
Essay.
Ich glaube nicht an Gott, aber ich vermisse ihn.

Vermisstenanzeige mit Vermutungen

Nach langen Jahren des Sparens hatte der schwarze Südafrikaner 
Tom gerade so viel Geld beisammen, dass es für den Kauf ei-
ner heruntergewirtschafteten Farm reichte. Er schuftete Tag und 
Nacht. Endlich warfen die Felder wieder Ertrag ab. Nicht mehr 
bloß drei, sondern vierzig Schaffe grasten auf den Weiden. Und 
auch das Farmhaus sah wieder wohnlich aus. 
Der Pfarrer der nahen Stadt fand es an der Zeit, diesen braven 
Mann zu besuchen. Stolz führte ihn Tom durchs Haus und über 
die Felder. Der Pfarrer war des Lobes voll: »Großartig, lieber 
Tom, was du mit Gottes Segen und Hilfe erreicht hast.« 
»Nichts gegen den Herrgott«, sagte Tom. »Aber Sie hätten die 
Farm sehen sollen, als er sie allein bewirtschaftete.«

Nachdem wir ein bisschen gelacht haben, wollen wir uns Toms 
Erkenntnis etwas näher anschauen. Er scheint nicht grundsätz-
lich an Gottes Existenz Gottes zu zweifeln. Gewisse Zweifel hat 
er aber an Gottes Tatkraft. Zupackend will ihm sein Gott nicht 
vorkommen. Nun, er beklagt sich nicht darüber. Er stellt es bloß 
nüchtern fest. Höchstens wäre da ein leiser Seufzer herauszuhö-
ren: Schade. Etwas konkrete Unterstützung hätte ich schon brau-
chen können. Ob er sich einen solch zupackenden Gott wünscht? 
Ob er einen Gott vermisst, auf dessen konkrete Hilfe Verlass 
wäre? Vielleicht. Wir wissen es nicht. 
Doch vermutlich würden die meisten von uns dem tüchtigen 
Tom zustimmen. Unsere Erfahrungen mit Gott sind seinen nicht 
unähnlich. Auch bei uns hält er sich normalerweise - vornehm 
oder nicht - mit praktischer Hilfe zurück. Handfestes Eingreifen 
scheint seine Sache nicht zu sein. Und seine letzten Auftritte da-
tieren weit zurück. Zwei Tausend Jahre sind es her, dass er Paulus 
vor Damaskus ins Gewissen redete. Und vor rund vierzehnhun-
dert Jahren diktierte er Mohammed die Suren. 
Dabei heißt es doch, er sei allmächtig. Und eine solche Eigen-
schaft müsste sich eigentlich erkennbar auswirken. Irgendwie, 
irgendwann und irgendwo. Doch wie, wo und wann denn? 
Oder meint diese Allmächtigkeit nur sein Potenzial? Er könnte, 
wenn er wollte?  
Bevor wir uns mit Fragen und Vermutungen noch selbst in die 
Irre führen, wollen wir lieber zurück auf den vertrauten Boden 
unseres Nichtwissens. Dort erkennen wir zumindest, woran wir 
sind. Daran nämlich: Wir haben bestenfalls eine Ahnung von ihm. 
Wir wissen nicht wirklich, wer er ist. Und wir können auch nicht 
erkennen, wie er sich selber sieht.     
Wir beschreiben ihn als Vater, Schöpfer, Alpha und Omega, Herr 



der Welt - schön! Doch sieht er sich selber so? Ist zumindest er 
selbst sich seiner  Existenz sicher? Und noch eindringlicher ge-
fragt: Glaubt er eigentlich an sich? 
Vielleicht beginnt ja die Krux mit den ewigen Zweifeln an seiner 
Existenz damit, dass er selber seine Zweifel hat ... Ich verspüre 
bei diesem Gedanken eine (etwas schäbige) Genugtuung: Warum 
soll es ihm besser gehen als uns allen?

Im Übrigen fallen mir noch weitere ketzerische Fragen ein - doch 
führen sie uns noch näher zum Thema:
Falls Gott sich seiner Existenz nicht sicher wäre - hätte er dann 
die Sehnsucht, es möge ihn geben? Würde er sich selber vermis-
sen? 
Doch welchen Gott würde er vermissen? 
Den gleichen Gott, den auch manche von uns vermissen? 
Jenen Gott, an den zu glauben er von uns erhofft? 
Oder würde er vielleicht einen andern Gott vermissen? Einen Gott 
etwa, der niemanden, weder sich noch uns, mit der Ungewissheit 
Frage seiner Existenz quält?
In welch paradoxe Gefilde gelangen wir da! Doch ahnen wir 
plötzlich, dass es nicht bloß darum geht, ob wir Gott vermissen. 
Wir hätten zuvor ganz gerne geklärt, um wen es eigentlich geht. 
Auf wen wäre unsere Sehnsucht gerichtet? In Vermisstenanzeigen 
wird schließlich jeder Vermisste steckbrieflich porträtiert.
Damit sind wir nun ganz bei unserem Thema und haben wieder 
Boden unter den Füßen. Damit das so bleibt, greifen wir erst mal 
zu einer statistisch belegbaren Erkenntnis.  
 
Ein untadeliger Verwalter
Wer auch und wo auch  immer Gott sein mag - er ist neutral. Er ist 
den Ungläubigen nämlich gleich gut gesinnt wie den Gläubigen. 
Ungläubige leben nämlich durchschnittlich nicht weniger lang als 
Gläubige. Und in Kriegen sterben Ungläubige nicht häufiger als 
Gläubige. Diese unparteiische Haltung überrascht, heißt es doch 
allenthalben, er sei das Leben. Er gebe und nehme es. Er verwalte 
gleichsam dieses heilige Gut.
Das muss ein korrekter Verwalter sein, der seine Anhänger bei der 
Zuteilung dieses Gutes so gar nicht bevorzugt! Man ist so beein-
druckt, das man fast misstrauisch wird. Da verfügt einer über den 
weitherum beliebtesten Stoff - die Lebenszeit! -  und macht doch 
so gar nichts damit. Weder setzt er ihn als Belohnung für den An-
hänger noch als Strafe für den Verweigerer ein. 
Warum bloss? Warum nutzt Gott die heftige Nachfrage nach die-
sem Stoff nicht für seine Anwerbung? Warum sagt er nicht: Wenn 
du an mich glaubst, lebst du zwei Jahre länger ... oder vier ... oder 
zehn! Und bei einem Tsunami kommst du mit doppelter Wahr-
scheinlichkeit mit dem Leben davon. Das wäre doch was! Wer 
würde da noch widerstehen, an ihn zu glauben? 
Ich jedenfalls nicht. 



Ich bin mir natürlich bewusst, dass meine saloppe Argumentation 
ungehörig ist. Ich werfe Gott sozusagen vor, dass er nicht berech-
nend ist. Dass er nichts von »Marketing«, nichts von den Geset-
zen der Kundenbindung verstehe. 
Ich könnte das ja auch positiv sehen: Er hat solche Mätzchen 
nicht nötig. Er verzichtet auf Werbung. Er verspricht niemanden 
etwas. Wer an ihn glaubt, hat keine Gewähr,  erfolgreicher, klü-
ger und schöner zu werden. Wer sich gottgefällig benimmt, hat 
keine Garantie, gesund zu bleiben. Man kommt nicht schneller 
an die Spitze der Novartis, wenn man gläubig ist. Bekommt nicht 
eher den Nobelpreis für Medizin, wenn man ihm anhängt. Gläu-
bige Models habe nicht deswegen schönere Beine. Ja, sogar das 
frommste Kind, das höchstens einmal eine Fliege verscheucht hat, 
ist dewegen nicht vor Unheil geschützt. 

Eines scheint also gewiss: Der Herr der Welt müsste zwar um 
seine Existenz bangen, wenn keiner mehr an ihn glaubte. Aber 
deswegen sichert er sich seine Existenz noch lange nicht mit 
wohlfeilen Belohnungen. Keine Deal mit niemandem, das ist 
seine Haltung.  
Sogar ich als Ungläubiger muss zugeben, dass das für ihn spricht. 
Es spricht nicht für seine Existenz, aber für seinen Charakter. Das 
zumindest könnte eine vorläufige Erkenntnis sein. Es gibt ihn 
zwar nicht, aber er ist von unbestechlichem Charakter. Würde ich 
so einen nicht gerne kennen? Doch, das würde ich. Selbst wenn 
ich nicht an ihn zu glauben vermöchte, würde ich ihn vermissen 
und das Paradoxon nebenher in einem Lachen auflösen.

Manna und Sinflut
Doch ist sein Charakter wirklich so überzeugend? Sollten wir 
das nicht näher überprüfen? Und wie? Indem wir uns seine Taten 
anschauen? Versuchen wir es. 
Sein Kosmos? Großartig! Die Meere? Fantastisch! Die Regen-
würmer? Nützlich. Die Affen? Lustig! Warum bloß musste er an 
jenem famosen sechsten Tag ein relativ labiles Wesen in seine 
Schöpfung setzen? Und warum um Gottes willen musste er dieses 
Wesen ausstaffieren mit Eitelkeit, Geiz, Wollust, Zorn, Selbst-
sucht, Missgunst und Trägheit im Herzen? Warum diese Ballung 
an Konfliktpotenzial in einer einzigen Spezies? Ich will ihm nicht 
böse Absichten unterstellen. Aber ob ich ihm nur hehre zubilligen 
kann? 
Musste ihm nicht bewusst sein, dass so Kreuzzüge, Mafia, Hedge-
fonds und Kampfscheidungen bereits vorprogrammiert waren? 
Nahm er diese Katastrophen als kollaterale Schäden seines Men-
schendesigns in Kauf, weil er unbedingt das »Konzept des freien 
Willens« verwirklichen wollte? Oder - fürchterlich! - hatte er 
dabei die klammheimliche Hoffnung auf Beschäftigung? Wollte 
er sich so Aufträge als Nothelfer zuschanzen? Auf diese Weise 



sicherstellen, von überforderten Menschen angerufen zu werden? 
Der Verdacht ist so niederschmetternd, dass ich ihn mir verbiete.
  
Nachdem die Schöpfung vollendet war, sind nur noch wenige 
Taten bekannt. Er streut etwa Manna über seine Anhänger in der 
Wüste. Oder er offenbart ihrem Anführer Mose auf dem Sinai ein 
paar wirklich weise Regeln. Das ist ihm hoch anzurechnen. Nur 
wären diese Gebote gar nicht nötig gewesen, wenn er das Men-
schenwesen seinerzeit etwas weniger störanfällig entworfen hätte. 
Und so sarkastisch wollen wir nicht sein, jetzt daran zu denken, 
dass er uns nach seinem Ebenbild erschaffen habe. Wäre dem so, 
dann wäre logischweise auch sein Charakter latent instabil ... 

Doch sind Zweifel an seiner Gradlinigkeit vielleicht auch sonst 
angebracht.  
Nehmen wir die Sintflut. Radikal war sie ja. Unbestritten, dass 
sich die Menschenwesen daneben benommen hatten. Aber lag das 
eben nicht auch an jenen Eigenschaften, die er den Seinen selber 
eingepflanzt hatte? 
Besser, wir lassen das. Die Sache liegt auch lang zurück.  Und im-
merhin ist seine selbstkritische Reue – siehe Regenbogen – ja be-
wiesen. Er ist also lernfähig. Er reflektiert sein Tun. Er strebt nach 
Verbesserungen. Und in diesem Zusammenhang will ich gerne 
zugeben, dass er dem Menschenwesen ja auch viele wundervolle 
Züge geschenkt hat: Die Fähigkeit zu vergeben, zu verzichten, zu 
lieben. Und viele mehr. 

Dann schickte er seinen Sohn. Im ersten Augenblick ist man ge-
rührt. Und doch löst diese Tat  - bei mir jedenfalls - widestrebende 
Empfindungen aus. Warum schickt er seinen Sohn und kommt 
nicht selbst? Warum muss der Junge den Kopf hinhalten? Welcher 
Charakter hat ein Vater, der seinem Sohn diese lebensgefährliche 
Mission zumutet?  Er wusste doch – weil ihr tieferer Sinn gerade 
darin liegt –, dass der Junge am Ende ans Kreuz genagelt würde? 
Und wenn er denn schon glaubt, seinen Sohn opfern zu müssen - 
warum ist er dann nicht dafür besorgt, dass die Mission zumindest 
anständig dokumentiert wird?
 
Herrgott! ER kommt für einmal, ist live auf Erden. Spricht Origi-
nalton. Hält die Bergpredigt. Und keiner schreibt mit. Erst Jahr-
zehnte später gehen einige dahinter. Schreiben auf, was sie vom 
Hörensagen wissen. 
Ach, damit sprechen wir ja ein grundsätzliches Problem an. Die 
erhaltenen Bezeugungen sind allesamt voller Widersprüche. 
Kaum ein Text stimmt mit dem andern überein. Nicht einmal die 
letzten Worte seines leidenden Sohnes sind gesichert überliefert. 
Laut Johannes hat der Sterbende kurz und bündig gesagt: »Es ist 
vollbracht.« Die anderen Evangelisten wissen es besser, stimmen 



aber auch nicht überein. »Mein Gott, warum hast du mich ver-
lassen?« oder «Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun« 
oder »Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist« bieten sie zur 
Auswahl an. 

Geduld verloren?
Das tut weh. Zu gerne hätte man etwas Glaubwürdiges in der 
Hand. Ob man gläubig ist oder nicht, man wüsste liebend gern, 
was der Messias, von höchster Stelle autorisiert, wirklich gesagt 
hat. Man läse sie gerne, seine Bergpredigt. Nicht die Kopie einer 
Abschrift eines Berichtes eines Chronisten, der jemanden kannte, 
der von jemand gehört habe, dass sein Onkel damals dabei gewe-
sen sei und sich ungefähr so erinnere.
Mit Verlaub: Man ist verstimmt. Da spricht dieser Gott für ein-
mal und ein einziges Mal Aug in Aug mit dem gewöhnlichem 
Volk. Sonst wandte er sich ja nur ab und an die Anführer oder 
Propheten. Aber diesmal! Öffentlich! Sagt, was Sache ist. Erklärt 
wohl, wie er sich die Sache mit der Schöpfung und den Menschen 
vorgestellt hat. 
Wörtlich will man es wissen. Nicht zusammengeschustert, nicht 
von Konzilen redigiert. Konnte er wirklich nicht wissen, dass sol-
che rare Botschaften unendlich wichtig sind für seine Menschen-
wesen? Kann ein guter Gott so fahrlässig handeln? Müsste ein 
Gott, den zu vermissen sich lohnt, nicht irgendwie anders sein?
 
Doch nehmen wir zu seinen Gunsten an,  dass Gott - ähnlich wie 
nach der Sintflut - selbstkritisch sein kann. Dann wird er bereits in 
den ersten Jahrhunderten gemerkt haben, dass das Erdenleben und 
der Opfergang seines Sohnes nicht die erhoffte Wirkung erzielt 
hatten.

Also wandte er sich, nach rund sechshundert Jahren des Beobach-
tens, nochmals an die Menschheit. Letztmals erwählte er einen 
Propheten. Diktierte ihm, Mohammed, Nacht für Nacht seine 
Absichten und Regeln. Daraus entstand die letzte von ihm - sagen 
uns die Muslime - autorisierte Publikation. Diesmal unterschrieb 
er mit Allah. Das wollen wir nicht überbewerten. Vom Namen 
hängt unser Glaube und unsere Sehnsucht nach ihm nicht ab. Gott 
und Allah sind uns beide genehm. 

Schwieriger ist es mit dem Inhalt. Aus der frohen Botschaft 
wurde, sagen wir es mal so: eine strenge. Als Allah ist unser Gott 
eindeutig weniger versöhnlich. Noch immer bezeichnet er sich 
zwar als barmherzig und gnädig. Aber der warmherzige, liebende 
Vaterton ist doch weg. Weil wir ihn sechshundert Jahre lang 
enttäuscht hatten? Dabei waren wir bis dahin vergleichweise brav 
gewesen. Mit den Kreuzzügen konnten wir notgedrungen noch 
gar nicht beginnen. Und Ideen wie Hexenverbrennung, Beschnei-
dung, Sklavenhandel oder die Konzentrationslager kamen uns erst 



später.
Wie dem auch sei: Er spricht im Koran wie einer, der die Geduld 
verloren hat. Neutral ist er nicht mehr. Jetzt macht er Druck. Nun 
droht er Ungläubigen mit »peinlicher Strafe«, »Wurf ins Höl-
lenfeuer«, »Speisen aus stinkiger Fäulnis« oder einem »Seil am 
Halse«; den Gläubigen dagegen verspricht er "Jungfrauen mit 
schwellendem Busen.« 

Mag die nachgeschobene Publikation auch gut gemeint gewesen 
sein - die Folgen waren, wie wir wissen, fürchterlich. Denn seine 
erste und zweite große Veröffentlichung stimmen einfach nicht 
überein. Das musste Streit geben. Die Gläubigen scharten sich in 
zwei unversöhnliche Sekten zusammen. Beide nahmen in An-
spruch, von ihm das richtige Buch zu haben. Und so gerüstet gin-
gen sie einander an die Kehle. Betend zwar allesamt zu ihm, dem 
Einzigen, aber blutrünstig. Die Kriege und das Leiden dauern bis 
heute an. 

Mannes- oder Überzeugungskraft
Und so fragen wir uns: Sah er das nicht kommen, als er dem 
Neuen Testament den Koran nachschob? Was für ein Gott ist das, 
der sich so widersprüchlich offenbart? Er müsste doch wissen, 
dass Menschen gerade bei den heiligen Dingen nach Eindeutig-
keit dürsten. Dass wir fast alle Sehnsucht haben nach der wahren 
Wahrheit.
Ich will ihm nicht unterstellen (zu mönströs wäre es!), er habe 
diesen Kampf der Religionen bewusst anfachen wollen. Aber 
muss ich nicht den Verdacht haben, er hätte ihn in fahrlässig in 
Kauf genommen? Zwei so unterschiedliche Verlautbarungen! 
Warum nur? Wozu bloss?

Damit wir in beiden Büchern nach den besten Wahrheiten for-
schen? Damit wir uns gegenseitig friedlich zu überzeugen versu-
chen?
Ich möchte gerne hoffen, dass das seine Absicht war. Dass unser 
Gott die freien Menschen liebt, die  sich aus freien Stücken auf 
eine friedliche Suche nach der Wahrheit machen.
Doch dem ist nicht so. Zu offensichtlich ist Gott ist kein Anhän-
ger der Freiwilligkeit. Nicht mal seine Glaubensgänger rekrutiert 
er durch Freiwilligkeit. Er setzt nicht auf die Kraft der Überzeu-
gung, sondern salopp gesagt: auf die Kraft der Lenden. Ob er Gott 
heißt oder Allah oder Jahwe: Er sammelt sich seine Anhänger 
durch Geburten. 

Das empört und enttäuscht mich gleichmassen. Das ist doch eines 
Gottes unwürdig, sich seine Gläubigen gebären zu lassen. Komme 
ich in einer christlichen Familien zur Welt, werde ich zum 
Christen. Und ich bleibe es mit weltweit vierundneunzig Prozent 
Wahrscheinlichkeit. Als Kind muslimischer Eltern werde ich mit 
noch größerer Wahrscheinlichkeit dem Gott namens Allah folgen. 
Zu achtundneunzig Prozent bleibe ich auf dieser Spur.



Die Zuteilung des Glaubens erfolgt sogar so automatisiert, dass 
eine schittische Familie ihr Kind zum schittischen Allah führt, die 
protestantische Familie ihren Nachwuchs zum protestantischen 
Gott. Entsprechend tun es sunnitische oder katholische Eltern. 
Hat es ein vertrauenswürdiger Gott nötig, sich seine Gläubigen 
durch solche Frühkonditionierung zu beschaffen? Meine Antwort 
ist: Ein freies Vertrauens- und Glaubenverhältnis kann niemals 
so beginnen. Nicht einmal ein Parteichef oder Vereinspräsident 
würde sich einer solchen Methode bedienen. Auf derart »gewor-
bene« Mitglieder kannst du dich niemals verlassen, würde man 
ihm sagen.
Darf man das auch Gott sagen? Darf man ihn fragen: Warum 
gehst du auf die Unmündigen los. Warum setzt du gleichsam auf 
der »Sippenhaft«? Dir angemessener wäre doch, dass du mündige 
Menschen überzeugen kannst ...  

Erinnern wir uns daran, dass wir Gottes Selbstverständnis und 
seinem Charakter erkunden wollten. Eigentlich wollten wir he-
rausfinden, wem unsere Sensucht gelten könnte. Wen würden wir 
vermissen, wenn wir es denn täten. Vielleicht wollten wir indirekt 
auch herausfinden, ob es sich lohnen könnte, ihn zu vermissen.
Und nun haben sich soviel Vorwürfe angehäuft. 

Er scheint passiv zu sein, wie schon unser Tom feststellte. Seine 
Botschaften sind wechselhaft und höchst fahrlässig dokumentiert. 
Dass er sich im entscheidenden Augenblick von seinem Jungen 
vertreten ließ, überzeugt uns auch nicht. Und wie fragwürdig ist 
seine Methode, sich  seine Gefolgschaft zu sichern! Nebenbei ha-
ben wir, mit Blick auf die Weltgeschichte, auch gewisse Zweifel 
an seiner Aufmerksamkeit - ach! 
An wen bloß können wir unsere Anklage richten?
Halt doch an ihn, der, je länger wir schreiben, desto existenter 
wird. Das ist natürlich paradox. 
Aber offenbar geht es nicht anders. Wir wollen ja nicht in Lee-
re hinausschreiben. Welchen Sinn hätten Fragen und Klagen an 
einen, dessen Existenz wir nicht zumindest in Betracht ziehen 
würden? Für mich keinen. Es geht mir wie meiner abgeklärten 
Großmutter, die mir hinterließ: «Res, es gibt keinen Gott. Schade, 
dass er das nicht ändert.«

Verraten meine gedanklichen Bemühungen also nicht, dass ich 
ihn im Grunde vermisse? Dass ich sogar eine gewisse Sehnsucht 
empfinde? Dass ich ihn unbewusst, gerade in dem ich ihn angreife 
und bezweifle, nötigen will, sich zu melden. 
Er mag jetzt schmunzeln.  Ach, Mensch, du suchst mich also 
doch, mag er denken. 
Er hat recht und täuscht sich doch. Ich suche und vermisse ihn. 
Aber nicht den, der sich soeben angesprochen fühlte. Ihn, diesen 



seltsam schweigenden, abwesenden, widersprüchlichen, ver-
schwommenden Gott vermisse ich nicht. 

Einen andern ja. Einen, den es nicht gibt, vielleicht noch nicht 
gibt. Einen Gott mit andern Qualitäten. Der herkömmliche wird 
mich nie überzeugen. Nicht von seiner Notwendigkeit und nicht 
von seiner Existenz. Fast möchte ich ihm zurufen: Mach endlich 
Platz für einen Gott, der glaubwürdig ist – glaub-würdig. Platz 
für einen, der sich nicht hinter sagenhaften Wundern und Gleich-
nissen verbirgt. Für einen, der deutlich mehr ist als Legende oder 
Mythos. Für einen, der nicht so nahe am Schein ist, dass er nur 
als Erscheinung auftritt:

Eine Mutter schleppt ihre sechszehnjährige Tochter zum Arzt, 
weil die seit Tagen über Unwohlsein klagt. Nach kurzer Untersu-
chung erkennt der Doktor den Grund: »Ihre Tochter ist schwan-
ger.« 
Die Mutter ist empört: »Was fällt Ihnen ein, meiner Tochter so 
etwas zu untersellen. Noch nie hat sie einen Mann auch nur ge-
küsst!« 
Der Arzt rennt zum Fenster, reisst es auf und blickt zum Himmel.
»Was tun Sie denn da, Herr Doktor?«
»Diesmal will ich es nicht verpassen. Als so etwas zum letzten 
Mal passierte, erschien am Himmel ein großer Stern!«

Andreas Sommer


