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1Editorische Notiz: Wie zufällig stolperte ich diese kleine Kirche, die mich zum Ver-
weilen einlud. Ein Pater war einige Zeit fast gequält und in sich versunken vor dem Altar
auf und ab gegangen. Ich sah mich in der Kirche um, aber bald darauf begann er, ich
glaube spontan, obwohl er vorbereitet gewesen sein musste, vor den wenigen Gläubigen,
die zum stillen Gebet gekommen waren, zu sprechen. Ich zog instinktiv mein iPhone aus
der Tasche und aktivierte die Aufnahmefunktion. Bis auf die ersten Sätze, die meinem Ge-
dächtnis entstammen und den Satzzeichen ist alles wortgetreu wiedergegeben. Der Titel
stammt von mir, ist aber dadurch gerechtfertigt, dass der Pater immer wieder auf die blei-
bende Religion Bezug nahm; ich habe mich, da er manchmal auch von der verbleibenden
Religion sprach, etwas willkürlich für ersteres entschieden.

http://metepsilonema.wordpress.com
http://metepsilonema.wordpress.com/


Ein jeder von ihnen hat sich, mit Sicherheit, schon einmal eine einfache Fra-
ge gestellt. — Und dann? Was haben sie getan? Die Frage zu beantworten
versucht? Oder sie voll Übermut in den Wind geschlagen? — Aber eines,
kurz hingesehen, gefragt, das haben sie! — Fragen berühren unser Selbstver-
ständnis, sie stoßen Wandel und Umbau an: Ein Leben lang hat mich eine
Frage beschäftigt und über sie möchte ich zu ihnen sprechen. Oder vielmehr:
Eigentlich, möchte ich die Frage gar nicht bemühen, zur rechten Zeit werden
sie diese erkennen und sobald sie es tun, wird die Frage verblassen, da das
Gefundene vor ihre Augen tritt. — Vor Augen, endlich, falls ich schaffe, es
vor ihre Augen zu führen: Unsere Fragen sind feine Spuren von Licht, Blitze,
aber entscheidend ist, was sie öffnen und verändern.

Ich will nichts Geringeres, als über die verbleibende Religion sprechen, ein
letztes Mal hier vorne und mich von meiner Dienerschaft abwenden; — ein
Ende und ein Anfang, wie alles immer Ende und Anfang ist. Ja, es lässt sich
in diese beiden Worte fassen: Bleibende Religion. Und doch ist sie damit we-
niger als dürftig bestimmt: Es ist die letzte Religion, die sich noch begründen
und annehmen lässt, jene, die übrig bleibt, die verbleibt; — und ihre Ursache
liegt, wie im Religiösen immer, über oder jenseits unseres Verstandes. — Ich
möchte nicht zu lange sprechen, so kurz wie möglich, so lang wie notwendig.

Ihrer Verkündigung nach ist diese Religion die letzte, ihrem Anlass nach aber
die erste: Sie lehrt den Willen zu leben, eine Leidenschaft für diese Welt ist
ihre Folge: Hört! Und seht!

Die Welt ist reich und schön, aber das rechtfertigt nichts: Seit jeher bedrängt
den Gläubigen die Frage der Theodizee, aber für uns ist sie ohne Bedeutung:
In den Zuständen wohnt kein Gott, Leid oder Schönheit, sind kein Urteil
über ihn: Im Sein ist er zu Hause, nein: Er ist das Sein, die Existenz, und
unser Gefühl von ihr verkündet ihn — dass etwas ist, damit beginnt es und
später weitet es sich: Nicht nur etwas ist, oder wir: Alles ist und es ist eins.
Dass das Sein ist, dass es eins ist und dass wir es sind, so wie es uns ist, das
ist die Erfahrung von der ich vorhin sprach, das Moment das den Verstand
übersteigt.

Wir sehen, die Verhältnisse und die Erfahrung der Existenz fallen ausein-
ander: Nur für den Hörenden besteht die Gefahr einer Verwechslung, nicht
für den, der sie geschaut hat. — Warum etwas ist und nicht vielmehr nichts,
diese berühmte Frage, deutet auf das Wunder hin: Das Wunder der Existenz,
das größte und das einzige, das ich kenne. Gesehen und beschrieben haben
es viele, es ist nicht neu und manchmal denke ich, dass es eine jeder Fragen
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ist, die sich jeder einmal gestellt haben muss: Das Wunder, dessen Rahmen
unsere Frage ist, hängt mit dieser tiefen Erfahrung zusammen, ist eine Ah-
nung, uns mitgegeben oder eher: Von uns begründet, in dem Augenblick in
dem wir zu sehen begonnen haben und ich meine das in jetzt einem ganz
normalen, alltäglichen Sinn. Von jeher ist da eine Kluft aufgerissen: Wir se-
hen, aber wir verstehen es nicht: Es ist undenkbar und das bleibt es, ein
Leben lang. — Klar und präzise können wir es benennen, es ist die Unmög-
lichkeit Schöpfung zu denken, denn unser Verstand verwirrt sich, sobald er
den Schritt hinter das Seiende gehen muss. — Das ist es, was ein berühmter
Schriftsteller, die Frage des Menschen und das Schweigen der Welt nannte;
— aber vielleicht, wir werden noch sehen, irrte er, was das Schweigen betrifft.

Die Erfahrung der Einheit, der Allexistenz, bekräftigt in ihrer ungeheuren
Intensität das Wunder, verstärkt die Diskrepanz noch, die ich, von jetzt an,
Mysterium nennen möchte. Und wer dergestalt in das Mysterium schaut, wer
sehen lernt, der will zurück, an den Ursprung von allem, dorthin, bevor noch
irgendetwas war. Ihm wird, um noch einmal die Worte von vorhin zu gebrau-
chen, die Frage des Menschen übermächtig: — Er gerät in ihre Spannung,
will in ihre Spannung hinein.

Nun, ich möchte einen Moment lang innehalten und Atem holen: Das Wunder
des Seins, das Mysterium verpflichtet, nein, es schenkt uns eine Liebe, einen
Willen zu dieser Welt, und der Welt gehört diese Liebe, die Welt ist diese
Liebe. Noch bevor sich die Spannung auszubreiten vermag, ist das gewiss —
und für uns, die wir hier stehen, das Wichtigste überhaupt: Ist nicht in allen
Zeugnissen und Schriften, von einer allumfassenden Liebe die Rede? Ich sage
euch, es ist unsere Liebe, in dem Sinn, dass jeder ihr Ursprung und ihr Ziel ist.

Sie werden vielleicht einwenden, dass man diese Liebe, von der ich gespro-
chen habe, nicht einmal ansatzweise fühlen, geschweige denn finden kann; im
Gegenteil, werden sie sagen, unsere Welt ist träge, ist langweilig geworden,
weil alles schon erlebbar ist: Nichts, als stumpfe, übersättigte Tage. Wie soll-
te man da noch lieben können? Aber eigentlich, und gleich, ob sie nun recht
haben oder nicht, ob man diesen Umständen abhelfen kann oder nicht, müss-
ten sie mich nicht etwas ganz anderes fragen? Ist er verrückt? Das müssen
sie mich fragen! Zuerst erklärt er, dass Gott dem Sein in irgendeiner Weise
eingewoben ist, und einen Augenblick später will er hinter ihn zurück, ins
Nichts, zu seinem Ursprung? Aber der Ursprung Gottes, ist das nicht Gott
selbst?

Gerade weil wir in dieser Liebe aufgehen, fragen wir uns: Kann diese Lücke
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geschlossen werden? Soll sie es? Warum das Mysterium? Aber das Mysterium
ist nicht trotz, sondern wegen der Liebe. — Sie haben recht, ich bin eine Er-
klärung schuldig, ich habe zwar Gott gesagt, aber nicht auf ihn gedeutet und
sage mit aller Entschiedenheit: Vergessen sie Gott! Vergessen sie das Bild,
das sie von Gott haben, die Bilder verwirren! Bleiben wir im Abstrakten und
fassen zusammen: Das Allexistierende deutet auf Schöpfung, auf Gott und
das Nichts, das Nichts wiederum auf die Welt und auch auf Schöpfung und
Gott hin. Durch diese Umkreisungen konturieren wir das Mysterium, es wird
noch deutlicher, schiebt sich weiter in den Vordergrund. Vielleicht waren wir
vorschnell, vielleicht haben wir noch nicht alles erfahren, sind wir noch nicht
tief genug eingedrungen? Aber wir bleiben stehen und der letzte Grund ist
nur noch Schweigen: Wir müssen uns weigern in diesen letzten Grund zu
sehen, nur so vermögen wir dem Gebot der Liebe folge zu leisten. Und das
Gebot der Liebe, ist diese Welt, das sind wir alle. — Wenn ich Gebot der
Liebe sage, dann nur, weil mir die Worte, die passenden Worte, fehlen, denn
sie alle wissen: Die Liebe gebietet nicht.

Jetzt, wo wir bei den Worten sind, noch zu dem einen: Ich habe den Fehler
gemacht, es vorschnell gebraucht zu haben, wo ein anderes angemessener ge-
wesen wäre: So mächtig und gewaltig unsere Sprache ist, hier kann sie nicht
genügen. Welches können wir an seiner Stelle verwenden? Ein Wort, das un-
serer Erfahrung gerecht wird, das Gottesähnlichkeit bedeutet, aber ihn nicht
behauptet. Das Wunder der Existenz, des Alleinen, spricht die Welt heilig.
— Ja, das ist es: Heiligkeit! Sie tritt in jedem Lebewesen, jedem Ding unwei-
gerlich hervor: Das ist die fundamentale Gleichheit alles Seienden, dass es im
Zustand der Existenz eins und heilig ist. Auch dieses Wort ist voll von Miss-
verständlichem, von Zweideutigkeit, aber es verweist auf das Paradox, dass
die Welt in einem sie scheinbar selbst übersteigendem Sinn erfahren werden
kann. Daher, jetzt werden sie verstehen, kam ich auf Gott.

Wir stehen und wir bleiben, das heißt: Ich bleibe. Man kann weitergehen,
sehr wahrscheinlich, aber mir hat die Liebe, die irgendwann dem Alleinen
zur Seite tritt, meinen Weg gewiesen: Ob etwas Göttliches an der Welt ist,
sie selbst aber nie zur Gänze er sein wird, oder er vielleicht bloß an ihr
sichtbar wird, möchte ich nicht entscheiden, und wenn Glaube immer einen
Moment von Zweifel mit einschließt, dann ist das ein solcher. Ich habe meine
Entscheidung getroffen. — Nur noch dies: Das Nichtgöttliche, das auf Gott
Verweisende und das zumindest denkbare Nichts; — was sich da andeutet,
und ob man es sucht und versucht die Widersprüche aufzulösen, trotz der
Liebe, muss ein jeder für sich entscheiden. — Ich aber sage: Die Liebe ist
größer als Gott.
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Die Umstände, unsere Tage, unsere Zeit, wie sie vielen von uns erscheinen,
drängen sich auf und man darf das Unbehagen, das sie begleitet, keinesfalls
beiseite schieben. Aber nicht die Menschen sind empfindungslos geworden,
sie besitzen ein ausgeprägtes Gefühl für das Mysterium dieser Welt; — doch
vielen bleibt es verborgen, denn unsere Sensorik, unser Empfinden vermittelt
nur eine dunkle, unscharfe Ahnung. Unsere Anstrengungen flottieren, wie
ein Wissenschaftler unlängst pointiert bemerkt hat, durch die Institutionen,
durch unsere Welt und wir wissen nicht wohin: Eine ungeheure Sehnsucht ent-
faltet sich, aber sie bleibt ungestillt und unbestimmt: Eine solche Sehnsucht
macht bitter, sie verzehrt, man wendet sich ab und in seiner Not dem Süßlich-
billigen zu, der Betäubung und der Zerstreuung. Nun, ich meine nicht, dass
Gott verloren ging, dass ein rechter, sittlicher Glaube fehlt, nein, was mich
im Angesicht unserer Tage mit Trauer erfüllt, ist, dass der Mensch, so viele
von uns, nur mit der Hälfte ihrer Erfahrung leben, nur um die Hälfte ihrer
Möglichkeiten wissen: Wir leben unvollständig, halbbewusst.

Die letzte Religion bezeugt diese Welt, ist ihre deutlichste Affirmation: Wir
bleiben in ihrer Spannung, obwohl wir sie vielleicht lösen könnten und wir
verharren in ihrer Mitte. Dies ist hoffnungslos, keine Gedanke über die Welt
hinaus, keine Erlösung, kein Gericht und kein ewiges Leben: Tod und End-
lichkeit erst, lassen das Dasein als das erscheinen was es ist. — Mit Macht
und Kraft des Menschen wollen wir uns dem Leid entgegen stemmen: Auch
dazu gehört die Liebe.

Ich fühle, wie mich ihre Blicke bedrängen: Ich rede von Erfahrungen, zu lan-
ge schon, ohne zu sagen, wie man zu ihnen gelangt: Denken sie nicht, dass
sie irgendjemand vorbehalten wären! Oder Glück, auch das muss man nicht
haben: Sie sind offen, für jeden von uns, auch wenn der eine etwas mehr
Ausdauer benötigen wird als der andere: Aber das, das ist der einzige Unter-
schied! — Nur wer aufmerksam lebt, wird die ersten Anzeichen, die überall
zu finden sind, entdecken: Zunächst im stillen Unbewussten, im Rückblick,
als Gegenstand des Erinnerns, bemerken wir Fetzen, eindringliches Flüstern,
in unserem Bewusstsein. Ja, Bewusstsein, einzig, um auf sich selbst, als Un-
bewusstes oder Nicht-reflektierend-bewusstes, staunend zurückzublicken. Ich
verknappe, spitze zu, selbstverständlich! — Es ist gültig, nur für einige Zeit:
Irgendwann werden sie spüren, dass die Liebe alles zu durchdringen beginnt,
dass sie die Liebe in ihrer größten Intensität in jedem Moment fühlen können.
— Aber kein Weg ohne Steine! Um dorthin zu gelangen, müssen wir von uns
selbst weggehen, unseren eigenen Willen vergessen: Lassen sie sich fallen! In
die Dunkelheit, in die Leere hinein — verlieren und wiederfinden!: Erkennen
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sie vielleicht ein anderes ich? Sich selbst fallen lassen, heiß auch: Sich selbst
ansehen, unverstellt und durch sich hindurch. — Oder ist gar keines mehr?
Die Frage, was dann ist, muss unbeantwortet bleiben, da das keine Worte
mehr zu fassen vermögen.

Wir sind die Welt, in ihr und mit ihr, ausschließlich und nichts jenseits da-
von: Idee und Welt werden eins, das Unvollkommene und das Vollkommene
fallen zusammen, es ist gut, dass etwas ist, so offenbart sich das Existieren-
de, die Welt als Wunder und doch: Hier lösen sich alle Wertigkeiten auf. —
Man sagt immer: In der Stille findet ihr Gott. Ich aber sage: In der Stille
leben, heißt mit der Welt leben. — Kann man darüber noch zu einer Ethik
gelangen? Die Welt, die Erde, wir, uns: Die Liebe weist uns den Weg, aber
noch brauchen wir Ordnung und Gesetz. Worauf gründen wir sie? Wie? —
Die Welt ist uns Verdammnis, Lohn und Schicksal: Verdammnis, weil unser
Elend, Lohn, weil unsere Freunde, Schicksal, weil wir, obwohl frei, nicht aus
unserer Haut können: Der Satz, dass wir Kinder der Erde sind, erfüllt sich
darin.

Das Staunen gegenüber dem Wunder der Existenz begründet die Güte; —
zu existieren, und sich darüber bewusst werden zu können, macht uns alle
verwandt, auch gegenüber denen, deren Wille zu leben, deren Bewusstsein
nicht augenfällig ist. — Fühlt und lebt diesen Willen! — Und noch ein Letz-
tes: Aller Trost ist von dieser Welt, aller Trost kann in dieser Welt erfahren
werden, lasst euch darüber nicht täuschen!

∗ ∗ ∗
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