Seite kostenlos zur Verfügung.

Alle Bibelstellen sind (wenn nicht anders angegeben) nach der Lu-
ther-Übersetzung in der Revision von 1984 zitiert. 

Der Verfasser
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Sein und sollen

„Nein, danke, nicht schon wieder. Ich bin den ganzen Tag lang derje-
nige, der etwas soll. Mein Chef sagt mir, was ich zu tun habe und wie er
das haben will. Ich würde ja gern manches anders machen, als ich es
soll, aber wenn ich das nicht so mache, wie er sich das vorgestellt hat,
dann gibt es Ärger. Da bleibt für mein Sein, für meine individuellen An-
sichten, Fähigkeiten, Begabungen, Pläne, Bedürfnisse... nicht viel Raum.
Und da soll ich noch Lust haben auf eine Religion, die mir ständig sagt:
Du sollst und  Du sollst nicht? Nein, danke. Ich bin ja nicht gegen den
Glauben an einen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der die
Naturgesetze eingerichtet und die Kräfte des Universums in Gang ge-
setzt hat. Aber damit soll's auch gut sein; aus meinem privaten Leben
soll er sich raushalten. Da will ich selbst entscheiden können, was ich
will oder nicht.” 

So oder so ähnlich denken und reden viele und das ist auch sehr ver-
ständlich. Auf einen Gott, der nichts anderes sein will als unser oberster
Chef, der uns sagt, was wir tun sollen und was wir nicht tun dürfen, auf
so einen könnten wir gern verzichten. Aber ist der Gott der Bibel nicht
genau so ein „Chef”? Versteht sich nicht zumindest das Alte Testament
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selbst als „Gesetz”, das vor allem aus Vorschriften und Verboten besteht
(… du sollst, du sollst nicht ...)? Nein, das wäre ein grundsätzliches und
schwerwiegendes  Missverständnis  der  Bibel  Alten  und Neuen Testa-
ments: Was Gott uns sagen will, ist nicht in erster Linie das, was wir tun
(oder lassen) sollen, sondern was wir  sein sollen. Sein entscheidender
An-Spruch an uns meint keine Vorschriften für unser Tun, sondern eine
Zielangabe für unser Sein. Und dann erst, erst in zweiter Linie, damit die-
ses Sein auch gelingen kann, da gibt uns Gott dann auch wichtige Hin-
weise  auf  Verhaltensweisen,  die diesem Sein entsprechen -  oder ihm
auch widersprechen.  Seine „Weisungen” (Gebote) sind Richtungswei-
sung und Anweisung, aber auch Zurechtweisung und Zurückweisung,
die uns helfen sollen, (in aller Unvollkommenheit menschlichen Bemü-
hens) das zu werden, was wir von Anfang an sein sollen. Sie wollen uns
bewusst machen, was die Herausformung dieses Seins erleichtern und
fördern  oder  sie  erschweren  kann.  Das  also  sind  die  Gebote  Gottes
wirklich: Hilfen zu einem Leben, in dem wir das werden können, was wir
sein sollen. Aber was ist es denn, was wir sein sollen, hat da nicht jeder
seine ganz eigenen Vorstellungen? 

 
1 Menschsein – wozu?1

Wozu ist das Mensch-Sein geschaffen? Wozu sind wir da? Jahrtausen-
de lang haben Menschen um diese Frage gerungen, bis sie (gewiss nicht
alle,  aber  doch viele)  in unserer  Zeit,  enttäuscht  und frustriert,  diese
Frage als irrelevant zur Seite gelegt haben: Der Mensch sei im Verlauf
zufälliger Entwicklungen in dieses Dasein geworfen, ohne Sinn und Ziel
und deshalb sei es völlig Sinn-los, nach einem Sinn und Ziel des Da-
seins zu fragen. Man will der Herausforderung, seinen Daseinssinn zu
enträtseln  ausweichen,  indem man ihn  verleugnet.  Aber  damit,  dass
man sich dieser Frage entledigt, ist sie ja nicht  erledigt, zumindest nicht
für Menschen, die sich mit „Geld verdienen und Spaß haben” als allei-
nigen Lebenssinn nicht abfinden wollen. Stellen wir uns also dieser Fra-
ge: Was ist der Mensch und wozu ist er da?

1 Siehe den Themenbeitrag „Die Frage nach dem Sinn”.
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1.1 Was ist der Mensch, wozu ist er da?2

Was macht das Menschsein des Menschen aus? Seine Intelligenz, die
ihn aus der Menge der übrigen Lebewesen heraushebt? Seine Sprachfä-
higkeit und die Entwicklung der  Schrift, mit deren Hilfe er Erfahrun-
gen,  Wissen,  Überlegungen,  Emotionen...  mitteilen  und  austauschen
kann? Seine technischen Errungenschaften, vom Rad bis zur Weltraum-
rakete,  vom Zählbrett  bis  zum Supercomputer,  von der Erdhöhle bis
zum Wolkenkratzer, vom Rauchzeichen bis zur globalen Kommunikati-
on ...? Das alles sind Ergebnisse jahrtausendelanger, immer weiter auf-
einander aufbauender Denk- und Gestaltungsprozesse und großartige
Leistungen des menschlichen Geistes. Aber machen sie allein schon das
Besondere und Einzigartige des Menschseins aus? Was ist es, das den
Menschen zum Menschen macht? 

Die Bibel sagt:  Materiell gesehen ist der Mensch gar nichts Besonde-
res. „Staub vom Erdboden” ist er, heißt es da (1. Mose 2, 7)3 Auch biolo-
gisch gesehen ist der Mensch nichts Besonderes.  Biologisch funktioniert
er genau so wie jedes andere Lebewesen auch. Und genetisch ist er den
Säugetieren ganz eng verwandt. Das Besondere des Mensch-Seins liegt
nicht in seiner Materie und  nicht in seiner Biologie. Worin aber  dann?
Was macht denn dann das Mensch-Sein des Menschen aus? Die Bibel
sagt: Das Besondere am Menschen liegt in seiner Berufung, liegt in dem
was er sein und werden soll. Jedes Tier erfüllt den Sinn seines Daseins al-
lein schon durch sein Da-Sein als Mit-Geschöpf im Beziehungsgefüge
des  Lebens.  Es  kann seinen Lebenssinn nicht  verfehlen.  Der  Mensch
aber hat die Erfüllung seines Lebenssinns als Aufgabe bekommen, die
er erfüllen oder auch versäumen kann. Er ist das einzige Lebewesen,
das den Sinn seines Daseins nicht in sich selbst hat, sondern ihn suchen
und finden und als Berufung annehmen muss. Aber was ist das für eine
Berufung? Das steht schon auf der ersten Seite der Bibel: 1.Mose 1, 26-27
(wörtliche Übersetzung)::  Und  (es) sprach Gott: Machen wollen wir Men-
schen in unserem Bild,  gemäß unserer Gleichheit.  (...)  Und Gott  schuf den
Menschen in seinem Bild, im Bilde Gottes schuf er ihn ...

Der Mensch ist im Vergleich zu allem Vorangegangenen eine wirkli-

2 Siehe den Themenbeitrag „Adam, wer bist du?” 
3 Siehe den Themenbeitrag „Schöpfungsglaube und modernes Weltbild”.
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che Neuschöpfung Gottes, trotz seiner biologischen Nähe zu den Säuge-
tieren. Und dieses „ganz Neue“ ist  nicht  materieller  und nicht biologi-
scher Art, sondern besteht in einer besonderen, nur die Menschen betref-
fenden Berufung: Die Schöpfung „Mensch“ soll „Bild“ sein, Ikone – Iko-
ne Gottes, das heißt: sichtbare Darstellung des Schöpfers in der Schöp-
fung, anschaubare Vergegenwärtigung Gottes mitten in einer scheinbar
gottlosen Welt. Dabei ist aber der Mensch keine optische Abbildung Got-
tes, als wäre Gott ein Wesen mit menschenähnlicher Gestalt, mit Armen
und Beinen, mit Augen, Mund und Nase… (dann wäre ja Gott ein Ab-
bild des  Menschen,  und so haben sich Menschen zu allen Zeiten ihre
Götter vorzustellen versucht, schauen Sie sich doch die Götterbilder der
Religionen an).  Nein, der Mensch ist keine  optische Abbildung Gottes
sondern eine wesentliche. Durch das Menschsein soll das Wesen Gottes in
der Schöpfung anwesend sein. Aber, wer ist Gott, was ist denn sein ei-
gentliches Wesen? Und wozu hat er uns geschaffen und was erwartet er
von uns? Die Antworten auf solche Fragen sind von uns aus nicht zu-
gänglich. Wir können mit den Mitteln menschlicher Erkenntnisfähigkeit
nur so viel von Gott erfassen und mit den Mitteln menschlichen Sprache
nur so viel von Gott aussagen, als er selbst sich uns offenbart. 

Und Gott  hat sich offenbart: In der Schöpfung, in der Geschichte Is-
raels, im Leben, Reden und Handeln Jesu, auch in der Geschichte der
Christenheit der vergangenen 2000 Jahre und in der Weltgeschichte und
Heilsgeschichte bis heute. Und in dieser Selbstoffenbarung Gottes über
Jahrtausende hinweg können wir wahrnehmen, dass die Existenz Got-
tes  wesentlich in  einem „In-Beziehung-Sein“ besteht,  einem „In-Bezie-
hung-Sein“, das wir mit den Mitteln der menschlichen Sprache (freilich
völlig unzureichend, aber wir haben keine Alternative) mit dem Begriff
„Liebe“ umschreiben.4 

In der Bibel klingt das so: 1. Joh 4, 7-8:  Ihr Lieben, lasst uns einander
liebhaben; denn die Liebe ist von Gott, und wer liebt, der ist von Gott geboren
und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht; denn Gott ist die Lie-
be. Das also (das, was hier mit dem Begriff „Liebe” umschrieben wird),
das ist es, was das Gott-Sein Gottes ausmacht, sie ist sein eigentliches
„Wesen”, seine „Substanz”, seine „Identität”.

4 Siehe den Themenbeitrag „AHaBaH – das Höchste ist Lieben
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Die Bibel beschreibt (in deutscher Übersetzung) das Wesen Gottes in
drei Worten:  Gott - ist - Liebe.  Damit ist alles Wesentliche über den Gott
der  Bibel  ausgesagt:  Sein  Wesen  ist  ein  „Für-den-andern-da-sein“  in
voraussetzungsloser  Annahme,  uneingeschränkter  Zuwendung,  uner-
schütterlicher Treue und opferbereiter Hingabe.  Und diese Liebe,  die
das Gott-Sein Gottes ausmacht, die soll nun als sein „Ebenbild” auch
das Mensch-Sein des Menschen bestimmen. Das, was das Menschsein
des Menschen ausmacht, ist die Fähigkeit zu lieben. Zu lieben aus bewuss-
ter Hingabe an ein Du. Zu lieben, auch wenn es für das eigene Ich Nach-
teile einbringt. Zu lieben, und koste es das eigene Leben. 

Solche Liebe, die sich bewusst an ein Gegenüber hingibt, die nicht
sich selbst erhöhen, sondern dem andern zur Erfüllung seines Mensch-
seins und zur Freude am Dasein helfen will, die sich aus freiem Willen
für eine Gemeinschaft engagiert und die sich sogar selbst unter Zurück-
stellung  des  eigenen kreatürlichen Lebenswillens  für  das  Gefährdete
und Verlorene einsetzen kann, um es zu retten, das ist das Göttliche, das
sich im Menschsein widerspiegeln soll als sein Ebenbild und das durch
den Menschen in der Schöpfung gegenwärtig und wirksam sein soll. Die-
se Liebe soll zur Überwindung des universalen Ego-Prinzips der Evolu-
tion werden im Miteinander der Menschen. Sie ist das Gegenmodell zum
„Kampf ums Dasein”, zum Prinzip vom „Fressen und Gefressen-werden”
die sonst alles Leben beherrschen. Mitten in einer Natur, in der jedes Le-
bewesen um seinen Lebensraum und seine Lebensmittel kämpfen muss,
schafft Gott mit dem Menschen ein Geschöpf, das die Möglichkeit hat,
seinen Lebensraum bewusst als Raum der Gemeinschaft  zu gestalten
und seine Lebens-Mittel im bewussten Miteinander und Füreinander zu
erwerben. 

In der Bibel lesen wir nichts darüber wie Gott aussieht, aber die Bibel
ist von der ersten bis zur letzten Seite voll davon, was Gott tut, was er
aus Liebe tut.  Darin also,  im Tun der Liebe,  soll  der Mensch,  soll  jede
menschliche Gemeinschaft, ja soll das Menschsein als Ganzes ein erkenn-
bares „Abbild“ Gottes werden. Wer mich sieht, der sieht den Vater, sagt Je-
sus  (Joh 14,9). Damit spricht Jesus für sich das aus, was  eigentlich die
Berufung allen Menschseins ist: Bild Gottes zu sein. Wenn man die Men-
schen anschaut, nicht wie sie  aussehen,  sondern wie sie miteinander le-
ben und miteinander umgehen, und wie sie einander lieben, dann soll
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man eine erste, vorsichtige Ahnung davon bekommen: So ist Gott.
Gott ist die Liebe und deshalb handelt er als Liebender. Wir Menschen

können Gott nicht sehen, wir können nicht direkt erkennen, wer er ist
und wie er ist. So ist es ja auch bei unseren Mitmenschen: Wir können
nicht in das Herz unseres Nachbarn schauen, dessen innersten Gedan-
ken, Motive, Abtriebe bleiben uns verborgen. Wir können nur an seinem
Verhalten, Reden und Handeln  indirekt erahnen, wer er ist und wie er
ist. So ist es auch bei Gott. Wir können nicht direkt wahrnehmen, wie
Gott ist. Wir können aber auch das Handeln Gottes nur manchmal (und
sehr unvollkommen)  wahrnehmen und deshalb beruft Gott eines seiner
Geschöpfe zu seinem „Ebenbild”, damit man an dessen Sein und Leben
und Handeln etwas wahrnehmen kann vom Wesen Gottes. Von Gott her
gesehen soll das Menschsein – jedes Menschsein - zum  erkennbaren
„Bild” der Liebe Gottes werden, darum geht es. Aber das geht eben nur,
wenn auch das Verhalten und Handeln der Menschen erkennbar von
dieser Liebe gestaltet wird. 

Wir wissen selbst, wie sehr dieses Bild Gottes im Menschsein unter
uns überdeckt, verdunkelt, verzerrt und entstellt ist. Nur in Jesus, in sei-
nem  Leben,  Reden  und  Handeln  ist  ein  menschlich  wahrnehmbares
„Bild“ Gottes unter uns gegenwärtig, das wirklich die Fülle seiner Liebe
widerspiegelt, aber eben nicht als optisch erkennbare Gestalt (wir wis-
sen ja nichts darüber, wie Jesus als Mensch ausgesehen hat), sondern als
Vergegenwärtigung und „Bild” der Liebe Gottes im Leben und Tun. 

Es genügt dem Schöpfer nicht, ein gigantisches, aber stummes, leblo-
ses und sinnloses Universum zu schaffen,  wie ein riesiges Feuerwerk,
das aufleuchtet, eine Weile in großartigen Farben und Formen brennt
und dann verlischt5. Nein, Gott macht das Universum als eine Art „Büh-
ne“, als Bühne für ein „Spiel der Liebe“ und das soll sich hier, hier auf
dieser armen, leiderfüllten und doch auch so wunderschönen Erde „ab-
spielen”. Und wenn dieses Spiel der Liebe sich entfaltet, will der Schöp-
fer-Gott, der selbst ganz Liebe ist, dadurch mitten im Geschaffenen ge-
genwärtig sein. 

Gott will sich in seiner Schöpfung ein Gegenüber erwecken, das sein
Ebenbild ist, erkennbare und erfahrbare Vergegenwärtigung seiner Lie-

5 Siehe den Themenbeitrag „Zwischen Schöpfung und Vollendung”.
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be mitten in dieser Welt und mit dem er eine Liebesbeziehung beginnen
kann. 

Nun kann man natürlich fragen: Ist das nicht eine sehr einseitige In-
terpretation der biblischen Texte, wenn man sie auf ein einziges, alles
umfassendes Thema reduziert, in diesem Falle auf das Thema der Liebe
unter  den  Menschen  als  „Bild”  und  Vergegenwärtigung  Gottes?  Ich
meine: Nein, und ich berufe mich dabei auf eine Kernaussage Jesu im
Neuen Testament: Mt 22, 37-40:  Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben
von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt.  Dies ist das
höchste und größte Gebot. Das andere aber ist dem gleich: Du sollst deinen
Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Ge-
setz und die Propheten. 

Hören wir genau hin: Nach Jesu Aussage „hängen” das „Gesetz” (ge-
meint ist die Thora, also die 5 Bücher Mose) und die „Propheten” (hier
gemeint  als  die  Zusammenfassung der übrigen Schriften des AT),  in
diesem „Doppelgebot der Liebe”, das heißt in der Verwirklichung der
Liebe im Verhältnis zwischen Gott und Mensch, Mensch und  Gott und
zwischen  den Menschen untereinander.6 D. h. Die ganze Heilige Schrift
Alten und Neuen Testaments muss (nach diesem Wort Jesu) mit dem
Blick auf dieses Zentralgebot gelesen werden, wenn man sie richtig ver-
stehen will.

Das also ist der Mensch (genauer: die Berufung des Menschen in der
Gemeinschaft des Menschseins), oder das soll er werden: Göttliches Le-
ben in toter  Materie,  Keim der Liebe im Nährboden des Lebens,  wo
sonst der Kampf ums Dasein tobt, sichtbare und erlebbare Vergegen-
wärtigung Gottes inmitten eines sonst scheinbar gottleeren Universums.
Ebenbild des Schöpfers mitten in der geschaffenen Welt.7

1.2 Mitten in dieser Welt
Aber ist denn das wirklich  wahr,  ist das nicht nur Wunschbild und

Phantasie? Ist nicht die Menschheitsgeschichte erfüllt von Raub und Be-
trug, Unrecht und Unterdrückung, Feindschaft und Hass, Kampf und

6 Siehe den Themenbeitrag „Gesetz und Liebe”.
7 Siehe den Themenbeitrag „Wer bin ich?”
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Krieg? Wie sollte da das Menschsein zum Bild der Liebe Gottes werden?
Das ist ja eine der Kernfragen biblischen Glaubens (die wir nur des-

halb so selten stellen, weil wir die Antwort  fürchten):  Warum hat Gott
nicht gleich eine vollkommene Welt geschaffen, eine Welt ohne Mangel
und Not,  ohne Behinderung und Demenz,  ohne Leid und Schmerz,8

ohne Krankheit und Tod?9 Er hätte das doch tun können, oder nicht?
Hätte er nicht eine Natur schaffen können, wo jedes Geschöpf ungefähr-
det leben kann und nicht eingespannt ist in einen unerbittlichen Kampf
ums Dasein, wo jedes Lebewesen nur leben kann, wenn es anderes Le-
ben tötet und frisst? Heißt es nicht in der Bibel, als Gott die Schöpfung
gemacht hatte: Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war
sehr gut?

Ist sie wirklich „sehr gut”, diese Welt, in der wir leben? Hätte Gott die
Menschen nicht so schaffen können, dass sie das Böse nicht kennen und
nicht wollen und nicht tun, dass es Bosheit und Betrug, Feindschaft und
Hass, Gewalt und Krieg zwischen ihnen nicht gibt?10 Warum macht das
Gott so, dass er uns und unsere ganze Existenz ungefragt in diese harte,
gewalttätige, mitleidlose Welt wirft: Friss, Vogel, oder stirb?  

Trotz der belastenden Schwere dieser  Fragen ist  die Antwort  doch
überraschend leicht: Die Schöpfung, wie wir sie um uns her wahrneh-
men, ist nicht  sehr gut, und zwar deshalb, weil sie noch nicht  fertig ist
(fertig  im Sinne von  vollendet).  Nein,  Gott  hat  keine  unvollkommene
Schöpfung gemacht, in denen Leid und Tod regieren (wie ihm manche
vorwerfen), sondern er ist mitten in einem Schöpfungsprozess, an des-
sen Ende und Ziel seine Schöpfung vollendet sein wird, so dass es in ihr
nichts Böses und kein Leid mehr gibt. Nur, warum das nun schon so lange
dauert, Jahrtausende, bis heute,  das ist die Frage.  Und davon werden wir
noch hören.

Der Text 1. Mose 1,1 bis 2,4, den wir normalerweise als „Schöpfungs-
bericht“ der Bibel bezeichnen, mit den sechs Schöpfungs-Tagen, durch
die das Weltall und die Erde und die Pflanzen und die Tiere und zuletzt
auch der Mensch geschaffen werden, der beschreibt  nur den ersten Teil

8 Siehe den Themenbeitrag „Die Frage nach dem Leid”.
9 Siehe den Themenbeitrag „Leben und Tod”.
10 Siehe den Themenbeitrag „gut und böse”
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der Schöpfung. Dieser erste Teil der Schöpfung mit der Erschaffung des
Universums, des Lebens und des Menschseins, wäre aber völlig sinnlos,
wenn er nicht eine Fortsetzung hätte, durch die die ganze Schöpfung
doch noch „sehr gut“ werden könnte. Diese Fortsetzung (also der zweite
Teil  der Schöpfung) liegt nicht in einer fernen Vergangenheit  oder Zu-
kunft, sondern der findet jetzt statt, jetzt in unserer Gegenwart und er
ist noch nicht abgeschlossen. Es ist jener Teil, in dem das Unglaubliche,
das äußerst Unwahrscheinliche,  ja das scheinbar Unmögliche  dennoch
geschehen soll:  Dass  der  Mensch zu seiner  Berufung findet  und das
Menschsein zum „Bild“ Gottes wird, zur anschaubaren Vergegenwärti-
gung des Schöpfers durch die Liebe unter den Menschen mitten in die-
ser geschaffenen Welt.  Dann erst  ist die Schöpfung wirklich fertig und
wirklich „sehr gut“. 

Der  zweite  Teil  der  Schöpfung,  durch  den  das  Geschaffene  zur
Vollendung kommt, existiert in dieser gegenwärtigen Zeitepoche nicht
als fertige Gegebenheit,  sondern als Herausforderung:  Du  sollst Gott
lieben (und dich von ihm lieben lassen) und du sollst deinen Nächsten lie-
ben wie dich selbst.  Wenn diese beiden Gebote erfüllt sind,  dann ist die
Schöpfung vollendet und sehr gut.11

Und diese Vollendung hätte schon vor Jahrtausenden geschehen sol-
len, damals im Garten Eden. Und auch als das gescheitert war, hat Gott
in all den Jahrtausenden seitdem mit unendlicher Geduld immer wieder
die Bedingungen zubereitet, dass diese Vollendung (wenigstens im An-
satz) doch noch geschehen könnte.  Nein, nicht Gott ist schuld, dass die
Schöpfung immer noch nicht vollendet ist und immer noch nicht „sehr gut”,
immer noch so voller Leid und Not, Gewalt und Tod, und dass das nun schon
so viele  Jahrtausende so  andauert,  nicht Gott  ist  schuld,  sondern wir Men-
schen, weil wir uns immer noch und immer wieder unserer eigentlichen und
innersten Berufung verweigern! Schon das erste von Gott berufene Menschen-
paar hätte, als Bild Gottes im Menschsein, in Liebe und Vertrauen einen ent-
scheidenden Schritt hin zur Vollendung der Schöpfung gehen sollen - und ist
daran gescheitert. Und nach ihnen so viele Generationen von Menschen, in so
vielen Völkern und Reichen, so viele Male. Und wir – heute?

Die  Schöpfungsgeschichte  der  Bibel  reicht  von ihrer  ersten bis  zur

11 Siehe den Themenbeitrag „Friede auf Erden?”
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letzten Seite, von 1.  Mose  1,1  bis  Off  22,21.  Und die  Geschichte  der
Schöpfung Gottes reicht darüber hinaus von der nachbiblischen Zeit bis
in unsere Gegenwart und noch darüber hinaus bis zum Wiederkommen
Jesu als Messias und Friedefürst,  durch den dann wirklich die ganze
Erde „Reich Gottes“ wird.12 

Aber was hat das für unser normales und alltägliches Leben hier und
jetzt zu bedeuten? Wie berührt das unser Christsein, jetzt in unserer Ge-
genwart und mitten in dieser Welt? Davon soll jetzt die Rede sein.

2 Der zweite Teil der Schöpfung 
Den ersten Teil der Schöpfung, wo es um die Erschaffung der Materie,

des Kosmos und der Erde ging und um die Erschaffung des Lebens und
des Menschen, den hat Gott selbst und allein angestoßen und gestaltet. 

Im zweiten Teil der Schöpfung, wo es darum geht, dass das Menschsein
zum Ebenbild Gottes wird und die Gemeinschaft des Menschseins zum
Reich Gottes und dadurch Gott selbst in der Schöpfung vergegenwärtigt
und so die Schöpfung vollendet und „sehr gut“, da ist die Mitarbeit und
Mitverantwortung der Menschen unbedingt und unersetzbar notwen-
dig. Es ist ja nicht möglich, dass das Menschsein zum Ebenbild der Lie-
be Gottes wird, ohne sein eigenes Dazutun. Alles kann geschaffen wer-
den, die Physik des Universums und die Biologie auf der Erde und auch
das Menschsein. Aber die Liebe unter den Menschen, die kann nicht „ge-
schaffen” werden, die kann es nur geben als Ausdruck freier und be-
wusster  Hingabe im Miteinander  und Füreinander  menschlicher  Ge-
meinschaft. Sie ist ja auch das Innerste vom Wesen Gottes selbst, das,
was das Gott-Sein Gottes ausmacht, seine Identität. 

Die Schöpfung Gottes kann nur dann „sehr gut“ werden, wenn die
Menschen (das heißt menschliches Miteinander, ja die Gemeinschaft des
Menschseins als Ganzes) zum „Bild“, zur anschaubaren Vergegenwärti-
gung Gottes wird, und damit die ganze Schöpfung Reich Gottes. Dabei
geht Gott immer den Weg der Erwählung des Kleinsten als Same für
das Wachsen und Werden des Größten. Das begann er mit Adam und

12 Siehe den Themenbeitrag „Zeit und Ewigkeit”
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seiner Frau Eva. Als das gescheitert war, fing er neu an mit Henoch und
seinen Nachkommen. Als auch bei denen „die Bosheit groß geworden
war“ (1. Mose 6,5) fing er neu an mit Noah und dessen Nachkommen.
Dann erwählte Gott sich Abraham und dessen Nachkommen Isaak und
Jakob und deren Familie, die in Ägypten zu einem großen Volk heran-
wuchsen.  Dann  führte  er  die  Heilsgeschichte  weiter  in  seinem  erst-
erwählten Volk Israel durch Mose, David, die Propheten …, schließlich
in der alles entscheidenden Zeitenwende durch seinen Sohn und Gesalbten
Jesus von Nazareth.  Dessen Jüngerschaft sollte zum sichtbaren Zeichen
der Gottesgegenwart  und Gottesebenbildlichkeit  werden (Joh 13,  35):
Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe
untereinander habt.

Das ganze Gottesvolk Alten und Neuen Testaments13, Israel und die
Kirche hat miteinander eine Aufgabe, die Aufgabe einer doppelten Ver-
gegenwärtigung:  Erstens  die  Vergegenwärtigung des  Jenseitigen im Dies-
seits, d. h. die Vergegenwärtigung der Liebe Gottes in der geschaffenen
Welt. Die Liebe Gottes, die die Engel im Himmel voller Ehrfurcht und
Anbetung schauen,  soll  im Leben des  Gottesvolkes  andeutungsweise
sichtbar gemacht werden, hier und jetzt vor den Augen der Welt. 

Zweitens die Vergegenwärtigung des Zukünftigen im Heute, d. h. die Dar-
stellung  des  Menschseins  der  vollendeten  Schöpfung,  wo  alles  Böse
überwunden sein wird, mitten in der Vorläufigkeit und Gebrochenheit
unserer  Zeit.  Welch  eine  Herausforderung  für  die  Gemeinschaft  der
Kinder Gottes und welch ein Geschenk für die harrende und hungernde
Schöpfung:  Licht  der  Welt,  Salz  der  Erde  und Stadt  auf  dem Berge.
Leuchtzeichen der Liebe mitten in dieser verfinsterten und unbarmher-
zigen Welt. Auf diese Aufgabe einer doppelten Vergegenwärtigung will
ich noch etwas näher eingehen, weil sie mit unseren gegenwärtigen, all-
täglichen und konkreten Leben zu tun hat.

2.1 Vergegenwärtigung des Himmlischen in der Welt
Zunächst geht es um die Vergegenwärtigung des Jenseitigen, Göttli-

chen im Diesseits  unseres alltäglichen menschlichen Lebens.  Wie das

13  Siehe den Themenbeitrag „Juden und Christen”.
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Göttliche (also die Liebe) und die materiellen Schöpfung (das Univer-
sum und die Erde, auf der wir leben), wie die zusammengehören, das
können wir uns an einem einfachen Vergleich verdeutlichen: Stellen wir
uns vor: Jemand hat eine wunderschöne Melodie im Sinn, aber er kann
sie niemandem mitteilen, denn er hat kein geeignetes Instrument, auf
dem er diese Melodie spielen könnte. Da macht er sich eine Flöte, und
auf ihr kann er nun seine Melodie zum Klingen bringen. 

So ähnlich macht es Gott: Die Weite des Universums und in ihm die
Erde, die Vielfalt des Lebens und in ihm das Menschsein, das alles zu-
sammen ist die „Flöte“ auf der Gott sein Innerstes, die Melodie seiner
Liebe, zum Klingen bringen will.  Dazu ist alles, die ganze Schöpfung,
gemacht.  Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes
schuf er ihn; und schuf sie als Mann und Frau. D. h. Gott schuf das Mensch-
sein als Liebesgemeinschaft, damit in ihm die Melodie seiner Liebe zum
Klingen  kommen  kann.  Wir  sehen:  Nicht  ein  einzelner  Mensch  soll
„Bild Gottes“ sein. Gott ist Liebe, und das Bild Gottes im Menschsein
soll  die  Liebe  Gottes  anschaubar  machen.  Ein  einzelner Mensch  aber
kann für sich nicht „Liebe“ darstellen. Das geht gar nicht. Das geht nur
in der Beziehung zum Du. 

Aber  nicht  nur die  Beziehung zwischen Mann und Frau,  und erst
recht  nicht  nur  die  sexuelle  Beziehung,  sondern  jede Beziehung zwi-
schen Menschen soll nach dem Willen Gottes eine Liebesbeziehung sein
und  jede menschliche Gemeinschaft,  ja die Menschheit als Ganzes, soll -
wenigstens in der Zielperspektive - ein Bild, ein Anschauungsobjekt wer-
den  für  das  Wesen Gottes.  So  wie  das  Materielle  der  Flöte  und  der
Schallwellen nötig ist, um eine Melodie zum Klingen zu bringen, so ist
die materielle Schöpfung, das ganze Universum und in ihm das Leben
und  das  Menschsein dazu  da,  den  „Klangkörper“  zu  bilden,  in  dem
durch das Tun der Liebe in der Gemeinschaft des Menschseins, das We-
sen Gottes zum „Klingen“ kommen soll. 

Von Gott her gesehen ist eigentliches Sein nicht Materie und Biologie, son-
dern Beziehung, und ihr Wertvollstes nicht Gold und auch nicht das Leben,
sondern die Liebe. Sie zu vergegenwärtigen als Ebenbild der Liebe Gottes
in der geschaffenen Welt, das ist die Berufung jedes Menschseins, ja der
Menschheit als Ganzes.

Wir können nun anhand der Bibel verfolgen, wie die Menschheit, re-
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präsentiert erst durch Adam und seine Frau, dann durch Noah, dann
durch Abraham, Mose und das Volk Israel, durch David und das König-
tum  Israels,  schließlich  auch  durch  die  neutestamentliche  Gemeinde
und die weltweite Kirche immer wieder an dieser Berufung scheitert.
Wenn aber in der Schöpfung das Bild Gottes nicht zur Darstellung und die
Liebe nicht zum Vollzug kommt, dann ist diese ganze Schöpfung gescheitert,
dann hat sie ihren eigentlichen Sinn verloren und ihren Schöpfungsgrund ver-
fehlt.14 

Gott aber ist nicht nur der Liebende, sondern auch der Allmächtige
und seine Liebe und seine Macht waren groß genug, auch jetzt noch die
entscheidende Wende zu vollbringen. Dazu war aber ein Schritt letzter
Hingabe nötig (auf Seiten Gottes!).  Gott selbst  musste sich ins Mensch-
sein hineingeben, in die Nichtigkeit des Materiellen und in die Sterb-
lichkeit des Lebens, damit im Menschsein Gott gegenwärtig sei und so
die Menschheitsberufung erfüllt würde: Vergegenwärtigung Gottes in
Materie und Biologie.  Der Mensch Jesus von Nazareth ist die Selbstverge-
genwärtigung Gottes in der Schöpfung im Menschsein als anschaubares Bild
und erfahrbare Wirklichkeit seiner Liebe in der geschaffenen Welt. Nur so war
der Sieg der Liebe über alle Macht menschlicher Verirrung, Gewalt und
Bosheit, über alle Not menschlichen Leidens und Sterbens zu erringen,
dass die Liebe Gottes selbst Leiden und Sterben des Menschseins auf
sich nahm.

So ließ sich die Liebe Gottes als Mensch „zur Welt bringen“ von ei-
nem armen Mädchen aus dem Volk der Verheißung. Und es zeigte sich,
dass doch hier und da noch ein Funke von Liebe und Hingabe glomm:
„Mir geschehe, wie du gesagt hast“. So wurde Maria zum Vorbild des
Menschseins, dadurch dass sie ja sagte zur Urberufung des Menschen,
und  die  heißt:  Zur-Welt-Bringung  Gottes  durch  die  Liebe  der  Men-
schen, die zum Ebenbild seines Wesens werden soll. Und so kam die
Liebe Gottes „zur Welt“ in einem Stall. Kein verkleideter Gott, sondern
ganz Mensch,  geboren in  Bethlehem, nach Flucht  und Rückkehr  aus
Ägypten aufgewachsen in Nazareth, Zimmermann von Beruf, ganz und
vorbehaltlos  Mensch,  ohne  Rückendeckung  und  Ausflucht,  wenn  es
schwierig werden sollte. Aber in seinem Leben, Reden und Tun war Je-

14 Siehe den Themenbeitrag „Die Frage nach dem Sinn”.
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sus ganz Verkörperung Gottes in dieser Welt: Helfend, heilend, segnend
aus reiner Liebe. Wahres Bild Gottes im Menschsein.

Durch ihn war die Menschheitsberufung doch noch zur Erfüllung ge-
kommen, wenn auch jetzt nur in einem Einzigen: Darstellung, Anschau-
ungsmodell und Vergegenwärtigung des innersten Wesens des Schöp-
fers in der geschaffenen Welt. Durch ihn sollen und können alle Men-
schen, ja die ganze Schöpfung der Vergänglichkeit des Materiellen und
der Sterblichkeit  des  Lebens entrissen werden und „Ewigkeitsstatus“
bekommen, denn die Liebe, jede Liebe, die sich einem anderen uneigen-
nützig zuwendet, ist ewig, ewig, wie Gott selbst. 

Es sollte aber nicht bei diesem Einen bleiben. In der Jüngerschaft Je-
sus sollte sich das Leben Jesu fortsetzen. Sie ist ja „sein Leib“ (Eph 1,23).
Nach der Auferstehung und Himmelfahrt Jesu ist die Gemeinde sicht-
bare und wesenhafte Verkörperung Jesu. Jesus aber ist das vollkommene
Bild Gottes. Durch die christliche Gemeinde (und ihr Leben in Einheit
und Liebe als „Leib Christi“ in der gegenwärtigen Welt), soll die Beru-
fung des Menschseins als Bild Gottes neu verkörpert werden. Davon re-
det Jesus in seinem letzten Beisammensein mit den Jüngern am Vor-
abend seines Leidens und Sterbens: Joh 13,34-35: Ein neues Gebot gebe ich
euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch
ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger
seid, wenn ihr Liebe untereinander habt.

So soll der „neue Adam“, der „neue Bund“, die „Gemeinschaft der
Heiligen“ im „Reich Gottes” aussehen: Einheit durch die Liebe. Und da-
mit dies trotz aller menschlichen Schwachheit und Schuldhaftigkeit ge-
lingen kann, geht Gott den Weg der Selbsthingabe bis zum Äußersten,
bis in die Vernichtung: Jesus, die vollgültige Vergegenwärtigung Gottes
im Menschsein, gibt sein Leben ans Kreuz, stirbt den menschlichen Tod,
damit göttliches Leben im Menschsein gegenwärtig sei. So ist in Jesus
alle schuldhafte Abirrung des Menschen von seiner Berufung überwun-
den: Die Liebe Gottes, hat ihr vollkommenes Ebenbild im Menschsein
gefunden. So sind alle Voraussetzungen gegeben, dass die Berufung des
Menschseins doch zur Erfüllung kommen kann, in aller Vorläufigkeit
und Gebrochenheit, (das sehen wir ja an uns selbst) aber doch echt und
gültig: Die Gemeinde, die Gemeinschaft der Heiligen, ist „Leib Christi”,
ist Verkörperung Jesu als Bild Gottes im Menschsein. Von dort aus sollte
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sie dann in „alle Welt“ gehen (Mk 16,159) und „alle Völker“ erfassen
(Mt 28, 19), sodass schließlich die ganze Erde „Reich Gottes” wird und
die ganze Schöpfung zur Vollendung kommt.  Im Reich Gottes,  wo der
Name Gottes geheiligt wird und wo sein Wille geschieht, wie im Himmel, so
auf Erden, da wird die Lebensgemeinschaft des Gottesvolkes zur Widerspiege-
lung der Liebesgemeinschaft des Himmels hier auf der Erde und wird die Ge-
meinschaft des Menschseins zur anschaubaren und erfahrbaren Vergegenwärti-
gung Gottes inmitten der geschaffenen Welt. 

2.2 Vorverwirklichung des Zukünftigen in der Gegenwart 
So wie Jesus in seinem irdischen Leben Vergegenwärtigung war von

etwas Himmlischen auf der Erde, von etwas „Jenseitigem” im „Dies-
seits“ dieser Welt,  als Bild Gottes im Menschsein,  so war sein Leben
auch Vergegenwärtigung und Vor-Verwirklichung von etwas Zukünfti-
gem jetzt und hier in unserer Gegenwart. 

Gott hat für seine ganze Schöpfung eine Vollendung vorgesehen und
verheißen, die das „Sehr gut“ des Anfangs zur Erfüllung bringt. Schon
im Alten Testament ist davon die Rede: Jes 2, 3-4  Denn von Zion wird
Weisung ausgehen und des HERRN Wort von Jerusalem. Und er wird richten
unter den Heiden und zurechtweisen viele Völker. Da werden sie ihre Schwer-
ter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. Denn es wird kein
Volk wider das andere das Schwert erheben, und sie werden hinfort nicht mehr
lernen, wie man Krieg führt. Gewiss, das ist jetzt noch „Zukunftsmusik“,
und doch soll  die  „Melodie”  dieser  Zukunftsmusik,  die  Realität  des
himmlischen Friedens hier in dieser geschundenen und ihrer Erwäh-
lung entfremdeten Menschheit, schon hier und heute anklingen. 

Im Leben Jesu war schon ein voller Ton dieser „Zukunftsmusik“ zu
hören: Lk 4,16-21: Und er kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und
ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge und stand auf und
wollte lesen. Da wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und als er
das Buch auftat, fand er die Stelle, wo geschrieben steht (Jesaja 61,1-2): »Der
Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evan-
gelium den Armen; er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie
frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und den Zerschlagenen,
dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn.«
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Und als er das Buch zutat, gab er's dem Diener und setzte sich. Und aller Au-
gen in der Synagoge sahen auf ihn. Und er fing an, zu ihnen zu reden: Heute
ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren.  Vorverwirklichung der
Vollendung mitten in der Unvollkommenheit der Zeit.

Und das war nicht nur vollmundige Ankündigung, sondern es wurde
sichtbare  und  spürbare  Realität  (Mt  15,30-31):  Und es  kam eine  große
Menge zu ihm; die hatten bei sich Gelähmte, Verkrüppelte,  Blinde, Stumme
und viele andere Kranke und legten sie Jesus vor die Füße, und er heilte sie, so
dass sich das Volk verwunderte, als sie sahen, dass die Stummen redeten, die
Verkrüppelten gesund waren, die Gelähmten gingen, die Blinden sahen; und
sie priesen den Gott Israels. Hier war eine  Vor-Ahnung des Heils im Reich
Gottes,  das Jesus als  "Frohe Botschaft"  verkündigte,  schon erfahrbare
Wirklichkeit geworden. Das Handeln Jesu bestätigte seine Botschaft. 

Und doch war das vorerst nur eine zeichenhafte Vor-Verwirklichung
dessen, was sich im Reich Gottes noch zu seiner ganzen Fülle und um-
fassenden Erfüllung entfalten soll  (Offenbarung 21,3b-5): Siehe da,  die
Wohnung Gottes bei den Menschen! Und er wird bei ihnen wohnen, und sie
werden sein Volk sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein; und
Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht
mehr sein, noch Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein; denn das
Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles
neu! Und dieses ganz Neue sollte nicht nur im Leben Jesu gegenwärtige
Wirklichkeit werden, sondern es soll (so sehr es noch „Zukunftsmusik“
bleibt und so leidvoll uns immer wieder die Gebrochenheit und Ver-
gänglichkeit alles Gegenwärtigen bewusst wird) auch schon hier und
heute in der Gemeinschaft der Jünger und Jüngerinnen Jesu eine zei-
chenhafte  Vor-Erfüllung finden,  trotz  aller  menschlichen Unvollkom-
menheit.  Wie  sollte  denn  diese  blinde,  unwissende  und  ungläubige
Menschheit eine Sehnsucht bekommen nach der Vollendung bei Gott,
wenn sie nicht schon hier und heute etwas von dieser Vollendung se-
hen,  schmecken und  erfahren  könnte  im Miteinander  der  Gemeinde
Jesu?

Die uralten Menschheitsprobleme, die Gier nach Besitz und Macht,
nach Erfolg und Ruhm sollten in der Gemeinde nicht mehr ihre zerstö-
rende Gewalt entfalten können. Durch die Einheit  (trotz aller gottge-
wollten Verschiedenheit) in der einen Liebesgemeinschaft aller Jünger
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und Jüngerinnen Jesu sollte auch jede Trennung zwischen „wir“ und
„ihr“ überwunden werden, die heute noch wie damals die Menschheit
nach Rassen und Klassen, Völkern und Kulturen trennt. So soll der eine
Leib Christi entstehen, die eine „Verkörperung“ seiner Liebeseinheit mit
dem Vater im Heiligen Geist. Vor-Zeichen des kommenden Friedensrei-
ches, angefochten zwar von innen und außen, aber trotz aller menschli-
chen Unvollkommenheit echt und gültig. 

Im  Leben der christlichen Urgemeinde und in vielen gläubigen Ge-
meinschaften auch in unserer Gegenwart wurde und wird es andeu-
tungsweise sichtbar: Apg 2,42-47a Sie blieben aber beständig in der Lehre
der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet.  (...)
Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Din-
ge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je
nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im
Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahl-
zeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwol-
len beim ganzen Volk.

So soll  mitten in dieser argen und doch auch so schönen Welt der
Same des Gottesreiches aufgehen wie Saatgut, das auf festgetretenen,
steinigen, dornenüberwucherten Boden fällt, wie Weizen in einem Un-
krautacker, wie ein Senfkorn, aus dem ein Baum wird, wie ein kleines
Stück Sauerteig, das eine große Menge Mehl durchsäuert (Mt 13, 1-33).
Gott beginnt seine größten Vorhaben immer ganz klein und unauffällig.
Trotzdem: Ohne diese modellhaft-vorläufige Vor-Verwirklichung des Zukünf-
tigen in der Schwachheit und Unvollkommenheit menschlichen Tuns hier und
heute,  inmitten einer schuldbeladenen,  friedlosen Menschheit,  ohne das will
Gott sein vollkommenes Reich der Erfüllung und des Heils, der Versöhnung
und des Friedens nicht beginnen.

Gott selbst wird beim Wiederkommen seines Messias sein vollkom-
menes  Reich  mit  unwiderstehlicher  Macht  verwirklichen,  ja,  gewiss,
aber er wartet zuvor auf die Vor-Verwirklichung seines Reiches hier und heute
durch das menschlich unvollkommene Bemühen seiner Kinder, durch das der
Wille des Vaters geschieht „wie im Himmel, so auf Erden“.15 

Die (immer unzureichenden und oft auch fragwürdigen) Ergebnisse

15 Siehe den Themenbeitrag „Dein Reich komme”
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dieses  Bemühens  um Gemeinschaft,  Mitmenschlichkeit,  Gerechtigkeit
und Frieden wird Gott, wenn das Vollkommene kommt, nicht für un-
gültig  erklären  oder  gar  vernichten,  sondern  er  wird  sie  von  allem
Schuldhaften reinigen und sie so, geheiligt und geläutert, als Rohmate-
rial für die Gestaltung seines Reiches der Liebe und des Friedens ver-
wenden.

Durch diese „doppelte Vergegenwärtigung”, die Vergegenwärtigung
des Jenseitigen im Diesseits  und des Zukünftigen in der Gegenwart, die in
der Lebens- und Liebesgemeinschaft des Menschseins ein wenn auch
immer unvollkommenes und bruchstückhaftes aber doch erkennbares
und anschaubares „Bild” des Schöpfers in der geschaffenen Welt ver-
wirklicht, durch sie kann die Schöpfung vorankommen auf dem Weg
zur Vollendung, denn Gott achtet dabei nicht auf die Vollkommenheit der Er-
gebnisse, sondern auf die Echtheit des Lebens und der Liebe. 

Was dann noch fehlt (und es wird gewiss noch ganz viel fehlen) das
wird er selbst, wenn es soweit ist, aus der Fülle seiner göttlichen Liebe
dazutun.  Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtig-
keit, so wird euch alles andere (von Gott) dazugegeben (Mt 6, 33). Genau so,
wie er aus der Fülle seiner Liebe und Macht dann auch noch das hinzu-
fügen  wird,  was  von  Menschen  niemals  erreicht  werden  kann:  Die
Überwindung des Todes und allen Leids und die Überwindung aller
Feindschaft zwischen aller Kreatur.

Nein, es gibt keinen unüberwindbaren Abstand mehr zwischen Gott
und Mensch, Mensch und Gott, denn Gott selbst hat ihn überwunden.
Durch die Hingabe seiner Liebe in dem Menschen Jesus von Nazareth
hat Gott allem Menschsein göttliche Würde verliehen. Als die Mensch
gewordene Liebe Gottes den Menschentod starb,  konnte Jesus sterbend
sagten: Es ist vollbracht. Ja, es ist vollbracht. In Jesus war, stellvertretend
für die ganze Menschheit aller Völker und Generationen, das Mensch-
sein zum Abbild der Liebe Gottes geworden. Und durch ihn und in sei-
ner Nachfolge kann jede menschliche Gemeinschaft zum Lebensraum
der Liebe werden und zur Vergegenwärtigung Gottes mitten in dieser
Welt. 

Und manchmal, selten genug, können wir ein bisschen, wenigstens
einen Hauch  davon  wahrnehmen:  Und dann spüren  wir,  überrascht
und erschüttert:  Diese Erde könnte ja doch ein Paradies sein  – trotz aller
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Fragwürdigkeit menschlicher Existenz, menschlichen Wollens und Tuns
in dieser Zeit. 

Menschsein – wozu? Dazu, dass Menschen das werden, was sie sein
sollen: Ebenbild Gottes, Darstellung und erfahrbare Verwirklichung der
Liebe Gottes im Miteinander und Füreinander menschlicher Gemein-
schaft,  durch die der Name Gottes geheiligt wird und sein Wille ge-
schieht und so das Reich Gottes kommt, wie im Himmel, so auf Erden. 

3 Die Herausforderung des Menschseins
Diese Verwirklichung des Menschseins als „Bild Gottes” musste und

muss in jeder zeitgeschichtlichen Epoche und in jedem kulturellen Um-
feld neu erkannt und konkretisiert werden. In unserer Gegenwart sehen
wir uns dabei der noch nie dagewesenen Herausforderung gegenüber,
dies im Rahmen einer globalen Gesellschaft zu versuchen. In ihr ent-
steht eine für viele ganz neue Situation, wo die bisher mehr oder weni-
ger abgegrenzten politischen, wirtschaftlichen, ethnischen, kulturellen
und religiösen Eigenarten, Besonderheiten und Interessen einerseits in-
einander verfließen, andererseits aber eine Nähe, Häufigkeit und Inten-
sität  der  Begegnung  erfahren,  durch  die  neue  Spannungsfelder  und
Konfrontationen entstehen  können. 

3.1  Das Licht der Menschlichkeit
Vielleicht ist es gut, diesen Abschnitt mit einem Gleichnis beginnen,

mit einer bildhaften Vorstellung, in der etwas sichtbar werden soll von
der Realität der Gottesebenbildlichkeit des Menschseins in unserer Welt
und Zeit.

Stellen Sie sich vor, nein, stelle dir vor (ich muss für dieses Gleichnis
das direkte und vertrauliche Du verwenden), du hättest eine Art gläser-
ne Kugel in deiner Hand, eine Kugel mit einer besonderen Eigenschaft:
Sie könnte nämlich eine ganz spezielle Art Energie, die in dir wirksam
ist, erkennen, aufnehmen und in Leuchtkraft umwandeln. Und je stär-
ker diese Energie in dir wäre, desto heller und strahlender würde diese
Kugel zum Leuchten kommen. 
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 Wann würde diese Kugel in deiner Hand mit einem ersten zaghaften
Glimmen anzeigen, dass da etwas in dir ist, eine Energie, eine Lebens-
kraft, die hinausgeht über den bloßen Selbsterhaltungstrieb des Lebens,
hinausgeht  über  die  Jagd  nach  Anerkennung,  über  den  Willen  zur
Macht und über das Streben nach mehr und immer mehr Besitz? Viel-
leicht schon, wenn du für einen Augenblick deine Aufmerksamkeit von
dir selbst wegwenden und einen Menschen wahrnehmen würdest, der
zufällig an dir vorübergeht, und du dabei dem ersten, unwillkürlichen
Impuls widerstehen würdest, ihn als fremd und störend zu empfinden.

Heller und wärmer würde dieses erste Glimmen dann, wenn du ei-
nem Menschen - bekannt oder unbekannt - ein Lächeln schenkst, ein
freundliches Wort, eine bejahende Geste; einfach so, ohne Absicht und
Hintergedanken; wenn du einem, der sich angestrengt hat, einen stum-
men Dank zunickst; wenn du einer, die sich gemüht hat, ein anerken-
nendes Wort sagst; wenn du jemandem, der sich unsicher fühlt, mit ei-
nem Blick zeigst, dass es dich freut, ihn zu sehen. 

Wirklich hell und strahlend würde diese Kugel dann, wenn du bereit
wärst, auf einen eigenen Vorteil zu verzichten, um jemandem, der im
Nachteil ist, zu helfen; wenn du es fertig brächtest,  eine gehobene Posi-
tion aufs Spiel zu setzen, um dich für jemanden einzusetzen, der den
untersten Platz einnimmt;  wenn du dich dazu durchringen könntest,
ein eigenes Vorhaben hintanzustellen, um die Pläne eines anderen vor-
anzubringen; wenn du Macht, Reichtum und Ruhm aufgeben könntest,
um einem Machtlosen, Armen und Unbedeutenden nahe zu sein.

Noch heller, noch schöner und lebendiger wäre dieses Strahlen dann,
wenn du dich für das Leben in der Gemeinschaft einsetzen würdest, sei
es in deiner Familie, in der Nachbarschaft, in einer Arbeitsgruppe, einer
Schulklasse, in einer Vereinigung, die dem Wohl der Menschen dienen
will (sei es das Rote Kreuz, die Feuerwehr oder sonst eine helfende Ein-
richtung),  sei  es  in deinem Volk  oder  in  einer  völkerübergreifenden,
Grenzen überwindenden und Frieden stiftenden Gemeinschaft.

Ihre höchste Leuchtkraft und strahlendste Schönheit würde diese Ku-
gel dann erreichen, wenn Du jemandem (sei es ein Einzelner oder eine
Gruppe), der dir selbst weh getan hat, vergibst und diese Vergebung be-
stätigst, indem du etwas für ihn tust, das ihn erfreuen kann; wenn du je-
mandem, der dir mit Ablehnung und Hass begegnet, mit Offenheit und
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Verständigungsbereitschaft  entgegengehst;  wenn  du  einem,  der  dir
feindlich gegenübersteht,  der  dir  schaden,  vielleicht  sogar  dich töten
will, die Hand zur Versöhnung reichst.

Du hast schon gemerkt, dass die Art von Energie, die in deiner ge-
dachten Kugel zum Leuchten kommt, diejenige ist, die in der Bibel „Lie-
be“ genannt wird. 1.Kor 13, 1-7 (Lutherübersetzung): Wenn ich mit Men-
schen- und mit Engelzungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein
tönendes Erz oder  eine  klingende Schelle.  Und wenn ich prophetisch reden
könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glau-
ben, so dass ich Berge versetzen könnte, und hätte die Liebe nicht, so wäre ich
nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe, und ließe meinen Leib
verbrennen, und hätte die Liebe nicht, so wäre mir's nichts nütze.

Merken wir das Leuchten, das in diesen Worten liegt, ein Leuchten,
das schon seit 2000 Jahren inmitten der Finsternis dieser Welt einen hel-
len Glanz verbreitet? Die Liebe ist langmütig und freundlich, die Liebe eifert
nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf, sie verhält sich
nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rech-
net das Böse nicht zu, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut
sich aber an der Wahrheit; sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie
duldet alles.

So beschreibt der Apostel Paulus diese Energie der Liebe, die im Mit-
einander der Menschen zum Leuchten kommen soll. Wie oft hätte diese
deine Kugel in deiner Hand heute ein blasses Glimmen gezeigt, wie oft
hätte sie hell geleuchtet, ... und wie lange, wie viele Stunden dieses Ta-
ges, wäre sie ganz und gar dunkel geblieben? 

Nun stelle dir vor, nicht nur du, sondern viele, ja alle Menschen hät-
ten so eine Kugel in der Hand. Wie würde das aussehen, aus der Ferne
betrachtet? Wie ein strahlendes, glitzerndes Lichtermeer oder wie tiefe,
schwere  Dunkelheit,  vielleicht  mit  ein  paar  wenigen  Lichtpünktchen
darin?

Was sieht Gott, wenn er auf diese Erde schaut, die er selbst geschaffen
hat? Jes 60,2:  Siehe, Finsternis bedeckt die Erde und Dunkel die Völker. Das
ist unser Zustand und der Zustand dieser Welt, von Gott her gesehen.
Und wenn wir ehrlich sind, müssen wir zugeben: Ja, es stimmt. Diese
Erde ist tatsächlich von Finsternis bedeckt, ein verdunkelter Globus, wo
einige Wenige sagenhafte Reichtümer anhäufen und wo als Folge davon
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Millionen Andere in bitterster Armut leben, wo Korruption und Verbre-
chen, Ausbeutung und Sklaverei, Kriege und Bürgerkriege ganze Län-
der und Kontinente verwüsten, wo eine ganze Medien-Industrie davon
lebt,  immer  grausamere  Verbrechen,  Mord  und  Gewalt  Abend  für
Abend in unsere Wohnzimmer zu liefern - als Unterhaltung, während
gleich nebenan das echte Verbrechen zuschlägt: Raub und Betrug, Ge-
walt und Mord, Rauschgift-, Waffen- und Menschenhandel, und wo das
organisierte  Verbrechen sich immer unlösbarer  mit  den Mächten der
Wirtschaft und der Politik verbündet. 

Dies ist wahrhaftig eine erkaltete Erde, wo im Zeichen der „Globali-
sierung“ soziale Sicherheiten abgebaut und die Menschen schutzlos ei-
nem Raubtierkapitalismus ausgeliefert werden, ausgebeutet und in die
Verelendung getrieben (was wir hier zur Zeit in den sogenannten „Indus-
trieländern des Westens“ erleben, ist ja nur der vorsichtige Anfang einer Ent-
wicklung, die woanders schon viel weiter fortgeschritten ist). Dies ist wahr-
haftig eine verfinsterte Welt, wo Habgier und Egoismus, Ungerechtig-
keit  und Parteilichkeit,  Hass  und Gewalt  die Beziehungen  zwischen
Menschen und Völkern zerstören, wo die Liebe sogar in der innersten
Keimzelle  des  gemeinsamen Lebens,  in  der  Familie,  erkaltet,  wo die
Ehen massenweise kaputt gehen, und Beziehungen zwischen Menschen
reduziert werden auf die Frage, „... na, und was bringt mir das?“ 

Diese Erde ist in Dunkel gehüllt, und sie war doch dazu bestimmt,
zum  leuchtenden  Mittelpunkt  der  Schöpfung  zu  werden  durch  das
Licht der Liebe im Miteinander des Menschseins. Das ist unser Sünden-
fall, dass wir von dieser Menschheitsberufung so weit entfernt sind und
heute weiter denn je. Gott aber gibt seine Schöpfung nicht auf, heute so
wenig wie damals. Der Satz aus Jes 60, 1-3, den wir oben gehört haben
heißt als Ganzes gelesen so:  Mache dich auf, werde licht; denn dein Licht
kommt, und die Herrlichkeit des HERRN geht auf über dir! Denn siehe, Fins-
ternis bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völker; aber über dir geht auf der
HERR, und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und die Heiden werden zu
deinem Lichte ziehen und die Könige zum Glanz, der über dir aufgeht. 

Im Neuen Testament lesen wir es so: Also hat Gott die Welt geliebt, dass
er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren
werden, sondern das ewige Leben haben (Joh 3,16).

Ja, die Liebe Gottes gilt der „Welt“, also der ganzen Menschheit und
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Schöpfung. Die Unversöhntheit der Menschen mit ihrem Schöpfer, und
(als Folge davon) ihre Friedlosigkeit und Zerrissenheit untereinander,
sollen geheilt werden. Alle sollen aus der Gewalt des Egoismus und der
Feindschaft befreit werden, sollen zum Frieden kommen mit Gott und
miteinander.  Der Mensch soll  nicht  mehr des Menschen „Wolf” sein.
Das  Gesetz  des  Lebens  soll  nicht  mehr  heißen:  „fressen  und  gefres-
sen-werden“. Der Starke soll dem Schwachen nicht mehr Gewalttäter
sein, sondern Schutz und Hilfe. Der Nächste soll dem Menschen nicht
mehr Konkurrent, Gegner und Feind sein, sondern Geliebter. Die ganze
Menschheit soll zu der einen, alle und alles umfassenden Liebes- und
Lebensgemeinschaft werden (als Abbild des Wesens Gottes), zu der sie
ursprünglich geschaffen war.  Das ist die Art von Globalisierung, die Gott
auf diesem Globus verwirklichen will. 

Dazu hat sich Gott Israel als Erstlingsvolk erwählt, dass es als königli-
che Priesterschaft (2. Mose 19,6) an der Heiligung und Versöhnung der
Menschheit  mitwirken soll.  Dazu hat  Gott  seine Weisung (Thora)  ins
Menschsein gegeben, dass sie Orientierung und Hilfe sei auf dem Weg
zur Einheit  in versöhnter Vielfalt  und zur Gemeinschaft  in liebender
Zuordnung.  Auch  wenn  Israel  diesem  Auftrag  nicht  immer  gerecht
wurde: Es ist trotzdem zugleich Botschafter und Botschaft Gottes an die
Welt „Ich bin der Herr dein Gott, der dich aus der Knechtschaft führt“.
Nicht nur Israel aus der Knechtschaft in Ägypten (das war nur der Mo-
dellfall),  sondern alle  Menschen aus aller Knechtschaft  des Egoismus
und der Schuld, der Feindschaft  und der Unterdrückung, der Armut
und der Krankheit, des Leidens und des Todes. 

Dazu hat Gott sich selbst in Jesus ins Menschsein gegeben, dass er die
wahre Bestimmung des Menschen als Bild Gottes in der Schöpfung wieder
verwirklicht. Johannes 14,9 sagt Jesus: Wer mich sieht, der sieht den Vater!
Genauer  kann man die  Berufung  des  Menschseins  (jedes  Menschen-
seins!)  nicht  ausdrücken. Wenn  man  Menschen  in  menschlicher  Ge-
meinschaft  anschaut,  soll  man ein Bild davon vor Augen haben,  wie
Gott ist. Wir wissen, wie weit wir davon entfernt sind. In der Person
Jesu aber ist  das Urbild des Menschseins als Abbild der Liebe Gottes
wieder hergestellt.  Wer Jesus sieht,  erkennt,  wie Gott  ist.  An seinem
Vor-Bild sollen Juden und Heiden das Menschsein lernen, wie es von
Gott ursprünglich gemeint und gewollt war. Durch seine Hingabe am
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Kreuz soll der tiefe Menschheitsschaden des Egoismus geheilt und alle
daraus entstandene Schuld getilgt werden. Durch seine Auferstehung
soll die Überwindung jeden Todes ihren Anfang nehmen. Durch sein
Wiederkommen in  Herrlichkeit  soll  die  Erlösung  der  Welt  vollendet
werden.

Dazu hat Gott schließlich zu Pfingsten durch den Heiligen Geist die
eine Jesusjüngerschaft  ins Leben gerufen, damit in ihrer Liebesgemein-
schaft  aus messiasgläubigen Juden und christusgläubigen Heiden die
ganze Menschheit (die ja auch aus Juden und Heiden besteht) das Mo-
dell  ihrer  zukünftigen umfassenden Versöhnung vorgelebt  bekommt.
Joh 13, 34-35:  Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander
liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander liebhabt. Daran wird
jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander
habt.  Dazu  hat  Gott  zweitausend  Jahre  schuldbeladener  Kirchenge-
schichte getragen und ertragen, trotz aller Zerrissenheit und allen Ab-
falls, dass diese Versöhnung zu ihrer Zeit dennoch Wirklichkeit werden
kann. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen sei-
nes Wohlgefallens, so sangen die Engel bei der Geburt Jesu (Lk 2,14).

Diesen Heilsplan Gottes für die Welt zu erkennen und den Glauben
an die Liebe Gottes durchzuhalten in einer Welt, die zur einen Hälfte als
egozentrische,  rücksichtslose  Konsum-  und  Spaßgesellschaft  existiert
und zur anderen Hälfte als permanente Kriegs- und Hungerkatastro-
phe, das ist eine der Herausforderungen unserer Zeit. 

3.2 Das Leuchtbild der Gemeinschaft 
Aber vielleicht sieht Gott doch mehr und viel tiefer, als wir es kön-

nen? Vielleicht sieht er ein Bild, das unseren Blicken verborgen ist? Viel-
leicht hat er ein Leuchtbild der Menschlichkeit vor Augen, von dem wir
kaum etwas ahnen?

Ich will wieder versuchen, in einem Vergleich anzudeuten, was ge-
meint sein könnte. Viele haben zu Hause ein bestimmtes Computerpro-
gramm, einen Computer-Weltatlas.  Mit  diesem Programm kann man
sich die Erde als Globus auf den Bildschirm holen. Und zwar in ver-
schiedenen Ansichten:  Da kann man in einer Ansicht  die Meere und
Länder, die Gebirge und Flüsse besonders gut erkennen. In einer ande-

28



ren Ansicht sieht man vor allem die Städte und Verkehrswege, die Bo-
denschätze und Industriegebiete. Und dann gibt es da noch eine Nacht-
ansicht des Globus. Die sieht aus, als ob man vom Weltraum aus auf die
Nachtseite der Erde schaut. Da kann man zunächst gar keine Länder
und Meere sehen, da sieht man nur einzelne Lichtpunkte. Und diese
Punkte sind bei diesem Programm nach dem Energieumsatz angeord-
net. Da wo viel Energie eingesetzt wird, also in den großen Städten und
Industriegebieten, da sind viele Lichtpunkte, und bei den Meeren und
Wüsten und Polargebieten, da ist es ganz dunkel. Auf den ersten Blick
kann man da weiter gar nichts erkennen.  Aber wenn man sich diese
Nachtansicht der Erde etwas genauer anschaut, dann erkennt man tat-
sächlich die Kontinente der Erde. Man kann die Küstenlinien erahnen,
weil da meistens viele Städte sind und die Leuchtpünktchen dort nahe
beieinander liegen und man erkennt die Kältezonen und Wüsten der
Erde daran, dass es da fast ganz finster ist.

Vielleicht sieht Gott, wenn er auf die „Nachtseite” der Erde schaut,
auch solche Leuchtpunkte: die Leuchtpunkte vom Energieumsatz der
Liebe, wie in dem Bild von den Leuchtkugeln in unserer Hand.  

Aber hier meldet sich berechtigte Skepsis:  Die Liebe  einzelner Men-
schen kann niemals die kollektive Verfinsterung des Menschseins erhel-
len. Machen wir uns da nichts vor! Gewiss: Aus der Nähe betrachtet und
vor den Augen Gottes leuchtet schon die kleinste Geste der Mitmensch-
lichkeit, auch wenn sie von der Dunkelheit und der Kälte dieser Welt
immer wieder in Frage gestellt und aufgesogen wird. Aufs Ganze gese-
hen aber können diese vereinzelten Leuchtzeichen der Liebe die Verfins-
terung des Daseins nicht durchdringen. Nein, was da sichtbar wird in
der  Dunkelheit  der  Welt,  das  sind  nicht  einzelne,  besonders  heilige
Menschen, auch ihr Leuchten würde bei weitem nicht ausreichen, denn
hier geht es ja um Welt-Verfinsterung, um eine Menschheits-Umnach-
tung,  die  mit  Dunkel-Wörtern  wie  „Auschwitz“  oder  „Hiroschima“
oder  „Weltwirtschaftskrise”  oder  „weltweiter  Drogen,  Waffen  und
Menschhenhandel” oder „islamischer Terrorismus” oder „Weltfolterin-
dex” usw. nur angedeutet werden kann. 

Die Verfinsterung der Welt besteht ja im Wesentlichen nicht aus ein-
zelnen  Untaten  einzelner  Menschen,  sondern  aus  Machtsystemen der
Bosheit. Die Finsternis wurde immer da am finstersten, wo sie sich zu
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einem kollektiven System aus ideologischer Entmenschlichung des Den-
kens und verbrecherischer Entmenschlichung des Handelns verdichtete.
In Deutschland zur Zeit des Nationalsozialismus gab es so ein Dunkel-
system der Unmenschlichkeit, nämlich das Unterdrückungs- und Ver-
nichtungssystem der „Konzentrationslager“,  das schließlich Millionen
von Menschen verschlang, als hätte es sie nie gegeben. Da waren eben
nicht nur einzelne böse Menschen am Werk, sondern es war ein mit bö-
ser Absicht geplantes und immer weiter ausgebautes System, das  dar-
aufhin ausgerichtet war, die Gefangenen, die ja meist keinerlei persönli-
che „Schuld“ auf sich geladen hatten, zu erniedrigen, zu quälen, ihre
Arbeitskraft bis zum äußersten auszubeuten und sie schließlich zu tö-
ten. Man könnte genauso auch die Arbeitslager des GULAG unter Sta-
lin, die „Umerziehungslager” der „Kulturrevolution” unter Mao oder
als heute aktuelles Beispiel die Straflager des kommunistischen Systems
in Nordkorea als Beispiele heranziehen.

Heute finden wir ein solches Dunkelsystem der Menschenverachtung
vielleicht auch in den hell erleuchteten, glänzenden Börsensälen in den
Weltzentren des Geldes, wo an einem einzigen Tag, in einer einzigen
Stunde durch weltweite finanzielle Transaktionen über Tausende oder
manchmal sogar Millionen von Menschenschicksalen entschieden wird,
wobei ja das Schlimme nicht der Börsenhandel selbst ist, sondern das
Denksystem  der  dort  handelnden  Menschen,  das  es  ganz  selbstver-
ständlich und sinnvoll erscheinen lässt, Milliardenbeträge rund um den
Globus zu verschieben und an jeder dieser Verschiebestationen riesige
Reichtümer zu verdienen (oder auch mal zu verlieren), ohne nur eine
Sekunde daran zu denken, dass diese Werte ja irgendwann, irgendwo
von Menschen erarbeitet worden sind, und dass jede dieser Transaktio-
nen Millionen von menschlichen Existenzen ermöglichen oder vernich-
ten kann. Die wirklich bösen Folgen der Finanzkrisen sind ja nicht hier
bei uns zu sehen, sondern in den ohnehin schon bitter armen Entwick-
lungsländern,  die  nun gar  keine  Chance  auf  Besserung mehr  haben.
Dort wird wirklich und leibhaftig gehungert und gestorben als Folge
der unersättlichen Gier nach mehr Reichtum der eh schon Reichen. Und
gegen  solche  Systeme kollektiver  Seelenverfinsterung  wird  auch  das
Licht der frömmsten Einzelnen nicht anleuchten können.

 Was aber könnte es dann sein, was da leuchtet? Nun, nach den Wor-
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ten Jesu gibt  es  nur zwei  Leuchtkörper,  die  die  Verfinsterung dieser
Welt durchbrechen können. Alles andere kann dagegen nicht ankom-
men. 

Erstens sagt Jesus von sich selbst: Ich bin das Licht der Welt  (nicht  ein
Lichtlein unter vielen anderen in der Welt, sondern das Licht der Welt),
und das ist nicht nur ein großartig-vollmundiger Ausspruch, sondern
das ist in den vergangenen zwanzig Jahrhunderten auf allen Kontinen-
ten dieser Erde erfahrbare Realität geworden, überall da, wo das Licht
des Evangeliums die Herzen und Hirne von Menschen erleuchtet hat.
Und zweitens sagt Jesus zu seinen Jüngern:  Ihr seid das Licht der Welt.
Diese beiden Lichter sind die einzigen möglichen Leuchtmittel gegen
die Verfinsterung dieser Welt. Ja, Jesus ist das Licht der Welt. Er war es
damals, als er auf dieser Erde lebte, und er wird es sein, wenn er wie-
derkommt und diese  ganze  Welt  aus  aller  Verfinsterung erlöst.  Und
heute? Heute gilt vor allem das zweite:  Ihr seid das Licht der Welt. Also
doch? Ich, ein Licht der Welt? Also der Gedanke könnte mir schon gefal-
len. Aber achten wir genau darauf, was Jesus sagt: Er sagt zu keinem
einzelnen seiner Jünger, nicht einmal zu Petrus:  Du  bist ein Licht der
Welt. Er sagt auch nicht:  Ihr seid  die Lichter  der Welt. Also jeder eines,
der Eine vielleicht ein bisschen heller, der Andere weniger hell... Er sagt:
Ihr seid das Licht der Welt. Das heißt, die Jüngergemeinschaft als Ganzes ist
dieses Licht, oder soll es sein. Joh 13,35: Daran wird jedermann erkennen,
dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Die Gemeinde
Jesu Christi als  Verkörperung seiner Liebe (Paulus sagt, die Kirche Jesu
Christi ist sein „Leib“) ist das von Gott gegebene und eingesetzte Mittel
zur Erleuchtung der Welt ... wenn sie Liebe untereinander hat. Nicht nur
die Verfinsterung der Welt geschieht vor allem durch kollektive Systeme,
auch  die  Durchlichtung  des  Menschseins  kann  nur  durch  organisch
strukturierte  und  systemisch  vernetzte  Gemeinschaften  geschehen,
wenn sie  durch die  Rückbindung ihres  gemeinsamen Lebens  an das
Wort Gottes verbunden und gemeinsam durch den Willen Gottes bewegt
sind. Wir haben dafür Begriffe wie „Gemeinschaft der Heiligen“ oder
„lebendige Gemeinde“ oder „geistliche Gemeinschaft“, oder aufs Ganze
gesehen: „Leib Christi“ oder „die eine, heilige, katholische (d.h. welt-
weite und da gehören die Evangelischen genau so dazu ) und apostoli-
sche  (auf  die  Botschaft  der  Apostel  begründete)  Kirche  Jesu Christi“
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oder „das eine Volk Gottes aus Juden und Heiden, Israel und die Kir-
che“.  

Wir müssen also das Bild von der Leuchtkugel, die den Energieum-
satz der Liebe anzeigt, noch etwas erweitern und differenzieren: Nur
dann, wenn die Liebe in einer in Treue auf Dauer angelegten Beziehung
zum Vollzug kommt, kann sie die Leuchtkraft entwickeln, die auch die
schwärzeste  Finsternis  menschlicher  Schuld  durchdringt.  Erst  dann,
wenn in einer verbindlichen Gemeinschaft von Menschen (ob das zwei
Personen in einer Ehe sind oder Hunderte in einer größeren Glaubens-
und Lebensgemeinschaft) ein Hin und Her, ein Geben und Vergeben,
ein Tragen und Ertragen in Vertrauen und Treue ... geschieht,  also  ein
gegenseitiges  Austauschen  und  Verstärken  der  Liebe,  erst  dann  kann ein
Licht entstehen, das die Verfinsterung des Menschseins durchleuchtet:
Die Liebesgemeinschaft der Jesusjüngerschaft lässt ein Licht entstehen, das
selbst von der finstersten Finsternis in den Dunkelgebieten und Kältezo-
nen  des  Menschseins,  wo  Gewalt  und  Krieg,  Verbrechen  und  Men-
schenverachtung regieren, nicht ausgelöscht werden kann. 

Also das, was kein Einzelner jemals sein kann, nämlich ein Licht, das
die Dunkelheit dieser Welt hell macht, das ist der Jüngergemeinschaft
als Ganzes zugesprochen. ... wenn sie Liebe untereinander hat. Ja, wenn die
Jünger und  Jüngerinnen Jesu, also alle, die getauft sind und sich nach
Jesus Christus  „Christen“ nennen, katholisch, evangelisch oder ortho-
dox,  kirchlich oder freikirchlich,  charismatisch oder traditionell,  oder
wie auch immer ... wenn die - irgendwo an irgendeinem Ort dieser Erde
- so miteinander umgehen, dass etwas von der Liebe Christi darin le-
bendig und sichtbar wird, dann wird die Verfinsterung der Welt jeweils
an einer Stelle durchbrochen und erhellt, dann entsteht ein Leuchtpunkt
himmlischen Lebens mitten in der Dunkelheit der Erde.  Und wenn das
an vielen Orten geschieht, da und dort, größer oder kleiner, dann entsteht mit-
ten in der Verfinsterung dieser Welt, mitten in der „Nachtansicht” dieser Erde,
ein  weltumspannendes  Leuchtmuster  der  Liebe,  und  ein  Vor-Leuchten  der
Herrlichkeit im kommenden Reich des Messias. Und  das ist die eigentliche
Berufung der Jesusjüngerschaft,  das ist  die zentrale Aufgabe der Ge-
meinschaft aller Getauften, das ist Sinn und Wesen der einen heiligen,
weltweiten und apostolischen Kirche. Dazu ist sie da.

Das Ur-Modell solcher Liebesgemeinschaft ist die Ehe 1. Mose 1, 27 ...
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zum Bilde Gottes schuf er ihn; und schuf sie als Mann und Frau und (darauf
aufbauend)  die  Familie.  Wenn sich im Miteinander  der  Geschlechter
und Generationen innerhalb der organisch vernetzten Einheit der einen
Kirche  Jesu  Christi,  trotz  aller  menschlichen  Fehler  und  Schwächen,
eine Gemeinschaft ausformt, in der das Füreinander in allen Situationen
und Belastungen durchgehalten wird und die Freude miteinander und
aneinander den Umgang bestimmt, dann entsteht da ein Leuchtzeichen
der Gegenwart Gottes im Miteinander der Menschen.

Als Jesus nach dem höchsten, größten und wichtigsten der Gebote ge-
fragt  wird,  antwortet  er:  Mt  22,  37-40 (Luther-Übers.):  »Du sollst  den
Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von gan-
zem Gemüt« (5. Mose 6,5). Dies ist das höchste und größte Gebot. Das andere
aber ist  dem gleich:  »Du sollst  deinen Nächsten lieben wie dich selbst«  (3.
Mose 19,18). In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Pro-
pheten.  Das heißt die ganze Offenbarung des Alten und Neuen Testa-
ments „hängt“ an der Verwirklichung der Liebe zu Gott und zum Mit-
menschen.

Darin erfüllen sich Sollen und Sinn des Menschenseins, dass im Men-
schen das Göttliche zum Vollzug kommt und in dieser Welt vergegen-
wärtigt  wird;  dazu ist  der Mensch geschaffen (und die ganze übrige
Schöpfung, die nötig ist, damit der Mensch existieren kann).  Darin be-
steht die Vergegenwärtigung Gottes in der Schöpfung, dass ein Ich da
ist, das sich seiner selbst als Individuum bewusst ist, und das sich be-
wusst an ein Du hingibt und sich ebenso bewusst in eine verbindliche
Gemeinschaft  einordnet.  Das Göttliche im Menschen (oder anders ausge-
drückt: das Menschsein als Ebenbild Gottes) verwirklicht sich als bewusstes
Ich-Sein in Liebe zum Du in der Gemeinschaft des Menschseins.

Was wir in dem Schreckenssystem der Hölle in den Konzentrations-
und Vernichtungslagern und in den grauenvollen Massakern der soge-
nannten „Sondereinsatztruppen“ der SS in Osteuropa sehen (oder im
Völkermord an den Armeniern in der Türkei Anfang des 20. Jahrhun-
derts oder in den Schrecken der sibirischen Straflager  des GULAG in
der  Sowjetunion  unter  Stalin  oder  in  den  „Umerziehungslagern”  im
China unter Mao oder in Kambodscha zur Zeit der Khmer Rouge, oder
in Afrika zur Zeit des großen Abschlachtens zwischen Hutos und Tutsis
in  Ruanda und Burundi  oder  in  den Schreckenstaten  des  „Islamisti-

33



schen Staates” und deren „Gotteskrieger” in unserer Gegenwart, oder
in  den  Ausbeutungsstrategien  eines  ungerechten  Weltwirtschaftssys-
tems),  all  das ist  das Gegenmodell,  die Negativfolie zum System der
gottgewollten Menschlichkeit, das  Gegenmodell  zum „Reich Gottes”,
das Jesus verkündigt hat und das jetzt und hier - zwar nur modellhaft
vorläufig, aber doch echt und gültig verwirklicht werden soll. 

Ich sage es jetzt etwas überspitzt: Wenn die Kirche Jesu Christi in al-
len Ländern dieser Erde und in allen Konfessionen, Formen und Prä-
gungen in ihrem alltäglichen Miteinander auch nur annähernd so viel
Liebe und Güte verwirklichen würde, wie die Gewaltsysteme des Egois-
mus  auf  dieser  Erde  tagtäglich  an  Hass  und  Bosheit  verwirklichen,
dann wäre es um diese Welt gar nicht so schlecht bestellt und wir wären
den Reich Gottes schon sehr nahe. Oder anders ausgedrückt: Gott will
die Kirche, gerade auch die Kirche in Deutschland, zu einem Raum der
Gemeinschaft  gestalten,  in  dem  die  Liebe  und  die  Güte  mindestens
ebenso radikal das Leben bestimmen, wie in den Konzentrations- und
Vernichtungslagern der Nazis der Hass und die Bosheit das Leben be-
stimmt haben. Das wäre die Umkehr, die Buße, die Gott von unserem
Volk (oder wenigsten von den gläubigen Christen in unserem Volk) er-
wartet.  

Und das ist keine blinde Schwärmerei, keine realitätsferne Utopie, so
etwas gibt es ja wirklich. Wer bereit ist, aufmerksamer zu schauen und
zu hören, wer bereit ist, sich hineinzubegeben in die Gemeinschaft des
Gottesvolkes aller Konfessionen, auch da, wo sie noch sehr bruchstück-
haft und unvollkommen ist, der wird erkennen: Ja, es ist möglich, und
es hat ja längst schon begonnen, und ist schon im Gange seit zwei Jahr-
tausenden, klein und in aller menschlichen Schwachheit, nicht überall
und nicht  zu  jeder  Zeit  in  gleicher  Intensität  und Konsequenz,  aber
doch echt und wirksam mitten in dieser Welt. 

Es hat schon begonnen, vor Jahrhunderten z.B. in den diakonischen
Einrichtungen der Kirchen, wo Alte und Behinderte, Kranke und Ster-
bende, Waisen und Obdachlose aufgenommen und gepflegt wurden. Es
ist  doch kein Zufall,  dass  solche Einrichtungen zuerst  in christlichen
Ländern entstanden und nicht z. B. im Indien des sanften Buddha, im
China des klugen Konfuzius oder im Tibet des lächelnden Dalai Lama.
Wobei ja nicht bestritten werden soll, dass auch diese und andere Reli-
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gionen dazu beigetragen haben  (und noch immer dazu beitragen) das
Miteinander der Menschen menschlicher zu gestalten.

Es hat schon begonnen mit Hilfsorganisationen, die heute in vielen
Ländern  unter  schwierigen  und  gefährlichen  Bedingungen  arbeiten
vom Roten Kreuz bis Brot für die Welt und Misereor und und und. Es
hat schon begonnen in Gemeinschaften gelebten Glaubens überall auf
der Welt, wo im Miteinander vor Gott und in Verantwortung füreinan-
der ein neuer Lebensstil verwirklicht wird, ein Lebensstil, bei dem nicht
das „Ich” und das Haben-wollen im Vordergrund steht. Am deutlichs-
ten aber beginnt es da, wo Christen aus verschiedenen Konfessionen,
mit  verschiedenen  Traditionen  und  widersprüchlichen  theologischen
Ansichten, wo gläubige Jesus-Jünger und Jüngerinnen aus verschiede-
nen Ländern und Kulturen mit  verschiedenen Hautfarben und Spra-
chen zusammen mit Juden verschiedener Prägung sich gegenseitig als
Geschwister in dem einen Vaterhaus Gottes erkennen und annehmen,
denn da leuchtet ein heller Schein von Gott her in die Verfinsterung die-
ser Welt, da ist ein Stück Himmelreich auf Erden schon verwirklicht

Es sollte nach dem Willen Gottes, des Schöpfers dieser Welt, auf dieser Erde
nicht nur eine weltumspannende  Biosphäre entstehen, eine alle Kontinente
und Meere umfassende Lebens-Schicht, die rund um die Erde, von Pol zu Pol
und von den Tiefen der Ozeane bis in die Höhen der Atmosphäre reicht, und in
der alles Leben wechselseitig voneinander abhängt und aufeinander bezogen
ist.

Es sollte auf dieser Erde nicht nur eine alle Völker, Sprachen und Kulturen
umfassende  Weltsphäre des Geistes entstehen, die in alle Jahrtausende der
Menschheitsgeschichte zurückreicht und die sich im Austausch der Gedanken,
Bilder und Worte zu einem globalen Gesamtkunstwerk menschlichen Geistes
verknüpft und verdichtet.

Es soll auf dieser Erde auch eine die ganze Menschheit umfassende  Welt-
sphäre des Miteinander und Füreinander entstehen, ein Beziehungsgeflecht
der Liebe, das alle Völker und Kulturen, alle Sprachen und Rassen, alle Gesell-
schaftsformen und Lebensgemeinschaften durchdringt, ein weltweites Leucht-
muster der Mitmenschlichkeit, das inmitten der verfinsterten Gegenwart in al-
ler Unvollkommenheit doch schon die gottgewollte Liebeseinheit der Mensch-
heitsfamilie vorabbildet, ein Weltorganismus der Für-Bitte und des Für-Han-
delns, ein globaler Blutkreislauf geistlicher und materieller Gaben, durch den
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das eine und alles überstrahlende Bild der Liebe Gottes im Menschsein trotz al-
ler menschlichen Schwächen und Brechungen anschaubar und lebendig wird.16

Jede Ehe und Familie, jede Gemeinde, jeder Hauskreis, jede Gebets-
gruppe, jeder Jugendkreis, jede Lebens- und Arbeitsgemeinschaft ..., die
in irgendeiner Weise eingebunden sind  in die Einheit und Ganzheit der
Liebesgemeinschaft des Gottesvolkes auf Erden, soll und kann vor den Au-
gen Gottes ein Leuchtzeichen sein, das seine Liebe widerspiegelt.

Ich  würde  gern,  und  sei  es  nur  für  eine  Sekunde,  einmal  dieses
Leuchtmuster der Liebe sehen, das über allen Ländern und Kontinenten
liegt,  und das Gott  sieht,  wenn er  auf  diese  Erde schaut.  Ich glaube
nämlich, da wäre viel mehr zu sehen, als wir vermuten, sogar an Orten,
wo wir es gar nicht gedacht hätten. Freilich, es gäbe wohl auch eine
Menge  schwarzer  Löcher,  Kältezonen  und  Trockenwüsten  der  Mit-
menschlichkeit, wo wir eigentlich viel Licht erwartet hätten. 

Das Bild, das durch die Leuchtpunkte der Liebesgemeinschaften der
Jünger und Jüngerinnen Jesu entstehen soll, ist das Bild der Liebe Got-
tes unter den Menschen, ist die Erfüllung des Urauftrags des Mensch-
seins ... und Gott schuf den Menschen (und das Menschsein als Ganzes) zu
seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn. Wer also sehen will, wie Gott
ist, hat zwei Vor-Bilder als Anschauung zur Verfügung: zum Einen das
Leben Jesu, wie es in den Evangelien überliefert ist und zum Andern
das Leuchtmuster der Liebe in den Liebesgemeinschaften des Gottes-
volkes (das die Gemeinschaft des Volkes Israel ebenso einschließt wie
die neutestamentliche Jesusjüngerschaft aus den Völkern der Welt). Wer
mich sieht, sieht den Vater, sagt Jesus (Joh 14, 9). Wenn aber die weltweite
Jesusjüngerschaft wirklich die irdisch-gegenwärtige Verkörperung Jesu
ist, sein „Leib” (1. Kor 12, 27:  Ihr aber seid der Leib Christi und jeder von
euch ein Glied), und wenn sie (bei aller menschlichen Schwäche und Feh-
lerhaftigkeit)  in  der  Liebe  lebt,  dann  wird  das  Leuchtmuster  des
Menschseins  zur  Verwirklichung  des  Menschheitsauftrags:  Zum  an-
schaubaren Bild Gottes. Wir freilich können immer nur einen winzigen
Ausschnitt dieses Bildes wahrnehmen. Aber das ist nicht schlimm, denn
die Liebe selbst wird ja nicht kleiner, wenn man sie auf viele verteilt. So

16 Siehe den Themenbeitrag „Die Frage nach dem Sinn”, Abschnitt 6.3 „Gabe und Aufgabe”.
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haben wir bei jeder Erfahrung von Liebe (unabhängig davon, ob wir
Gebende oder  Empfangende sind)  eine  direkte  und intensive  Begeg-
nung mit Gott selbst.

Das weltweite Leuchtmuster dieser Liebe hat Gott vor Augen, wenn
er auf diese Welt schaut. Nicht nur den augenblicklichen Zustand, son-
dern auch alle  Leuchtphasen durch die ganze Geschichte  des Juden-
tums und die ganze Kirchengeschichte der vergangenen Jahrtausende
hindurch. Alles, was je in der Geschichte des Gottesvolkes aus Juden
und Christen durch die Liebe im Miteinander zum Leuchten gekommen
ist, das bleibt, unauslöschlich, unvergänglich. Und die Pforten der Hölle
werden das nicht überwältigen. 

Noch eine wichtige Anmerkung dazu: Ganz gewiss werden auch die
Gedanken Worte  und Taten der Liebe von Menschen,  die  nicht  zum
Volk Gottes Alten und Neuen Testaments gehören, sondern anderen Re-
ligionen angehören oder gar Atheisten sind, von Gott wahrgenommen
und gewiss werden auch sie in der Schatzkammer seiner Ewigkeit auf-
bewahrt für die kommende Vollendung, aber die gottgewollte „Gemein-
schaft  der Heiligen“ als  Leuchtzeichen des zukünftigen Gottesreiches
mitten in der Verdunkelung dieser Welt, die kann nur dort entstehen,
wo Menschen bewusst und gemeinsam (entsprechend der Bitte Jesu im
Vaterunser) „den Namen Gottes (JaHWeH) heiligen und seinen Willen
tun“. 

3.3 Weltöffentlichkeit und Weltethik17

Noch nie in den Jahrtausenden der Menschheitsgeschichte gab es, so
wie heute, eine gemeinsame, alle Länder und Kontinente umfassende
Weltöffentlichkeit (trotz aller Abschottungsmaßnahmen, mit denen totali-
täre Regime ihre Bürger von eben dieser Weltöffentlichkeit fernhalten
wollen).  Noch nie waren die politischen, wirtschaftlichen, finanziellen,
juristischen,  aber  auch  wissenschaftlichen,  kulturellen,  weltanschauli-
chen und religiösen Belange der ganzen Menschheit so eng miteinander
verbunden und so sehr voneinander abhängig wie heute. Wir stehen,
wie nie zuvor, an einer Zeitenwende, an der Wende von den traditionell

17 Siehe die Themenbeiträge „gut und böse” und „Die Ethik des Atheismus”
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verschiedenen, weil getrennt entstandenen Regional-Gesellschaften zu
der einen globalen Menschheits-Gesellschaft. 

Ich will die Bedeutung dieses Vorgangs anhand einem bildhaften Ver-
gleich verdeutlichen, mit dem Bild von einer Seenlandschaft: Stellen wir
uns  vor:  In  einer  weiten  Talsenke  liegen  mehrere  verschieden  große
Seen (als Bild für die verschieden großen und verschieden geprägten
Kulturen der Menschheit), in die verschiedene Zuflüsse münden: kleine
Bäche mit klarem Wasser, aber auch verseuchte Abwässer von Häusern
und Fabriken.  Jeder  dieser  Seen hat  seinen besonderen Charakter,  je
nach seiner Lage, der Wasserqualität und den Pflanzen und Tieren, die
in ihm leben. Manche der Seen sind noch relativ sauber und gesund, an-
dere  enthalten soviel  Abfall  und Giftstoffe,  dass  sich in ihnen kaum
noch gesundes  Leben regt.  Nun aber  ist  eine  nie  dagewesene  Über-
schwemmung im Gang, eine globale Daten- und Informationsflut unge-
heuren Ausmaßes. Alle Dämme sind gebrochen; alle Wasser strömen in-
einander und vermischen sich; ein einziger großer See entsteht. Noch
halten die Selbstreinigungskräfte des großen Sees der Verschmutzung
stand, aber er steht auf der Kippe. Schon eine kleine Menge von zusätz-
lichem klaren Wasser (oder auch von neuem Schmutz) kann darüber
entscheiden,  ob  die  Ökobilanz  des  ganzen  Sees  kippt,  ob  der  große
„See”  (die  globale  Gesellschaft  und die  kulturelle  Vielfalt  in  ihr)  als
friedlicher  und  menschenwürdiger  Lebensraum  erhalten  bleibt  oder
nicht.

Durch eine weltweite Kommunikation, die es diesem Umfang, in die-
ser Intensität und Dichte noch niemals gegeben hat, entsteht aber nicht
nur eine die ganze Menschheit  umfassende  Weltöffentlichkeit,  sondern
(unbewusst und von den meisten unbemerkt) auch eine neue, alle Kon-
tinente  und  Kulturen  übergreifende  gemeinsame  Weltethik,  die  nach
und nach die ethischen Grundpositionen der einzelnen Kulturen, die in
Jahrtausenden und in relativer Isolation entstanden waren, ablöst und
ersetzt. Unsere Gegenwart heute ist der Zeitraum, in dem eine kollektive
Ethik der Menschheit entsteht (also das, was weltweit und über die Gren-
zen der verschiedenen Kulturen hinweg, als richtig oder falsch gilt, was
als  erwünscht  oder  unerwünscht,  erlaubt  oder  verboten,  „gut”  oder
„böse” angesehen wird), und wo diese Menschheitsethik seine entschei-
dende Ausformung und Begründung erfährt.  Jetzt  ist  das  Zeitfenster

38



geöffnet, wo die Ansicht, ja, im schlimmsten Falle der Zwang, wie man
„korrekterweise” zu denken, zu reden und zu handeln habe, formuliert
und festgeschrieben wird.

Die Entstehung einer Weltethik ist zunächst einmal positiv zu werten,
als  nie  dagewesene Chance,  das Zusammenleben aller  Menschen auf
eine einheitliche und gemeinsame ethische Grundlage zu stellen.18 Es
kann aber auch eine nie dagewesene Bedrohung daraus werden. Ob der
kalte, egoistische Selbstbehauptungswille der verschiedenen Individuen
und  gesellschaftlichen  Interessengruppen  in  harter  Konkurrenz  und
rücksichtsloser  Durchsetzungskraft  den  Ton angeben wird  (vielleicht
auch eine ideologisch-religiöse Weltbevormundung, ein weltumfassen-
der Gesinnungsterror) oder ob es eine Mitmenschlichkeit sein wird, die
auch den Schwachen und Bedürftigen ihren Lebensraum lässt, die auch
die Freiheit des Denkens und Glaubens, des Redens und Lebens garan-
tiert, eine Mitmenschlichkeit, die (in der Nachfolge Jesu) im Miteinan-
der und Füreinander des gemeinsamen Lebens zum Leuchtzeichen des
kommenden Gottesreiches  wird,  eine  Mitmenschlichkeit,  die  wenigs-
tens in Spuren, aber doch konkret und wirksam zum Abbild der Liebe
Gottes werden kann, das wird heute und in der allernächsten Zeit ent-
schieden. Und diese Entscheidung wird für lange Zeit gültig bleiben. 

Die Voraussetzungen sind gegeben, dass die Völker der Erde nun zu
der einer Menschheitsfamilie werden können, wie es von Anfängen von
Gott gemeint und gewollt war. Wenn aber dann nicht die Menschen-
freundlichkeit und die Nächstenliebe diese Welt regieren, sondern die
Bosheit, die Habgier und das Machtstreben, die Lüge und die Verfüh-
rung, die ideologische Bevormundung und Gleichschaltung, der Betrug
und die Ausbeutung, wenn dann die ökonomischen, ideologischen oder
religiösen Absolutheitsansprüche das Handeln der Mächtigen bestim-
men, mit Unterdrückung und Gewalt, mit Kampf und Krieg, so wird
diese Herrschaft so total sein wie nie zuvor. Dann werden die Fliehen-
den keinen mehr Ort haben, wo sie in Sicherheit wären. Dann werden
die Verfolgten kein Land mehr finden, das sie aufnehmen und ihnen
Schutz gewähren könnte. Noch nie war die Menschheit als Ganzes, bis
zur letzten einsamen Südseeinsel, so dem Zugriff globaler Mächte aus-

18 Siehe den Themenbeitrag „Weltreligionen und biblischer Glaube.”
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geliefert wie heute und noch mehr in der Zukunft. 
Die Frage ist nur, was wird diese Zukunft bestimmen? Wird es die

aufbauende Macht der Liebe sein oder die zerstörende Gewalt des (indi-
viduellen und kollektiven) Egoismus, der nur die eigene Sicht- und Le-
bensweise gelten lässt? Diese Frage wird heute und in den nächsten Jah-
ren entschieden – ob wir das erkennen und wollen oder nicht. Und wir
sind aufgefordert,  diese Entscheidungsphase mitzugestalten.  Christen
aus verschiedenen Ländern und Kulturen, in verschiedenen Konfessio-
nen und Gruppierungen, jeweils beheimatet in einer konkreten Glau-
bens- und Lebensgemeinschaft aber weltweit verbunden und vernetzt,
können  (zusammen  mit  entsprechenden  Gemeinschaften  des  Juden-
tums) entscheidend dazu beitragen, dass nicht die Habgier, das Macht-
streben und die  Selbstüberhöhung die  künftige globale  Menschheits-
Gesellschaft  bestimmen,  sondern  die  Menschenliebe  Gottes,  die  zum
Vor-Bild und Anstoß wird für ein Klima weltweiter und kulturübergrei-
fender Mitmenschlichkeit. 

4 Sollen und wollen
Sollen und  wollen,  diese beiden Begriffe beschreiben – jedenfalls im

Verständnis vieler Menschen der Gegenwart  -  den Konflikt  zwischen
Rückständigkeit und Moderne, zwischen Fremdbestimmung und Frei-
heit.  Etwas „sollen” bedeutet für sie Abhängigkeit,  Unfreiheit,  Unter-
drückung, bedeutet, nicht selbst entscheiden zu können, was man tun
will. Aber gerade dieses „Selbst-entscheiden-können” (und dann auch
die Freiheit und die Möglichkeiten haben, das, wofür man sich entschie-
den hat, auch tatsächlich zu verwirklichen) das bedeutet für sie Selbst-
bestimmung, Selbstverwirklichung, Modernität, Freiheit. 

Das ist für sich genommen eine selbstverständliche und im allgemei-
nen auch richtige Sichtweise. Viele aber identifizieren ganz automatisch
und ohne weiter darüber nachzudenken solches als einengend empfun-
denes „Sollen” mit Religion und solches von allen Vorschriften befreites
„Wollen” mit  einer  religionsfreien (also  atheistischen)  Einstellung,  und da
kann es natürlich nicht verwundern, dass der Atheismus als die wesent-
lich attraktivere Alternative angesehen wird. Religion erscheint vielen
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als aufgezwungenes Regelwerk, das das meiste, was ihnen Spaß macht,
mit Tabus umstellt und das ihrer Eigeninitiative enge Grenzen setzt. Im
Gegensatz dazu verbinden sie eine religionsfreie Haltung mit Befreiung,
Selbstbestimmung und Menschenwürde. 

Soweit wäre alles ganz einfach und spräche sich eindeutig gegen Reli-
gion und für eine atheistische Einstellung und Gesellschaftsform aus,
wäre da nicht die überraschende Erfahrung (vor allem die Erfahrung
des vergangenen 20. Jahrhunderts), dass ausgerechnet Gesellschaftssys-
teme, die sich selbst als religionskritische „Befreiung” verstanden (das
waren für das 19. und 20. Jahrhundert im Wesentlichen der Liberalis-
mus, der Kommunismus und der Nationalismus), sehr schnell ein uner-
bittliches Zwangssystem entwickelten. Beispiele dafür waren oder sind
die bewusst atheistisch-kommunistischen Systeme in der Sowjetunion
und ihrer Vasallenstaaten, in China oder auch im heutigen Nordkorea,
die in Wirklichkeit Parteidiktaturen mit einer für alle verpflichtenden
zwangsweise  verordneten Ideologie  waren bzw.  sind.  Ebenso müsste
man die Ideologie des Nationalsozialismus in Deutschland dazu rech-
nen, die Gott durch eine selbsterdachte „Vorsehung” ersetzte und das
Christentum durch eine religiös überhöhte Rassenideologie. 

Herausragende Merkmale dieser atheistischen Befreiungssysteme wur-
den schon bald und nach und nach immer deutlicher die  Gefangenen-
lager (des  GULAG in der  Eiswüste  Sibiriens  in  der  Sowjetunion,  die
„Umerziehungslager”  der  „Kulturrevolution”  in  China  oder  die
Straflager in heutigen Nordkorea ebenso wie die Konzentrations- und
Vernichtungslager der Nationalisten in Deutschland), in denen im 20.
Jahrhundert  viele  Millionen von unschuldigen Menschen bis zum Äu-
ßersten  durch  Zwangsarbeit  ausgebeutet  und schließlich  umgebracht
wurden.19 Bisher hat es auf dieser Erde kein bewusst und betont atheis-
tisches und staatlich verfasstes System gegeben, dass seinen Bürgern die
Freiheit gelassen hätte, selbst zu entscheiden, wie sie leben wollen. Das
gilt  auch für die heutigen liberalistischen Systeme der Weltwirtschaft
und globalen Finanzwirtschaft, die für ihre systembedingten und sys-
temnotwendigen „Billigproduzenten” in den „Billiglohnländern” eben-

19 Siehe auch die Themenbeiträge „Die Ethik des Atheismus” und „Die Revolution und ihre 
Kinder”.
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falls Zwang, Unterdrückung, Ausbeutung, Hunger und Tod bedeuten.
Ihre „Konzentrations- und Arbeitslager” sind die Fabrikhallen in vielen
Ländern Asiens und Afrikas, wo jeweils Tausende unter menschenun-
würdigen Bedingungen für Hungerlöhne arbeiten. 

Wie ist es also mit dem Sollen und dem Wollen; darf man den Begrif-
fen trauen? Oder haben sich im Laufe der Zeit Fehldeutungen dieser Be-
griffe eingeschlichen, die die Verhältnisse auf den Kopf stellen? Sehen
wir sie uns noch einmal genauer an.

Biblisch gesehen ist dieses auf zwei Beinen aufrecht gehende Lebewe-
sen „Mensch” nicht definiert durch das was es ist (ein relativ intelligen-
tes Säugetier) sondern durch das was es sein soll: „Bild” Gottes, Abbild
und Darstellung des innersten Wesens dessen, der das Universum ge-
schaffen hat (siehe Abschnitt 1 „Menschsein – wozu?”). Das bedeutet:
Der Rahmen dessen, was der Mensch von Gott her sein und werden
soll,  ist  so weit  gesteckt,  dass für sein persönliches,  selbstbestimmtes
„Wollen” schier unbegrenzte Möglichkeiten bleiben. Der entscheidende
An-Spruch Gottes an uns (so haben wir ganz am Anfang dieses Beitrags
gelesen) meint keine Vorschriften für unser Tun, sondern eine Zielangabe
für unser Sein. Und erst in zweiter Linie, damit dieses Sein auch gelin-
gen kann,  da  gibt  uns  Gott  wichtige  Hinweise  auf  Verhaltensweisen
und Handlungen, die diesem Sein entsprechen, oder auch nicht. Dem
Streben des Menschen sind von den biblischen Geboten her keine Gren-
zen gesetzt, denn dort geht es nicht darum, was ein Mensch wollen darf
oder nicht, sondern  wie er das, was er will, verwirklicht: Miteinander
und füreinander (also in der Liebe)  oder getrennt vom Mitmenschen
und gegen ihn. 

Das Bild von Gott, der wie ein überdimensionaler „Chef” uns ständig
vorschreiben will, war wir tun sollen bzw. was wir nicht tun dürfen, ist
biblisch gesehen falsch. Gott zeigt uns die ungeheure Weite und Fülle
dessen, was wir werden sollen und das hat (wenn wir es bejahen, Gott
zwingt uns ja nicht)  selbstverständliche Konsequenzen dafür, wie wir
jetzt leben leben können. 

„Sollen” enthält eine Aufforderung und Verpflichtung, zugleich auch
eine Richtungs- und Zielangabe, die man sich nicht selbst aussucht. Im
Sollen drückt sich aber auch eine Herausforderung aus, die dem eige-
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nen Wollen einen Impuls geben kann, die Ansporn ist und Motivation.
Es ist wichtig zu unterscheiden zwischen einem von Menschen aufge-
zwungenem „Müssen” und einem von Gott angebotenen  „Sollen”, auf
das ein Mensch in freier Entscheidung zugeht und in dem sich seine
persönliche  Lebenserfüllung  im  Gesamtzusammenhang  der  Mensch-
heitsberufung nach und nach entfalten und verwirklichen kann.

Viele Menschen reagieren auf solches von Gott angebotenes „Sollen”
wie kleine Kinder. Die empfinden es als einengend und reagieren mit
zornigem Geschrei, wenn der Papa es ihnen verwehrt, auf die Straße zu
laufen,  wo diese  schönen schnellen  „Brumm-brumm-Austos”  fahren.
Sie reagieren mit Abwehr und Verweigerung,  wenn die Mama ihnen
einen Gemüse-Brei anbietet, statt jenen herrlich süßen Schokoladenpud-
ding; den würden sie am liebsten jeden Tag essen, früh, mittags und
abends. Und sie können gar nichts verstehen, dass ihre Eltern, die sie ei-
gentlich doch lieb haben, so böse und hart sein können. Die Eltern wol-
len aber in Wirklichkeit gar nichts anderes, als dass ihre Kinder gesun-
de,  lebensfähige  und  liebenswürdige  erwachsene  Menschen  werden
können.  Und ebenso,  wie die Eltern versuchen,  das Leben mit  ihren
Kindern so zu gestalten, dass die Kinder einerseits geschützt und behü-
tet aufwachsen können und sie andererseits ihren Kindern den jeweils
nötigen Freiraum lassen, dass sie ihre Kräfte erproben und ihre Fähig-
keiten entfalten können,  ebenso will  auch Gott das „Sollen” und das
„Wollen” der Menschen so auszubalancieren, dass sie das werden kön-
nen, was sie sein sollen und was die Erfüllung ihres Menschseins ist:
Bild Gottes durch die Verwirklichung von Liebe im Miteinander des
Menschseins. 

Der Mensch kann sein „Sein” nur dann ganz ausleben, wenn er sein
„Wollen” an seinem „Sollen” orientiert. Freilich kann ein Mensch die-
sem „Sollen” nie hundertprozentig entsprechen. Darauf kommt es auch
gar nicht an; Vollkommenheit ist nie das Ziel für irgendein Geschöpf in
dieser Welt und Zeit. Ziel des Menschseins ist es, bei Gott zu sein. 1.Joh
4, 16:  Gott ist die Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und
Gott in ihm. 

Das  macht  die  besondere  Würde  des  Menschseins  aus,  dass  ein
Mensch  nicht  einfach  nur  eine  Zeit  lang  existiert  bis  seine  Existenz
durch den Tod wieder gelöscht wird, sondern dass er etwas sein und
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werden soll, das weit über seine bloße materielle und biologische Exis-
tenz hinausgeht. Dieses „Etwas”, das der Mensch werden soll, gibt sei-
nem  „Sein”  eine  unauslöschliche  Zukunftsperspektive,  die  nicht  nur
eine ferne Zeitdimension meint, sondern die sich schon im Hier und
Jetzt ansatzweise verwirklichen kann: Nämlich „Bild” des Schöpfers zu
sein, erkennbares und erfahrbares Gleichnis dessen, dem alles Sein sein
Dasein verdankt. Und das nicht nur als Idee, als religiöse Gedanken-
spielerei,  sondern  als  handfest-realen  Lebensvollzug  im  Miteinander
und Füreinander einer durch freie Zuordnung und Hingabe geformten
Gemeinschaft. 

Der Mensch ist erst dann als „Mensch” zu bezeichnen, wenn er in der
Gesamtheit  seiner Beziehungen und eingeordnet in die Gemeinschaft
des Menschseins durch die (menschlich immer unvollkommene, aber
doch echte und ehrliche) Verwirklichung dessen, was Gott in ihn hin-
eingelegt hat (die Liebe, die das Wesen Gottes ist), zum „Ebenbild” Got-
tes  wird,  das  heißt  zur  wahrnehmbaren  Vergegenwärtigung  seines
Schöpfers in dessen Schöpfung.  Und das ist wahrhaftig möglich, hier
auf unserer Erde, jetzt in unserer Zeit. Nicht deshalb, weil wir es wollen,
sondern, weil Gott es  für uns will; und es ist das Höchste und Größte,
was er für uns wollen kann. Und wenn Gott es will, dann wird er es
auch zustande bringen, trotz aller unser Fehler und trotz allen unseres
Ungenügens, wenn wir nur wirklich wollen und zulassen, dass er in uns
und mit uns bewirkt, dass wir immer mehr und immer leidenschaftli-
cher das werden wollen, was wir sein sollen.
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