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Hilfsgerüst zum Thema:

Wie spricht man über Gott?

Die in der Vorlesung ausgeteilten Texte stehen auch im
Internet zur Verfügung: www.hoye.de/gott

Druckkostenbeitrag für das Semester:8,– Euro

1. Themen des Semesters

Wie spricht man über Gott? — Gott als das Gute — Gott
und Gewalt — Gott der Schöpfer — Die Verborgenheit
Gottes — (Gott das Heil —) Die Menschwerdung Gottes
— Die Vorsehung — Beten — (Die Unzufriedenheit der
Gottgläubigen —) Gott die Liebe — Gott und das Leid —
(Die Existenz Gottes —) Gotteserfahrung — (Die Trinität)

2. Verschiedene Sprachen

• Können wir überhaupt über Gott reden?

• An sichist Gott der leichteste Gegenstand der Erkenntnis.

• Er ist selbstverständlich und selbstevident. Das Erkennbar-
ste schlechthin.

• Besser: auf Gott hin bzw. von Gott her

• Die Vorlesung verwendet die Sprache der möglichst stren-
gen Vernunft.

– Praktisch gesehen: Aberglaube muss sein. Eine Re-
ligion, die keinen Aberglauben kennt, ist keine Reli-
gion von Menschen.

– Die Vernunft ist nur eine Ebene, aber sie ist für die
Universität charakteristisch.
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– Anthropomorphismen sind legitim.

– Wissenschaft ist relativ zuverlässig, aber eng.

• Zur Frage, „Wie von Gott sprechen?“, legt derKatechismus
der Katholischen Kirchedie Vernunft zugrunde:

– „Die Kirche vertritt die Überzeugung, daß die mensch-
liche Vernunft Gott zu erkennen vermag. Damit be-
kundet sie ihre Zuversicht, daß es möglich ist, zu
allen Menschen und mit allen Menschen von Gott zu
sprechen. Diese Überzeugung liegt ihrem Dialog mit
den anderen Religionen, mit der Philosophie und den
Wissenschaften, aber auch mit den Ungläubigen und
den Atheisten zugrunde.“1

• Regel der römisch-katholischen Glaubenslehre: Aussagen
gehen von den Geschöpfen aus:

– „Da unsere Gotteserkenntnis begrenzt ist, ist es auch
unser Sprechen von Gott. Wir können nur von den
Geschöpfen her und gemäß unserer beschränkten
menschlichen Erkenntnis- und Denkweise von Gott
sprechen.“2

– „Alle Geschöpfe weisen eine gewisse Ähnlichkeit
mit Gott auf insbesondere der Mensch, der nach
Gottes Bild, ihm ähnlich erschaffen ist. Darum wi-
derspiegeln die vielfältigen Vollkommenheiten der
Geschöpfe (ihre Wahrheit, ihre Güte, ihre Schönheit)
die unendliche Vollkommenheit Gottes. Daher kön-
nen wir von den Vollkommenheiten seiner Geschöpfe
her über Gott Aussagen machen, ‚denn von der Grö-
ße und Schönheit der Geschöpfe läßt sich auf ihren
Schöpfer schließen‘ (Weish 13,5).“3

3. Gott als der Gegenstand der Theologie

(a) Georg Wilhelm Friedrich Hegel

• Georg Wilhelm Friedrich Hegel,Vorlesungen über die Äs-
thetik (1835–1838)4

1Katechismus der Katholischen Kirche, Nr. 39.
2Katechismus der Katholischen Kirche, Nr. 40.
3Katechismus der Katholischen Kirche, Nr. 41.
4Erster Teil.Die Idee des Kunstschönen oder das Ideal, Bd. 13, 139-144.
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• „Die Philosophie hat keinen anderen Gegenstand als Gott
und ist so wesentlich rationelle Theologie und als im Dien-
ste der Wahrheit fortdauernder Gottesdienst.“

• „Denn die Religion ist die allgemeine Sphäre, in welcher
die eine konkrete Totalität dem Menschen als sein eigenes
Wesen und als das der Natur zum Bewußtsein kommt und
diese eine wahrhaftige Wirklichkeit allein sich ihm als die
höchste Macht über das Besondere und Endliche erweist,
durch welche alles sonst Zertrennte und Entgegengesetzte
zur höheren und absoluten Einheit zurückgebracht wird.

Durch die Beschäftigung mit dem Wahren als dem ab-
soluten Gegenstande des Bewußtseins gehört nun auch die
Kunst der absoluten Sphäre des Geistes an und steht des-
halb mit der Religion im spezielleren Sinne des Worts wie
mit der Philosophie ihrem Inhalte nach auf ein und dem-
selben Boden. [. . . ] Bei dieser Gleichheit des Inhalts sind
die drei Reiche des absoluten Geistes [d. h. Kunst, Religion
und Philosophie] nur durch die Formen unterschieden, in
welchen sie ihr Objekt, das Absolute, zum Bewußtsein
bringen.“

• „1. Verhältnis der Philosophie zur Religion überhaupt

[. . . ] Sehen wir nur näher zu, so zeigt es sich, daß in der Tat
der Inhalt, das Bedürfnis und das Interesse der Philosophie
mit dem der Religion ein gemeinschaftliches ist.

Der Gegenstand der Religion wie der Philosophie ist
die ewige Wahrheit in ihrer Objektivität selbst, Gott und
nichts als Gott und die Explikation Gottes. Die Philoso-
phie ist nicht Weisheit der Welt, sondern Erkenntnis des
Nichtweltlichen, nicht Erkenntnis der äußerlichen Masse,
des empirischen Daseins und Lebens, sondern Erkennt-
nis dessen, was ewig ist, was Gott ist und was aus seiner
Natur fließt. Denn diese Natur muß sich offenbaren und
entwickeln. Die Philosophie expliziert daher nur sich, in-
dem sie die Religion expliziert, und indem sie sich expli-
ziert, expliziert sie die Religion. Als Beschäftigung mit
der ewigen Wahrheit, die an und für sich ist, und zwar als
Beschäftigung des denkenden Geistes, nicht der Willkür
und des besonderen Interesses mit diesem Gegenstande,
ist sie dieselbe Tätigkeit, welche die Religion ist; und als
philosophierend versenkt sich der Geist mit gleicher Le-
bendigkeit in diesen Gegenstand und entsagt er ebenso
seiner Besonderheit, indem er sein Objekt durchdringt, wie
es das religiöse Bewußtsein tut, das auch nichts Eigenes
haben, sondern sich nur in diesen Inhalt versenken will.

So fällt Religion und Philosophie in eins zusammen;
die Philosophie ist in der Tat selbst Gottesdienst, ist Re-
ligion, denn sie ist dieselbe Verzichtung auf subjektive
Einfälle und Meinungen in der Beschäftigung mit Gott.
Die Philosophie ist also identisch mit der Religion; aber
der Unterschied ist, daß sie es auf eigentümliche Weise ist,
unterschieden von der Weise, die man Religion als solche
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zu nennen pflegt. Ihr Gemeinsames ist, Religion zu sein;
das Unterscheidende fällt nur in die Art und Weise der Re-
ligion. In dieser Eigentümlichkeit der Beschäftigung mit
Gott unterscheiden sich beide.“5

• „Noch mehr wurde diese Vereinigung der Religion und
Philosophie im Mittelalter durchgeführt. Man glaubte so
wenig, daß das begreifende Erkennen dem Glauben nach-
teilig sei, daß man es für wesentlich hielt zur Fortbildung
des Glaubens selbst. Diese großen Männer, Anselmus,
Abaelard, haben die Bestimmungen des Glaubens von der
Philosophie aus weiter ausgebildet.“6

(b) Thomas von Aquin

• Gott und alles andere in Bezug auf Gott

– von Gott her; auf Gott hin

• allessub ratione Dei(unter der Betrachtungsweise Gottes,
d. h. von Gott her bzw. auf Gott hin)

– Summa theologiae, I, Quaestio 1, Artikel 7,corpus:
„Nun ist aber in der hl. Lehre Gott der einigende Leit-
gedanke, von dem alles beherrscht wird (Omnia au-
tem pertractantur in sacra doctrina sub ratione Dei);
und zwar handelt es sich entweder um Gott selbst
oder um die Dinge, sofern sie Beziehung haben zu
Gott als zu ihrem Ursprung und zu ihrem Ziel. Also
ist in aller Wahrheit Gott Gegenstand dieser Wissen-
schaft.“

4. Das Wort „Gott“ nach Karl Rahner

• die Macht der Sprache

• Karl Rahner, „Meditation über das Wort ‚Gott‘“, in: ders.,
Grundkurs des Glaubens. Einführung in den Begriff des
Christentums(Freiburg, 1976), 54–61.

• „Das Einfachste und Unausweichliche in der Gottesfrage
ist für den Menschen die Tatsache, daß in seinem geistigen
Dasein das Wort ‚Gott‘ gegeben ist.“

5Hegel,Vorlesung über die Philosophie der Religion, 27–28.
6Ebd., 29.
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• „Man hat nämlich von Gott keine Erfahrung wie von ei-
nem Baum, einem anderen Menschen und anderen äußeren
Wirklichkeiten, die, wenn sie vielleicht auch nie schlecht-
hin wortlos da sind, doch auch ihr Wort durch sich selbst
erzwingen, weil sie in unserem Erfahrungsraum an einer
bestimmten Raum-Zeit-Stelle einfach vor-kommen und so
von sich aus unmittelbar ins Wort drängen.“

• „Daß es dieses Wort gibt, das allein ist schon des Nachden-
kens wert.“

• Selbst wenn es bloß einen Platzhalter repräsentiert, ist das
bloße Wort bedeutsam.

• „Gott“ ist kein Begriff, sondern lediglich ein Name.

– „Es sagt nichtsüberdas Gemeinte, und es kann auch
nicht einfach wie ein Zeigefinger fungieren, der auf
ein unmittelbar außerhalb des Wortes Begegnendes
hinweist und darum selber nichts darüber sagen muß,
so wie wenn wir ‚Baum‘, ‚Tisch‘ oder ‚Sonne‘ sa-
gen.“

• „Dennoch ist diese schreckliche Konturlosigkeit dieses
Wortes – bei dem die erste Frage wäre: Was soll denn die-
ses Wort überhaupt sagen? – doch offenbar dem Gemeinten
angemessen.“

• „So ist das antlitzlos gewordene, d. h. das von sich selber
her an keine bestimmte Einzelerfahrungen mehr appellie-
rende Wort ‚Gott‘ doch gerade in der richtigen Verfassung,
daß es uns von Gott reden kann, indem es das letzte Wort
vor dem Verstummen ist, in welchem wir es durch das Ver-
schwinden alles benennbaren einzelnen mit dem gründen-
den Ganzen als solchem zu tun haben.“

• Die Wirklichkeit ohne dieses Wort wäre unmenschlich.
„Dann ist der Mensch nicht mehr vor das eine Ganze der
Wirklichkeit als solcher und nicht mehr vor das eine Ganze
seines Daseins als solchen gebracht. Denn ebendies tut das
Wort ‚Gott‘ und nur es. Der Mensch hätte das Ganze und
seinen Grund vergessen, und zugleich vergessen, daß er
vergessen hat.“

• „Er würde sich restlos über dem je einzelnen an seiner Welt
und in seinem Dasein vergessen. Er würde ex supposito
nicht einmal ratlos, schweigend und bekümmert vor das
Ganze der Welt und seiner selbst geraten. Er würde nicht
mehr merken, daß er nur ein einzelnes Seiendes, aber nicht
das Sein überhaupt ist. Er würde nicht merken, daß er nur
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noch Fragen, aber nicht die Frage nach dem Fragen über-
haupt bedenkt; er würde nicht mehr merken, daß er im-
mer nur einzelne Momente seines Daseins neu manipuliert,
sich aber nicht mehr seinem Dasein als Einem und Ganzen
stellt. Er würde in der Welt und in sich steckenbleiben.“

• „Er würde aufhören, ein Mensch zu sein. Er hätte sich
zurückgekreuzt zum findigen Tier. So wäre es ja vielleicht
auch denkbar, daß die Menschheit in einem kollektiven Tod
bei biologischem und technisch-rationalem Fortbestand
stirbt und sich zurückverwandelt in einen Termitenstaat
unerhört findiger Tiere.“

• „Eigentlich existiert der Mensch nur als Mensch, wo er
wenigstens als Frage, wenigstens als verneinende und ver-
neinte Frage ‚Gott‘ sagt.“

• „Gott“ ist „das uns aufgegebene ursprüngliche Wort“.

– die „Passivität“ der Gottesbeziehung

– „Wir hören erleidend das Wort ‚Gott‘, es kommt auf
uns in der Sprachgeschichte, in die wir, ob wir wollen
oder nicht, eingefangen sind, die uns, den einzelnen,
stellt und fragt, ohne selbst in unserer Verfügung zu
sein.“

– „Es schafft eher uns, weil es uns zu Menschen macht.
Das eigentliche Wort ‚Gott‘ ist ja nicht einfach iden-
tisch mit dem Wort ‚Gott‘, das unter tausend und aber
tausend anderen Wörtern wie verloren in einem Wör-
terbuch steht.“

– „Es ist die Öffnung in das unbegreifliche Geheimnis.
Es überanstrengt uns; es mag uns gereizt machen ob
der Ruhestörung in einem Dasein, das den Frieden
des Übersichtlichen, Klaren, Geplanten haben will.
Es ist immer dem Protest Wittgensteins ausgesetzt,
der befiehlt, man solle über das schweigen, worüber
man nicht klar reden könne, der aber diese Maxime
verletzt, indem er sie ausspricht.“

• Die tiefste Haltung gegenüber dem Wort „Gott“: Liebe zum
Schicksal

„Wir kennen das lateinische Wort vom amor fati, der Liebe
zum Schicksal. Diese Entschlossenheit auf das Geschick
hin heißt eigentlich ‚Liebe zum zugesagten Wort‘, d. h. zu
jenem fatum, das unser Schicksal ist. Nur diese Liebe zum
Notwendigen befreit unsere Freiheit. Dieses fatum ist im
letzten das Wort ‚Gott‘.“
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5. Gott die dritte Wirklichkeit

• Die Wirklichkeit der Gegenstände der Erkenntis — Die
Wirklichkeit der geistigen Erkenntnis — Die Wirklichkeit
der Schöpfer der beiden Wirklichkeiten.

• Konkret und Abstrakt; partikulär und allgemein; materiell
und geistig

• Gott als umfassende Ursächlichkeit

– Die geistige Wirklichkeit umfasst den Begriff, die
Form, die Abstraktion.

– Die dritte Wirklichkeit umfasst die Verwirklichung
der anderen beiden Wirklichkeiten.

* Meine Flasche ist konkret, bestehend materiell
aus Plastik, Farbe usw. . . . und sie ist verwirk-
licht.

* In meinem Bewusstsein ist die Flasche als Wahr-
nehmung, Gedanke, Begriffe usw. vorhanden . . .
und diese Wahrnehmung ist verwirklicht.

* Die dritte Wirklichkeit ist die Verwirklichung
selbst.

• Thomas von Aquin: „Die Religion richtet den Menschen
auf Gott aus, nicht wie auf ihr Objekt, sondern wie auf ihr
Ziel.“7

6. Gott ist kein Gegenüber

• Meister Eckhart,Lateinische Werke, II, 328, 7f.: „Wer et-
was außerhalb Gottes oder neben ihm oder auch mit ihm
noch etwas anderes sucht, der denkt nicht recht von Gott.“

• Nikolaus von Kues (1401–1464)

– Gott ist das „Nicht-andere“ .

– Gott ist der Zusammenfall der Gegensätze (coinci-
dentia oppositorum)

7Thomas von Aquin,Summa theologiae,I–II, q. 81, a. 6, zu 2.
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– „Die Fülle jedoch ist ein Wesensmerkmal des Einen.
Es fällt also die Einheit, die auch die Seiendheit ist,
mit dem Größten zusammen. Da nun diese so be-
schaffene Einheit an sich vollkommen frei ist von
jedem Bezug und von jeder Begrenzung, so leuchtet
ein, daß sich ihr nichts gegenüberstellen läßt, da sie
ja die absolute Größe ist.“

– „Und so ist das Größte das absolut Eine, welches al-
les ist. In ihm ist alles, da es das Größte ist, und weil
sich ihm nichts gegenüberstellen läßt, so fällt mit ihm
zugleich auch das Kleinste zusammen. Deshalb ist es
auch in allem. Und weil es das Absolute ist, darum
ist es alles mögliche Sein in Wirklichkeit. Es kontra-
hiert keine Seinsbestimmung, da alles Sein von ihm
kommt.“

– Das Größte fällt mit dem Kleinsten zusammen.

„Gegensätzliche Bestimmungen kommen darum nur
den Gegenständen zu, die ein Mehr oder Weniger zu-
lassen, und zwar zeigen sie sich hier in verschiedener
Weise. Dem absolut Größten kommen sie in keiner
Weise zu, da es über allen Gegensätzen steht. Weil
also nun das absolut Größte in absoluter Aktualität al-
les ist, was sein kann, und zwar derart frei von irgend-
einer Art des Gegensatzes, daß im Größten das Klein-
ste koinzidiert, darum ist das absolut Größte gleicher-
weise erhaben über alle bejahende und verneinende
Aussage. All das, was als sein Sein begriffen wird, ist
es ebensosehr wie es dieses nicht ist, und all das, was
als Nichtsein an ihm begriffen wird, ist es ebensosehr
nicht, wie es dieses ist. Vielmehr ist es dieses in der
Weise, daß es alles ist, und es ist in der Weise alles,
daß es keines ist. Es ist so sehr in höchstem Maße
dieses, daß es in geringstem Maße eben dieses ist. So
macht es keinen Unterschied, ob man sagt: ‚Gott, der
die absolute Größe selbst ist, ist Licht‘, oder ob man
sagt: ‚Gott ist so in höchstem Maße Licht, daß er in
geringstem Maße Licht ist‘, sonst wäre die absolute
Größe nicht aktuell alles der Möglichkeit nach Sei-
ende, wäre diese Größe nicht unendlich, Grenze von
allem und durch keines von allen Dingen eingrenzbar
[...].“

• Karl Rahner: „Der Unterschied zwischen Gott und Welt ist
derart, daß das eine den Unterschied des anderen zu sich
selber noch einmal setzt und ist darum gerade in der Unter-
scheidung die größte Einheit zustande bringt.“8

8Karl Rahner,Grundkurs des Glaubens,71.
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7. Pantheismus

• Pantheismus identifiziert Gott mit der Welt insgesamt.

– Gott ist das Ganze bzw. die Natur.

• Meine These: Eine gute Theologie muss durch den Panthe-
ismus durch.

– Ein Pantheismusverdacht muss erwartet werden.

• Spinozismus

• Deus vel natura[Gott bzw. die Natur]

• Baruch de Spinoza,Ethik, Erster Teil: Von Gott

– „Lehrsatz 14. Außer Gott gibt es keine Substanz und
läßt sich auch keine begreifen.

Beweis. Da Gott das absolut unendliche Seiende ist,
welchem kein Attribut, das das Wesen der Substanz
ausdrückt, abgesprochen werden kann (nach Def. 6),
und er notwendig da ist (nach Lehrsatz 11), so müßte,
wenn es eine Substanz außer Gott gäbe, diese durch
ein Attribut Gottes erklärt werden, und so wären zwei
Substanzen mit demselben Attribut da, was (nach
Lehrsatz 5) ungereimt ist; also kann es auch keine
Substanz außer Gott geben, und folglich kann auch
keine begriffen werden. Denn, wenn sie begriffen
werden könnte, müßte sie notwendig als daseiend
begriffen werden. Dieses ist aber (nach dem ersten
Teil dieses Beweises) widersinnig; also kann es au-
ßer Gott keine Substanz geben und keine begriffen
werden. W. z. b. w.

Folgesatz 1. Hieraus folgt auf das Deutlichste, er-
stens: daß Gott einzig ist, d. h. (nach Def. 6), daß es
in der Natur der Dinge nur eine Substanz gibt, und
daß diese absolut unendlich ist [. . . ].

Folgesatz 2. Es folgt zweitens: daß das ausgedehn-
te Ding und das denkende Ding entweder Attribute
Gottes, oder (nach Ax. 1) Affektionen der Attribute
Gottes sind.

Lehrsatz 15. Alles, was ist, ist in Gott, und nichts kann
ohne Gott sein, noch begriffen werden.

Beweis. Außer Gott gibt es keine Substanz und kann
keine begriffen werden (nach Lehrsatz 14), das heißt
(nach Def. 3) ein Ding, das in sich ist und aus sich
begriffen wird. Die Modi aber können (nach Def. 5)
ohne Substanz weder sein noch begriffen werden;
weshalb diese allein in der göttlichen Natur sein, und
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aus ihr allein begriffen werden können. Nun gibt es
außer Substanzen und Modis nichts (nach Ax. 1).
Also kann nichts ohne Gott sein, noch begriffen wer-
den. W. z. b. w.

Alles, sage ich, ist in Gott, und alles was ge-
schieht, geschieht bloß durch die Gesetze der unendli-
chen Natur Gottes, und erfolgt aus der Notwendigkeit
seines Wesens [. . . ].“

8. Gottesdefinitionen am Anfang der ‚wissen-
schaftlichen‘ Theologie

Das Buch der vierundzwanzig Philosophen

• Kurt Flasch,Was ist Gott?: Das Buch der 24 Philosophen,
Lateinisch – Deutsch. Erstmals übersetzt und kommentiert
von Kurt Flasch (München: Beck, 2011).

• vermutlich im 12. Jahrhundert verfasst

• Flasch: „[. . . ] wohl das Originellste, um nicht zu sagen:
das Verrückteste, was sich in einer mittelalterlichen Hand-
schriftensammlung finden lässt. Der Text ist exzessiv ei-
gensinnig, ein Ausbund spekulativer Theosophie.“9

• Flasch: „Das Buch der 24 Philosophenist eines der schön-
sten und folgenreichsten Dokumente der europäischen
Theosophie.“10

„Prolog

Vierundzwanzig Philosophen waren einmal versammelt. Dabei
blieb ihnen nur eine Frage offen: Was ist Gott?

Da beschlossen sie nach gemeinsamer Beratung, sich Be-
denkzeit zu lassen und einen Termin festzusetzen, um noch ein-
mal zusammenzukommen. Dann sollte jeder seine eigenen Er-
klärungen über Gott vorlegen, und zwar in Form einer Definition,
um aus den verschiedenen Definitionen etwas Sicheres über Gott
zu ermitteln und mit allgemeiner Zustimmung festzusetzen.“

1. „Gott ist die Monade, die eine Monade erzeugt und sie als
einen einzigen Gluthauch auf sich zurückbeugt.“

2. „Gott ist die unendliche Kugel, deren Mittelpunkt überall
und deren Umfang nirgends ist.“

3. „Gott ist ganz in allem, was in ihm ist.“

9S. 7.
10Ebd., 8.
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4. „Gott ist Geist, der ein Wort erzeugt und dabei Verbindung
wahrt.“

5. „Gott ist das, worüber hinaus Besseres nicht gedacht wer-
den kann.“

6. „Gott ist das, in Bezug auf das jedes Wesen nur eine Eigen-
schaft und jede Eigenschaft nichts ist.“

7. „Gott ist Grund ohne Grund, Prozess ohne Veränderung,
Ziel ohne Ziel.“

8. „Gott ist die Liebe, die sich desto mehr verbirgt, je mehr
wir sie haben.“

9. „Gott ist das, dem allein alles gegenwärtig ist, was der Zeit
gehört.“

10. „Gott ist das, dessen Können nicht gezählt, dessen Sein
nicht eingeschlossen, dessen Gutsein nicht begrenzt wird.“

11. „Gott ist jeseits des Seins, ist notwendig und genügt als
einziger sich im Überfluss selbst.“

12. „Gott ist das, dessen Willen seiner gottschaffenden Macht
und Weisheit gleichkommt.“

13. „Gott ist Ewigkeit, die in sich tätig ist, ohne sich dabeiauf-
zuteilen oder eine Eigenschaft zu gewinnen.“

14. „Gott ist der Gegensatz zum Nichts vermittels des Seins.“

15. „Gott ist das Leben, dessen Weg zur Gestalt die Wahrheit
und dessen Weg zur Einheit das Gutsein ist.“

16. „Gott ist das einzige Wesen, das seines Vorrangs wegen
Wörter nicht bezeichnen und das auch Geistwesen der Un-
ähnlichkeit wegen nicht erkennen.“

17. „Gott, das ist der Begriff nur von sich selbst, der kein Prä-
dikat duldet.“

18. „Gott ist die Kugel, die so viele Umfänge wie Punkte hat.“

19. „Gott, das ist das unbewegt Immerbewegende.“

20. „Gott ist das einzige Wesen, das von seiner Selbsterkennt-
nis lebt.“

21. „Gott ist die Finsternis in der Seele, die zurückbleibt nach
allem Licht.“

22. „Gott ist das, aus dem alles ist, was ist, ohne dass er auf-
geteilt würde, durch den es ist, ohne dass er sich verändern
würde, in dem es ist, ohne dass er sich mit ihm vermischen
würde.“

23. „Gott ist das, was der Geist nur im Nichtwissen weiß.“
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24. „Gott ist das Licht, das nicht gebrochen als Lichtglanz er-
scheint. Es dringt durch. Aber in den Dingen ist es nur Gott-
förmigkeit.“

• Flasch, 115: „Das Buch der 24 Philosophensagt also nicht,
was im Mittelalter ‚alle‘ über Gott sagten. Es war eine
Stimme unter vielen, und eine umstrittene dazu. Und doch
sagt dieser Text etwas darüber aus, was im ‚Mittelalter‘
über Gott zu sagen möglich und dann auch wirklich war.
Sein unendlicher Gott gehört keiner Kirchenhierarchie und
keiner Schultheologie. Er steht fern der populären Re-
ligion; er fordert keine Wallfahrten und kein Fasten; er
entzieht sich jeder Indienstnahme durch Herrscher. Er engt
nicht ein; er ruft in die unendliche Weite.“

9. Wie man angemessene, d.h. vernunftgemäße
Gottesprädikate bildet

• Unsere Sprache ist nicht für die Theologie gemacht wor-
den. Um etwas Sinnvolles über Gott auszusagen, muß sie
verfremdet werden.

• „Gott ist über jedes Geschöpf erhaben. Wir müssen deshalb
unser Sprechen von ihm unablässig von allem Begrenztem,
Bildhaftem, Unvollkommenem läutern, um nicht den ‚un-
aussagbaren, unbegreiflichen, unsichtbaren, unfaßbaren‘
Gott (Liturgie des hl. Johannes Chrysostomus, Hochgebet)
mit unseren menschlichen Vorstellungen von ihm zu ver-
wechseln. Unsere menschlichen Worte reichen nie an das
Mysterium Gottes heran.“11

• Eine rein theologische Fachsprache, die eindeutig und un-
abhängig von der normalen Sprache wäre, gibt es nicht.

Fortsetzung folgt

11Katechismus der Katholischen Kirche, Nr. 42.


