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Gott ist nicht ferne von einem jeden unter uns.
Denn in ihm leben, weben und sind wir.
(Apostelgeschichte 17 Vers 27)

Viele Menschen tun sich schwer mit Gott. Alltag, Lebens-
erfahrungen und die Welt mit all ihren Nachrichten scheinen
nichts mit ihm zu tun zu haben. Konsequent leben sie so, als
wenn es Gott nicht gäbe. Aber hin und wieder spüren sie,
dass Gott doch irgendwie fehlt. Und suchen nach Sinn und
Transzendenz. Es scheint so, als bleibe die Suche nach Gott
Teil unserer Bestimmung. Aber woran liegt es, dass Men-
schen sich als Gott fern erleben, dass Gott ihnen fremd
geblieben oder geworden ist? Sind wir in gewisser Weise
oberflächlich geworden, nicht mehr in der Lage, zu begrei-
fen, was dieWelt im Innersten zusammenhält?

Als Paulus nach Athen kommt, erschrecken ihn die unzählig
vielen Altäre. Alles und jedem wurde geopfert. Bei seinem
Gang durch die spirituelle Vielfalt fand er auch einen Altar,
dem »Unbekannten Gott« gewidmet. Das nimmt er zum
Anlass für eine Ansprache auf demMarktplatz, damals Dreh- und Angelpunkt für philosophische Debatten. – Tempel wie in
Athen sind keineswegs passé. Die Altäre der Moderne heißen nur anders. Der Mobilität und dem Freizeitwahn, dem Kapital
und Konsum, der Gesundheit und Aktivität, der Attraktivität und Beliebtheit wird heute mehr denn je geopfert. Wir ordnen
uns in nie dagewesener Art fremdbestimmten Zielen unter. Ist das gottlos oder nur besinnungslos?

Natürlich kann es jedem passieren, dass einemGott abhandenkommt, dass einemGott fremdwird. Wir verfügen nicht über
das, was wir Gott nennen. Trotz aller Aufklärung undWissenschaft wissen wir, dass wir nichts wissen. Jemand sagte einmal:
Das Wort „Gott“ würde sich immer wie eine Antwort anhören. Besser wäre, es würde sich wie eine Frage anhören. Je mehr
man über das Universum, über Urknall, Galaxien und die Evolution weiß, desto schwerer fällt es manchen, sich einen Schöp-
fer vorzustellen. Und je mehr die Neurowissenschaften unsere Gene und unser Gehirn analysieren, desto seltsamer
erscheint die Vorstellung, dass Gott „Person“ ist. So hält sich Paulus auch nicht mit einem Gottesbeweis auf, sondern prokla-
miert: „In Gott leben, weben und sindwir.“ Zu diesemwunderbaren Satz fiel mir die Geschichte vom kleinen Fisch Emil ein.

Der kleine Fisch Emil

Es war einmal ein kleiner Fisch. Der hieß Emil. Emil hatte
gehört, dass Fische zum Leben Wasser brauchen. Da er aber
noch nie Wasser gesehen hatte, wollte er das Wasser
suchen. Und so schwamm Emil zu seinem Freund Dagobert,
der Kaulquappe. „Ich suche das Wasser. Kannst Du mir hel-
fen?“ – „Wasser gibt es hier nicht. Hier gibt es Steine und
Muscheln und Algen, aber Wasser habe ich hier mein Lebtag
noch nicht gesehen. Und ich bin schon lange in der Gegend
hier. Du musst zu Kuno, demWels, gehen, der mit dem brei-
ten Schnurrbart. Der ist viel herumgekommen und weiß
sicher, wo esWasser gibt.“

So machte sich der kleine Fisch Emil auf und schwamm zur
Höhle von Kuno, demWels. Emil klopftemit seiner Schnauze
zweimal gegen den Eingang. Da schoben sich ein dicker
Kopf, ein breiter Schnurrbart und zwei gutmütige Fischau-

gen hervor und fragten: „Was suchst du?“ – „Guten Tag, Kuno“, antwortete Emil. „Ich bin schon lange unterwegs und suche
das Wasser! Aber keiner kann es mir zeigen.“ – „Das Wasser ist vor dir“, antwortete ihm Kuno, der Wels. „Aber vor mir bist
du doch!“, widersprach Emil, und er schaute noch ein bisschen nach rechts und nach links, konnte aber nichts entdecken.
„DasWasser ist hinter dir“, sagte Kuno. Und als sich Emil umdrehte, sah er nichts als einen Heringsschwarm, der entlangzog.
„Ich verstehe dich nicht“, sagte Emil verzweifelt, „du willst mich wohl zum Narren halten.“ – „Du bist noch sehr jung“, sagte
gutmütig der alte Wels, „wenn duWasser sehen willst, mußt du zumMeerschloss schwimmen. Dort wirst du den alten Wal
Juno treffen aus dem letzten Ozean. Der wird dir weiterhelfen.“
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Sieben Tage und Nächte schwamm Emil durch Meeresschluchten, Wälder von Schlingpflanzen und über Sandbänke bis zum
grünbewachsenen Schloss. Dort erschrak er vor dem großen Ungeheuer mit einem Bauch so breit wie ein Hoftor. Doch der
Wal Juno hatte ihn schon gesehen. „Du bist Emil, der kleine Fisch, der das Wasser sucht? Ich habe schon auf dich gewartet.“
– „Ach ja, wie lautet die Antwort?“, fragte Emil vorsichtig. Der Wal schlug vor: „Leg dich auf meinen Rücken. Ich werde dir
zeigen, wie notwendig der Fisch das Wasser braucht!“ Und dann begann der Wal, höher zu steigen und immer höher, dass
dem kleinen Fisch schwindlig wurde, bis der Wal schließlich aufgetaucht war und wie ein Berg aus dem Wasser ragte. Emil
blieb auf seiner Oberfläche liegen und rührte sich nicht. Ihm schien der Kopf zu zerspringen. Er zappelte und es war ihm, als
müsste er in der Sonne braten und sterben.

„O, wenn ich doch imWasser gebliebenwäre!“ zuckte es ihm durch den Kopf – und dann konnte er sich an nichts mehr erin-
nern. Als er wieder aufwachte, lag er auf dem Grund des Meeres im großenMeeresschloss neben demWal Juno. „Weißt du
jetzt, wo das Wasser ist, das die Fische so notwendig zum Leben brauchen?“, fragte ihn der Wal und zwinkerte mit seinen
Fischaugen. „DasWasser, das ich so lange gesucht habe, hat mich immer umgeben“, sagte Emil etwas verschämt. „Schwimm
zurück“, sagte derWal, „weil es dir selbstverständlich war, hast du es suchenmüssen!“

(nachWolfgang Ricke, gefunden in „Positiv predigen“)

So wie Emil sind heute viele bewusst oder unbewusst auf der Suche nach dem, was wir »Gott« nennen, auf der Suche nach
dem, was uns durchdringt, belebt und trägt. Und wie Emil schließlich die Erfahrung macht, dass sein Leben vom Wasser
abhängt, so habenMenschen aller Generationen und Zeitalter erfahren, wie sehr ihr Leben von Gott umgeben ist.

Der entscheidende Punkt ist, dass man Gott nicht rein verstandesmäßig erfassen
kann. Man muss mit ihm in Berührung kommen und so fühlen, dass es unter die
Haut geht. Wie wäre es mit folgendem Idee: Wenn Sie im Urlaub eine Kirche
besuchen, am Strand liegen oder auf dem Gipfel eines Berges stehen ... versu-
chen Sie es dochmit folgendenWorten:

„Lieber Gott! Ich habe lange nicht mehr gebetet.
Ich hielt es für Aberglauben oder Kinderkram.
Aber ich habe so viel auf demHerzen undmöchte es niemandem sagen außer dir.
Du kennst mich vielleicht besser als ichmich selbst.
Oft denke ich, dass keiner mich richtig versteht.
Undmanchmal bin ichmir selbst ein Rätsel.
Lieber Gott, kannst dumir nicht einenWeg zeigen?
EinenWeg, dermich zu dir und zumir selber führt.
Kannst dumir nichtMutmachen, so zu sein, wie ich wirklich seinmöchte.
Wer, wenn nicht du, sollte mich verstehen?“

Verbringen Sie eine vergnügliche und erholsame Sommerzeit!
Vielleicht begegnen Sie ja Gott?!

IhrUli Seegenschmiedt
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