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Dem Ehrgeiz der starken Mutter folgend, stand eines Tages der einfache,
Eifeler
Handwerkersohn vor dem
schwindelerregenden Mount Everest
eines Medizinstudiums und der fernen,
fremden Welt der Akademiker.
Nach zwanzig Jahren als ärztlicher Direktor einer Klinik galt es, auch den Ruhestand mit Leben zu erfüllen.
Schreiben und Malen wurden ihm zu einer fordernden, fördernden, das Selbstwertgefühl stabilisierenden und den Alltag bereichernden Leidenschaft.
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Gewaltige Einschläge von Meteoriten
aus dem Jenseits
brechen die uralt verkrusteten,
unzeitgemäßen Strukturen
kirchlich-religiösen
Denkens und Handelns
auf.
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1. Einschlag
Wenn es Gott gibt, dann doch nur einen
einzigen Gott! Einen gemeinsamen Gott
für alle Menschen! Alle Religionen dienen dem selben Gott!
Keine Religion, nicht die Weltreligionen
und nicht die zahlreichen anderen
Glaubensrichtungen wurden unmittelbar von Gott offenbart und gegründet.
Es ist umgekehrt.
Der Mensch selber hat seine Religion
und deren Institution, die Kirche, geschaffen.
So, wie sich in den unterschiedlichsten
Zeitepochen und Regionen dieser Welt
unterschiedliche Kulturen, Sprachen,
Lebensgewohnheiten, Wertvorstellungen oder hierarchische Strukturen entwickelt haben, genau so entstanden
auch die verschiedenen Religionen.
In diesen nie enden wollenden Entwicklungsprozess der Religionen hat das
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sich ständig wandelnde politische, kulturelle und umweltbedingte Zeitgeschehen Einfluss genommen.
Der Mensch hat sich mit all seinen Fehlern und Schwächen, mit seinen guten,
aber auch eigennützigen
Absichten
eingebracht
Jede Sprache hat für ein und den selben
Begriff ihre eigene Bezeichnung. Ob
Far, Baba, Padre, Pèro, Father oder Fader, gemeint ist immer das, was wir in
unserer Sprache Vater nennen.
Ob Gott, ob Allah, Brahma, Shiva,
Vishnu, Buddha, Xian, Jehova, Zeus,
Poseidon, Jupiter, Amor, Bacchus, Mars
oder Pluto, ob Odin oder Thor, Chnum,
Wotan, Laotse, Shango oder Zimu, ob
Chac oder Tohil, alles verschiedene Namen für den einen gemeinsamen Gott.
Die logische Schlussfolgerung kommt
zu der einzigen, die Religionen betreffende Wahrheit:
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Alle Religionen haben eine eigenständige Entwicklung genommen und weisen mehr oder weniger unterschiedliche Inhalte und Strukturen auf.
Aber sie dienen immer dem einen, dem
selben gemeinsamen Gott.
Es ist höchste Zeit, High Noon, zu der
Einsicht zu gelangen, dass die Anhänger anderer Religionen keine Heiden,
Giaur, Ungläubige oder Unmenschen
sind, die man hassen und verachten,
die man, wenn es sein muss, auch mit
Gewalt bekehren oder ausrotten sollte.
Die hässlichste Blüte dieses Wahnwitzes ist die Überzeugung, dass die Ermordung eines sogenannten Ungläubigen bei Gott Gefallen finden werde.
Ihr Könige oder Kaiser, Volksvertreter
oder Ministerpräsidenten, ihr Monarchen oder Autokraten vor allem ihr Religionsführer, ihr Kirchenoberhäupter,
ihr sogenannten Vertreter Gottes auf
Erden, reicht euch die Hände, umarmt
euch und gebt euch den längst überfälligen Bruderkuss.
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Wenn ihr diese heiligste Pflicht versäumt, beladet ihr euer ewiges Gewissen mit erdrückender Schuld.
Grundsätzlich sind die in langer Tradition gewachsenen Religionen und Kirchen für die Gläubigen von Bedeutung.
Diese Institutionen haben kollektive
Wertvorstellungen und Verhaltensnormen geschaffen und erwiesen sich vor
allem mit ihren Klöstern als bedeutende
Motoren für den kulturellen, wirtschaftlichen, wissenschaftlichen und politischen Fortschritt.
Der Glaube an Gott befriedigt ein dem
Menschen ureigenes Bedürfnis. Der
Glaube an Gott gehört zum Menschen,
wie die Luft zum Atmen.
Regime, die den Glauben und die Kirchen verboten und verbannten, erwiesen sich stets von kurzer Lebensdauer.
Bewahrt und pflegt dieses heilige Eigentum eurer Menschen mit besten
moralischen und ethischen Absichten.
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Aber klärt mit all eurer Kraft die Gläubigen darüber auf, dass es nur einen
Gott für alle Menschen gibt, dass alle
Menschen Kinder ein und desselben,
gemeinsamen Vaters sind.
Ihr Befugten, ihr allein tragt die Verantwortung dafür, dass aus religiösem
Hass brüderliche Freundschaft und
Liebe wird. Die gesamte Menschheit
muss erkennen, dass der bisher oft anzutreffender religiöse Apartheidswahn
der Vergangenheit angehört.
Nie wieder darf es so sein wie bisher:
Nie wieder darf eine Religion für sich die
Überheblichkeit in Anspruch nehmen,
die allein wahre zu sein. Nie wieder
sollte eine Religion behaupten, nur ihr
Gott oder ihre Götter seien die einzigen
und einzig wahren.
Nie wieder darf es totalitäre, fundamentalistische, oft fanatisch militante,
Macht und Wohlstand orientierte Intoleranz der einzelnen Religionen geben.
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Diese religiöse Überheblichkeit stellt
sich zu allen Zeiten bis in die Gegenwart
als das größte Übel der Menschheit dar.
Die bösartigen Symptome dieses
Wahnsinns sind Völkerhass bis hin zum
Genozid, sind Terrorismus, Folter, Mord,
Totschlag und Krieg.
Nein, dieses Schreckgespenst der
Menschheit darf es nicht mehr geben.
Ihr Zustänigen habt es in der Hand:
Aus Ablehnung und Feindschaft würde
Zuneigung und Freundschaft. Aus Entfremdung und Hass würde Bruderschaft
und Liebe.
Verbrüderung und Liebe zwischen den
unterschiedlichen Religionen wäre der
Garant für Toleranz uznd Akzeptanz.
Der Anhänger Allahs hätte nichts gegen
das Kreuzzeichen und der Christ nichts
gegen das Kopftuch.
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2. Einschlag
Wenn es Gott gibt, dann ist der Mensch
absolut unfähig, Gott zu erkennen, zu
verstehen oder zu beschreiben.
Das gilt natürlich auch für die Gelehrten
der Theologie, für die gesamte Geistlichkeit und selbstverständlich ebenso
für die Oberhäupter der jeweiligen Religionen.
In der Bibel bei 1. Mose 1: 27 ist zu lesen: „Gott ging daran, den Menschen in
seinem Bilde zu schaffen, im Bilde Gottes erschuf er ihn, männlich und weiblich erschuf er ihn.“
Die Umkehrung ist zutreffend.
Der Mensch schuf Gott nach seinem
Bild, nach seinen unbegrenzt fantasiereichen Vorstellungen.
Allgegenwärtig, allwissend, allmächtig,
ewig. Gott ist eine Person, ein Geist, ein
unsichtbares Wesen mit unendlicher In13

telligenz, eine alles überragende Majestät, Gott ist identisch mit dem Universum.
Unzählige Attribute, mit denen der
Mensch vergeblich versucht, Gott zu
beschreiben. Alles nur Vokabeln dieser
Welt und damit völlig ungeeignet, Jenseitiges zu erfassen.
Von dem Jahrtausend-Genie, Albert
Einstein, stammt das Zitat:
„Meine demütige Religiosität besteht in
Bewunderung des unendlich überlegenen Geistes, der sich in dem offenbart,
was wir mit unserer schwachen und
hinfälligen Vernunft von der Wirklichkeit zu erkennen vermögen.“
Isaac Newton, ein Englischer Gelehrter,
äußerte sich: „Die wunderbaren Einrichtungen der Sonne, der Wandelsterne, der Kometen, können nur nach
dem Plan eines allwissenden und allmächtigen Wesens und nur nach dessen Weisung zustande kommen. Daraus folgt, dass Gott der wahrhaft lebende, allweise und allmächtige Gott
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ist, das unendlich vollkommene Wesen,
welches hoch über dem Weltall steht.“
Fast pantheistisch klingende Vorstellungen von einem göttlichen Sein.
Jeder hat die von Künstlern oder Laien
geschaffenen Bilder oder Statuen, die
Gott darstellen sollen, vor Augen.
Meistens zeigen diese Werke Gott als
ein menschliches Wesen. Man scheute
auch nicht davor zurück, Gott oder einen der zahlreichen Götter, in der Gestalt eines Tieres darzustellen. Mond,
Sterne, Blitz und Donner und viele außergewöhnliche, meist damals nicht zu
erklärende Naturerscheinungen, wurden in grauer Vorzeit als Götter verehrt.
Chaotisch, irrwitzig und nicht selten sogar gefährlich irreführend wäre der Versuch, Gottes Pläne und Ziele zu deuten
und zu erkennen oder von Gott zu erwarten, einzuschreiten, zu handeln, zu
helfen, zu retten oder ein Problem befreiendes Wunder zu vollbringen.

15

Wer sich nicht von der unsinnigen Absicht freimachen kann, Gott zu verstehen, wird irgendwann vor den deprimierenden Fragen stehen:
Wenn Gott die Liebe ist, warum lässt er
zu, dass Menschen leiden und sterben,
dass Menschen fürchterliche Verbrechen begehen, dass Gläubige wegen ihres Glaubens ausgegrenzt, verfolgt, gefoltert und getötet werden. Wie kann er
zulassen, dass seine Geschöpfe von
Hungersnöten, Seuchen oder Naturkatastrophen heimgesucht werden? Wie
passt all das Elend dieser Welt mit dem
Gott der Güte, der Liebe und der Gerechtigkeit zusammen?
Der Mensch sollte begreifen, dass er
nicht die Befähigung besitzt, und dass
er keinerlei Recht dazu hat, die Schöpfungspläne Gottes zu beurteilen, zu kritisieren oder gar zu tadeln.
Gelegentlich kann sich sogar die nicht
zu beantwortende Frage aufdrängn, ob
zwischen Gott und dem Menschen totale Funkstille herrscht.
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Ist der aus der Evolution entstandene
Mensch für Gott völlig unwichtig? Hat
Gott vielleicht gar kein Interesse an
dem winzigen Sandkörnchen Erde im
unendlichen Universum, einschließlich
allem, was da kreucht und fleucht?
Gott passt einfach nicht in das Schema
menschlicher Vorstellungen. Gott ist
ganz anderes als der Mensch. Ist es da
richtig, von Gott zu erwarten, menschliche Probleme zu lösen?
Warum müssen viele Menschen im Alter, oft über lange Jahre, zunehmend
Schwächen, Schmerzen, körperliche,
geistige und auch emotionale Insuffizienzen in Kauf nehmen? Warum werden
viele Menschen von altersbedingten Erkrankungen regelrecht zu Tode gequält?
Jahrzehnte zu einer Einheit zusammengewachsene alte Ehepaare trifft die
Qual des Abschiednehmens. Furchtbar,
das Leid des oft langsam über Jahre dahinsiechenden
Geliebten.
Wieviele
Menschen vegetieren nach dem Tod des
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Partners die letzten Jahre ihres Lebens
in zermürbender Trauer und Einsamkeit?
Ist das der Plan des Gottes der Liebe?
Was aber wäre, wäre es ganz anders?
Allein die Vorstellung, der Mensch
würde nach 90 bis 100 Jahren jugendlich top fit und kerngesund sterben
müssen, wäre unerträglich. Es wäre ein
viel schlimmeres Übel als das, was ist.
Gott ist auch kein Lotteriespiel.
Je höher der Einsatz, um so größer die
Chancen seine Gunst zu gewinnen?
Je intensiver die Gebete, um so berechtigter die Erwartung auf Gottes Gnade?
An dieser Stelle sei nur an den Ablassfrevel erinnert.
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