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Gott – eine Sache des Vertrauens

Die Alternativen sind deutlich geworden: Ein Nein oder Ja
zu Gott ist möglich. Stehen wir also nicht erneut vor einem
Patt, einem Unentschieden?

Hier genau liegt der entscheidende Knoten zur Lösung5

der Frage nach der Existenz Gottes, und . . . diese Lösung
. . . läßt sich nun ganz kurz zusammenfassen:

� Wenn Gott ist, ist er die Antwort auf die radikale Fraglich-
keit der Wirklichkeit.

� Daß Gott ist, kann angenommen werden:10

nicht stringent aufgrund eines Beweises oder Aufweises
der reinen Vernunft (Natürliche Theologie),
nicht unbedingt aufgrund eines moralischen Postulats der
praktischen Vernunft (Kant),
nicht ausschließlich aufgrund des biblischen Zeugnisses15

(Dialektische Theologie).

� Daß Gott ist, kann nur in einem – in der Wirklichkeit
selbst begründeten – Vertrauen angenommen werden.

Schon dieses vertrauende Sich-Einlassen auf einen letzten
Grund, Halt und Sinn der Wirklichkeit – und nicht erst das20

Sich-Einlassen auf den christlichen Gott – wird im allge-
meinen Sprachgebrauch zu Recht als »Glauben« an Gott be-
zeichnet: als »Gottesglaube«. Entsprechend dem »Grundver-
trauen« könnte man auch generell von »Gottvertrauen« re-
den, wenn dieses Wort nicht allzu theologisch oder emo-25

tional besetzt wäre. Um dieses wichtige Wort nicht völlig
dem Verschleiß preiszugeben, sprechen wir manchmal in
bewußter Analogie zum »Grund-Vertrauen« von »Gott-Ver-
trauen«. Dabei geht es selbstverständlich um echten Glau-
ben, freilich in einem weiten Sinn: insofern solcher Glaube30

nicht notwendig von der christlichen Verkündigung pro-
voziert sein muß, sondern auch Nichtchristen (Juden, Mos-
lems, Hindus . . . ) möglich ist. Die Menschen, die sich zu
einem solchen Glauben bekennen, werden zu Recht – ob
Christen oder Nichtchristen – als »Gottgläubige« bezeich-35

net. Demgegenüber erscheint der Atheismus, insofern er
Verweigerung des Vertrauens zu Gott ist, wiederum im all-
gemeinen Sprachgebrauch durchaus zu Recht als »Unglau-
be«.
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So hat sich gezeigt: Nicht nur bezüglich der Wirklich-
keit als solcher, nein, auch bezüglich eines Urgrunds, Ur-
halts und Urziels der Wirklichkeit ist für den Menschen ei-
ne — freie, wenn auch nicht willkürliche – Entscheidung un-
umgänglich: Da sich die Wirklichkeit und ihr Urgrund, Ur-5

halt und Urziel nicht mit zwingender Evidenz aufdrängen,
bleibt Raum für die Freiheit des Menschen. Der Mensch soll
sich entscheiden, ohne intellektuellen Zwang, allerdings
auch ohne rationalen Beweis. Atheismus wie Gottesglaube
sind also ein Wagnis – und ein Risiko. Gerade die Kritik10

an den Gottesbeweisen macht es klar: Glaube an Gott hat
Entscheidungscharakter, und umgekehrt: Entscheidung für
Gott hat Glaubenscharakter.

Um eine Entscheidung also, um eine Lebensentschei-
dung, geht es in der Gottesfrage, die freilich in eine noch15

ganz andere Tiefe reicht als die angesichts des Nihilismus
notwendige Entscheidung für oder gegen die Wirklichkeit
als solche: Sobald diese letzte Tiefe für den Einzelnen auf-
bricht und sich die Frage stellt, wird die Entscheidung un-
umgänglich. Wie beim Grundvertrauen, so gilt auch in der20

Gottesfrage: Wer nicht wählt, wählt: er hat gewählt, nicht
zu wählen. Stimmenthaltung in einer Vertrauensabstim-
mung zur Gottesfrage bedeutet Vertrauensverweigerung,
faktisch ein Mißtrauensvotum. Wer hier nicht – zumindest
faktisch – Ja sagt, sagt Nein.25

Doch leider stehen die »Tiefe« (oder »Höhe«) einer
Wahrheit und die Sicherheit ihrer Annahme durch den
Menschen in umgekehrtem Verhältnis. Je banaler die Wahr-
heit (»Binsenwahrheit«, »Platitüde«), desto größer die Si-
cherheit. Je bedeutsamer die Wahrheit (etwa im Vergleich30

zur arithmetischen die ästhetische, moralische, religiöse
Wahrheit), um so geringer die Sicherheit. Denn: Je »tiefer«
die Wahrheit für mich ist, um so mehr muß ich mich für
sie erst aufschließen, innerlich bereiten, mich mit Intellekt,
Wille, Gefühl auf sie einstellen, um zu jener echten »Ge-35

wißheit« zu kommen, die etwas anderes ist als abgesicherte
»Sicherheit«. Eine für mich äußerlich unsichere, von Zwei-
feln bedrohte tiefe Wahrheit (Gott existiert), die ein starkes
Engagement meinerseits voraussetzt, kann viel mehr Er-
kenntniswert besitzen als eine sichere oder gar »absolut«40

sichere banale Wahrheit (2 x 2 = 4).

Der Gottesglaube als letztlich begründetes
Grundvertrauen

Folgt aber aus der Möglichkeit des Ja oder Nein nicht die45

Gleichgültigkeit des Ja oder Nein? Keineswegs!

� Das Nein zu Gott bedeutet ein letztlich unbegründetes
Grundvertrauen zur Wirklichkeit: Der Atheismus vermag



Die Existenz Gottes 3

keine Bedingung der Möglichkeit der fraglichen Wirklich-
keit anzugeben. Wer Gott verneint, weiß nicht, warum er
letztlich der Wirklichkeit vertraut.

Das heißt: Der Atheismus lebt, wenn schon nicht aus ei-
nem nihilistischen Grundmißtrauen, so jedenfalls aus einem5

letztlich unbegründeten Grundvertrauen. Im Nein zu Gott ent-
scheidet sich der Mensch gegen einen ersten Grund, tief-
sten Halt, ein letztes Ziel der Wirklichkeit. Im Atheismus
erweist sich das Ja zur Wirklichkeit als letztlich unbegrün-
det: ein frei treibendes, nirgendwo verankertes, gehaltenes,10

gerichtetes und deshalb paradoxes Grundvertrauen. Im
Nihilismus ist ein Ja zur Wirklichkeit wegen des radikalen
Grundmißtrauens überhaupt nicht möglich. Der Atheis-
mus vermag keine Bedingung der Möglichkeit der fraglichen
Wirklichkeit anzugeben. Deshalb läßt er, wenn gewiß auch15

nicht jede, so doch eine radikale Rationalität vermissen,
was er freilich oft verschleiert durch ein rationalistisches,
aber im Grund irrationales Vertrauen zur menschlichen
Vernunft.

Nein, es ist nicht gleichgültig, ob man Ja oder Nein zu20

Gott sagt: Der Preis, den der Atheismus für sein Nein zahlt, ist
offenkundig! Er setzt sich der Gefährdung durch eine letzte
Grundlosigkeit, Haltlosigkeit, Ziellosigkeit aus: der mög-
lichen Zwiespältigkeit, Sinnlosigkeit, Wertlosigkeit, Nich-
tigkeit der Wirklichkeit überhaupt. Der Atheist setzt sich,25

wenn er sich dessen bewußt wird, auch ganz persönlich der
Gefährdung durch eine radikale Verlassenheit, Bedrohtheit
und Verfallenheit aus mit allen Folgen des Zweifels, der
Angst, ja der Verzweiflung. Dies alles natürlich nur, wenn
Atheismus Ernstfall und nicht intellektuelle Attitüde, sno-30

bistische Koketterie oder gedankenlose Oberflächlichkeit
ist.

Für den Atheisten bleiben jene letzten und doch zu-
gleich nächsten, und durch kein Frageverbot zu verdrän-
genden »ewigen« Fragen des menschlichen Lebens unbe-35

antwortet [. . . ] Fragen, die aufs Ganze gehen: Fragen, nicht
nur für Sterbende, sondern für Lebende. Nicht nur für
Schwächlinge und Uninformierte, sondern gerade für In-
formierte und Engagierte. Nicht Ausflüchte vor dem Han-
deln, sondern Anreiz zum Handeln. All dies sind Fragen,40

die im Atheismus zutiefst unbeantwortet bleiben. Dagegen
die These:

� Das Ja zu Gott bedeutet ein letztlich begründetes Grund-
vertrauen zur Wirklichkeit: Der Gottesglaube als das radi-
kale Grundvertrauen vermag die Bedingung der Möglich-45

keit der fraglichen Wirklichkeit anzugeben. Wer Gott be-
jaht, weiß, warum er der Wirklichkeit vertrauen kann.

Der Gottesglaube lebt aus einem letztlich begründeten Grund-
vertrauen: Im Ja zu Gott entscheide ich mich vertrauensvoll
für einen ersten Grund, tiefsten Halt, ein letztes Ziel der50

Wirklichkeit. Im Gottesglauben erweist sich mein Ja zur
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Wirklichkeit als letztlich begründet und konsequent: ein in
der letzten Tiefe, im Grund der Gründe verankertes und
auf das Ziel der Ziele gerichtetes Grundvertrauen. Mein
Gott-Vertrauen als qualifiziertes, radikales Grundvertrau-
en vermag also die Bedingung der Möglichkeit der fraglichen5

Wirklichkeit anzugeben. Insofern zeigt es, anders als der
Atheismus, eine radikale Rationalität, die freilich nicht ein-
fach mit Rationalismus verwechselt werden darf.

Nein, es gibt kein Patt zwischen Gottesglauben und
Atheismus! Der Preis, den der Gottesglaube für sein Ja erhält,10

ist offenkundig. Weil ich mich statt für das Grundlose für
einen Urgrund, statt für das Haltlose für einen Urhalt, statt
für das Ziellose für ein Urziel vertrauensvoll entscheide,
vermag ich nun mit gutem Grund bei aller Zwiespältig-
keit eine Einheit, bei aller Wertlosigkeit einen Wert, bei15

aller Sinnlosigkeit einen Sinn der Wirklichkeit von Welt
und Mensch zu erkennen. Und bei aller Ungewißheit und
Ungesichertheit, Verlassenheit und Ungeborgenheit, Be-
drohtheit, Verfallenheit, Endlichkeit auch meines eigenen
Daseins ist mir vom letzten Ursprung, Ursinn und Urwert20

her eine radikale Gewißheit, Geborgenheit und Beständig-
keit geschenkt – geschenkt. Freilich nicht einfach abstrakt,
isoliert von den Mitmenschen, sondern immer in einem
konkreten Bezug zum menschlichen Du. [. . . ]

So erhalten jene letzten und nächsten Fragen des Men-25

schen eine zumindest grundsätzliche Antwort, mit der
der Mensch leben kann: eine Antwort aus der allerletzten-
allerersten Wirklichkeit Gottes. [. . . ]

Wenn der Mensch im Gottesglauben das »Allervernünf-
tigste« tut, um was für eine Art von Rationalität handelt es30

sich hier? Diese Rationalität ist derjenigen des Grundver-
trauens ähnlich:

� Keine äußere Rationalität, die eine abgesicherte Sicher-
heit verschaffen könnte: Die Existenz Gottes wird nicht
zuerst vernünftig bewiesen oder aufgewiesen und dann ge-35

glaubt, was so die Rationalität des Gottesglaubens garan-
tierte. Nicht zuerst rationale Erkenntnis Gottes, dann ver-
trauende Anerkenntnis. Die verborgene Wirklichkeit Got-
tes zwingt sich der Vernunft nicht auf.

� Eine innere Rationalität vielmehr, die eine grundlegende40

Gewißheit gewähren kann: Im Vollzug, durch die Praxis
des wagenden Vertrauens zu Gottes Wirklichkeit, Vernünf-
tigkeit seines Vertrauens: gegründet in einer letzten Iden-
tität, Sinn- und Werthaftigkeit der Wirklichkeit, in ihrem
Urgrund, Ursinn, Urwert.45

Ist so nun der Zusammenhang zwischen Grundvertrauen und
Gottesglauben nicht offenkundig geworden? Material ge-
sehen bezieht sich das Grundvertrauen auf die Wirklich-
keit als solche (und auf mein eigenes Dasein), das Gott-
Vertrauen aber auf Urgrund, Urhalt und Urziel der Wirk-50

lichkeit.


