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Leitartikel 

 Haben...  
Glücksgefühle beim Betrachten des neuen Autos, der neuen PS4 oder des 
zwanzigsten Paar Schuhe – wer kennt sie nicht? Ist es erlaubt, sich am  
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... und Sein  
Konsum zu erfreuen, oder bin ich schon viel zu tief drin? Und wer bin ich, 
wenn ich das alles nicht mehr hätte?, fragt sich Jessica. 

Glauben hier und heute
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 Immer wenn ich aus dem Fenster schaue und 

dieses Auto sehe, denke ich: Wow! Ist das 

schön! Vorher fuhr ich einen Toyota Corolla  

– älter als manch seiner Insassen –, den ich als 

Studentin gekauft und dann sieben Jahre lang 

gefahren hatte. Unsere Beziehung fand auf einer 

recht emotionslosen, aber respektvollen Zweck- 

ebene statt. Ich war dankbar, von A nach B zu 

kommen und ärgerte mich, wenn ich hier und da 

mal was ausbessern musste. Des Öfteren flogen 

leere Flaschen, Kaffeebecher und Münzen durchs 

Auto, ein alter Reiseführer steckte noch zwischen 

den Sitzen und im Kofferraum sammelte sich so 

viel Zeug an, dass man damit sicherlich ein Über-

lebenstraining hätte absolvieren können – vo-

rausgesetzt, dafür würden Öl, Bremsflüssigkeit 

und Scheibenenteiser gebraucht. Wenn sich je-

mand über mein Auto lustig machte dann konnte 

ich mitlachen. 

Das hat sich nun komplett geändert. Allein schon 

der Autokauf war ein langwieriger, mit vielen Emo-

tionen und Diskussionen verbundener Prozess. 

Meine ständige Angst: Er muss zu mir passen, 

mein Lebensgefühl widerspiegeln, mich einerseits 

als souverän darstellen, andererseits bescheiden 

genug sein (das nordische Understatement!). Au-

ßerdem sollte er genug PS haben, wenn ich mal 

ungeduldig bin, ausreichend Platz für Mitfahrer 

und Mitbringsel bieten, zuverlässig bei langen Un-

ternehmungen und spontan bereit für Kurztrips 

sein. Und nicht zu viel verbrauchen. Wartungsarm 

und pragmatisch ergänzten meine Liste; also, ich 

war auf der Suche nach einem unaufgeregtem 

Begleiter meines Lebens. Nein, ich spreche hier 

NICHT von einem Mann. Es geht noch immer um 

das Auto. Seit einigen Monaten habe ich ihn also 

gefunden: den Volvo meines Lebens. Seit ich mich 

für ihn entschieden habe, erntete es Anerkennung. 

„Mensch, der passt aber gut zu dir. Schickes Auto.“ 

Kurzum: es fühlte sich alles richtig an. Ich merk-

te aber, wie sich etwas in mir veränderte. Erstmal 

schloss ich selbstverständlich eine Vollkasko-Ver-

sicherung ab – mit Premiumoptionen, die jeden 

kleinen Schaden absichern. Ich fahre jetzt sehr re-

gelmäßig in die Waschanlage, sauge und wische 

sogar Staub. Müll wird gleich mit rausgenommen. 

Wenn Mitfahrer einsteigen, hoffe ich, dass sie 

das Auto nicht zu sehr beschmutzen. Hoffentlich 

kriegt er keinen Kratzer ab! 

Als ich innehalte, wundere ich mich. So schnell 

ändern sich die Prioritäten. Ich habe mich eigent-

lich immer für einen recht immateriellen Menschen 

gehalten. Mein Herz hängt an fast keinem Gegen-

stand – okay, mein Kleiderschrank, den ich im letz-

ten Jahr aufgearbeitet habe, zu dem habe ich eine 

besondere Beziehung. Mein Bett mag ich auch. 

Aber wer tut das nicht? Trotzdem entdecke ich eine 

gewisse Freude an meinem Besitz, Erleichterung, 

weil ich weiß, dass ich jeden Monat mein Gehalt 

auf dem Konto habe. Unheimlich viel Begeisterung 

bei einem neuen Paar Schuhe. Und so läppert sich 

das. Mein Haben-Rucksack ist doch schwerer, als 

ich am Anfang dachte. Ist das ok so? Darf ich das? 

Ab wann zähle ich zu den hoffnungslosen Kapita-

listen, die über das Haben ihr Sein verlieren?

Diesem Thema möchte ich mich nun von ver-

schiedenen Seiten annähern. 

Haben oder Sein

Erich Fromm unterscheidet in seinem Klassiker „Ha-

ben oder Sein“ zwei unterschiedliche Seinsformen: 

Haben und Sein. Dabei geht es ihm nicht primär um 
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das Besitzen an sich, sondern darum, wie man mit  

gewissen Dingen umgeht, wenn man vom Haben 

geprägt ist oder vom Sein. Hier ein paar Beispiele:  

Die Gedanken Fromms bilden einen kurzen Ein-

stieg, der zwei gegensätzlich gelebte Konzepte des 

Lebens aufzeigt. Natürlich etwas überzeichnet, 

aber die grundsätzliche Ausrichtung wird deutlich. 

Fromm ist der Meinung, dass wir zu der Seinsweise 

zurückkehren sollten, unsere Gesellschaft aber im-

mer mehr in der Habenweise lebt. 

Lernen beim Haben: 

Wer nach der Habenform lernt, hat das Ziel, das 

Gelernte festzuhalten, es festzuklopfen und zu ar-

chivieren. Diese Person schreibt alles auf, um sich 

das Gelernte einzuprägen. Dabei steht die Prüfung, 

die abgelegt werden muss, im Vordergrund. Es geht 

nicht darum, das Gelernte Bestandteil der eigenen 

Gedankenwelt werden zu lassen. Die lernende Per-

son und der gelernte Stoff bleiben einander fremd. 

Alle neuen Ideen und Gedanken, die nicht leicht 

aufgeschrieben und gelernt werden können, verun-

sichern, weil man sie nicht kontrollieren kann. 

Lernen beim Sein: 

Wer laut Fromm eher von der Existenzform des 

Seins geprägt ist und auf diese Weise lernt, emp-

fängt das Gelernte, setzt sich in Bezug dazu und 

antwortet darauf. Das setzt Denkprozesse in Gang; 

wenn diese Person einen Vortrag hört, ist dies im-

mer ein aktiver Prozess, der sie verändert.

Um auf diese Weise lernen zu können, müssen 

aber gewisse Voraussetzungen erfüllt sein: Lern-

stoff und Darstellungsweise müssen anregend sein 

und zum Weiterdenken einladen.

Lieben beim Haben: 

Wer in der Habenweise liebt, zeigt dies, indem er 

die geliebte Person einschränkt, gefangen nimmt 

oder kontrolliert. Sobald klar ist, dass man sich liebt, 

bemüht man sich nicht mehr, sondern denkt, den 

anderen zu besitzen. Das Paradoxe daran ist laut 

Fromm, dass genau dann, wenn man die Person in 

den eigenen Besitzstand nimmt, die Liebe immer 

mehr eingeengt wird und keinen Raum mehr hat, 

sich zu entwickeln – das umeinander Werben, den 

anderen immer wieder gewinnen, entfällt. 

Lieben beim Sein: 

Wer in der Seinsweise liebt, erlebt das Lieben als 

einen aktiven Prozess, in dem man für jemanden 

sorgt, ihn kennenlernt, auf ihn eingeht und sich an 

ihm erfreut. Durch diese Liebe verhilft man dem 

anderen zu mehr Leben, mehr Lebendigkeit. Es lässt 

alle Beteiligten wachsen.

Wer dem Irrtum entgeht, zu meinen man könne 

Liebe und auch die geliebte Person besitzen, hat die 

Freiheit, wirklich zu lieben.
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Haben und Sein in der Bibel

Was, wenn man noch ein bisschen weiter zurück-

geht und sich in der Bibel auf Spurensuche begibt: 

Sollen wir haben oder sein? Der Grundgedanke, 

der die Bibel in der Frage des Besitzes durchzieht, 

lautet: Alles gehört Gott. „Die Erde und alles, was 

darauf lebt, gehört dem Herrn, der ganze Erdkreis 

samt seinen Bewohnern.“ (Psalm 24,1 Neue Genfer 

Übersetzung). Von dieser Perspektive aus regeln 

dann verschiedene Gesetze – vor allem im Alten Te-

stament – die Besitzverteilung. Diebstahl wird ver-

urteilt, der Besitz des anderen ist zu respektieren 

und selbst Neid wird schon als fehlender Respekt 

für den Besitz des anderen gesehen.

Die Einrichtung des Jubel- und Erlassjahres war 

ein Schutz gegen Ausbeutung und Verschuldung. 

So forderte Gott alle 50 Jahre die Neuverteilung des 

Landes und den Erlass aller Schulden. Der Grund: 

Niemand sollte dauerhaft aufgrund von Verschul-

dung seinen Besitz verlieren, über Generationen 

hinweg. Außerdem wird dadurch nochmal deutlich, 

dass letztlich alles Gott gehört. (3. Mose 25,23; vgl. 

5. Mose 10,14)

Jesus und Besitz

Jesus sagt in seiner berühmten Bergpredigt: Des-

halb sage ich euch: Macht euch keine Sorgen um 

die Nahrung, die ihr zum Leben, und um die Klei-

dung, die ihr für euren Körper braucht. (Lukas 12,22) 

Damit wollte er sagen: wer sich mehr um das Geld 

als um Gott und eine gute Beziehung zu ihm sorgt, 

hat sich dem weltlichen Besitz mehr zugewandt, 

als Gott. Sein Plädoyer lautet: das ganze Vertrau-

en in Gott als den Versorger zu setzen, hilft, ohne 

Angst um den Besitz zu leben. 

Auch an anderer Stelle im Neuen Testament wird 

deutlich, dass das Haben dann falsch wird, wenn 

es Überhand nimmt. „Denn was hilft es dem Men-

schen, die ganze Welt zu gewinnen und Schaden zu 

nehmen an seiner Seele?“ (Markus 8,36)

Die Bibel verbietet oder verurteilt es nicht, Dinge zu 

besitzen. Es wird aber immer wieder betont, dass Be-

sitz, irdisches Leben und Genuss in Relation zum Ewi-

gen gesehen werden müssen. Aus diesem Blickwinkel 

betrachtet, bekommt Besitz den richtigen Platz im 

Leben zugewiesen. Niemals darf er oder die Liebe zu 

ihm das Leben bestimmen oder gar definieren.

Glauben in der Existenzweise des Habens: 

Wer so glaubt, denkt, er besitzt Antworten. Er ak-

zeptiert Formulierungen von Glaubenssätzen, die 

andere formuliert haben. Glaube ist ein Gefühl der 

Gewissheit und bedeutet Zugehörigkeit zu einer 

großen Gruppe an Menschen, die den richtigen 

Glauben besitzen. Gott wird zu einem Idol ohne 

persönlichen Bezug.

Glauben beim Sein: 

Wer in der Seinsweise glaubt, glaubt nicht an ge-

wisse Ideen oder Konzepte, sondern versteht den 

Glauben als eine innere Orientierung und Einstel-

lung. Er besteht nicht nur aus Inhalt, sondern wird 

in dem Akt, dem Erleben lebendig. Er bedeutet für 

den Glaubenden eine innere Gewissheit, die aber 

nicht beweisbar ist.

aktuelles

ausgabe 3  |  2018



11

Wer sich ganz vom Besitz lossagen und der ma-

terialistischen Welt entfliehen möchte, wird in ir-

gendeiner Form auf Askese stoßen. Ursprünglich 

übte man Askese, also den Verzicht auf gewisse 

Dinge (Wortbedeutung: Selbstschulung, Selbstbe-

herrschung. Das kann sein: Nahrung, Sexualität, 

Schlaf, Alkohol, Besitz, Reden etc.), um ein höheres 

Ziel zu erreichen. Heute kann man Askese als po-

pulären Gegentrend zum ständigen Konsumieren, 

dem Anhäufen von Besitz und zur Überversorgung 

gewisser Güter beobachten. 

Moderne Formen der Askese sind bei Konsum- 

und Technikkritikern, Minimalisten und Ausstei-

gern zu finden.

Auf der anderen Seite der Skala, als Gegenbewe-

gung der Askese, steht die Lebensform des Hedo-

nismus. Während der Hedonismus in der Antike 

so verstanden wurde, dass Lust und Freude wie 

auch die Vermeidung von Schmerz im Inneren des 

Menschen (intrinsisch) erzeugt werden, bezeich-

net man damit im heutigen Sprachgebrauch eine 

egoistische Lebenseinstellung, bei der sich nur 

an momentanen Genüssen und der sofortigen  

Befriedigung der Bedürfnisse orientiert wird. 

Auch wenn die Bezeichnung oft abwertend ge-

meint ist, betitelt sie Menschen, die das gelun-

gene Leben suchen, es genießen, auskosten und 

nach Glück und Zufriedenheit streben. An der Fra-

ge, ob etwas Lust und Freude verschafft – kurz- 

oder längerfristig – werden die Entscheidungen 

gemessen. Das bezieht sich sowohl auf materia-

listische als auch auf nichtmaterialistische Fragen 

im Leben.  

Wie lerne ich den richtigen  

Umgang mit dem Haben?

Jetzt würde ich natürlich gerne wissen, wie es 

sich nun bei mir verhält. Ist das in Ordnung, wenn 

mein neues Auto auf einmal solch neue Gefühle 

in mir weckt? 

Ist da eine materialistische Seite an mir, die, 

wenn sie nicht kontrolliert wird, ungesunde Aus-

maße annehmen könnte? Und was wäre die Lö-

sung dafür? Realität ist, dass wir alle Dinge besit-

zen. Selbst wenn es nur die wichtigsten Dinge zum 

Überleben sind: Klamotten, ein Bett, Nahrung. Wir 

wissen: Sein ohne Haben funktioniert nicht, es 

sind zwei Seiten einer Medaille. (Wenn beispiels-

weise ein Paar beschließt, Kinder zu bekommen, 

kann es sich schlecht auf der reinen Sein-Ebe-

ne des Lebens bewegen.) Aber vielleicht müssen 
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wir unser Haben aus dem Sein heraus regulieren. 

Denn etwas zu besitzen bedeutet auch, verant-

wortlich zu sein für die Mitmenschen. 

Drei Ideen, wie man den richtigen 

Umgang mit dem Haben lernt:

1. Den Fokus immer wieder neu ausrichten: 

Schaue dich, dein Leben und deinen Besitz immer 

wieder von einer höheren Perspektive an. Für 

mich bedeutet das, mein Leben aus dem Blickwin-

kel Gottes zu betrachten. Das relativiert meine 

manchmal egozentrische Sicht und nimmt mir die 

Angst vor Verlust oder Verzicht.

2. Stopp-Momente einbauen: Indem ich aus dem 

Karussell des Konsums entfliehe, und wenn es nur 

für eine kurze Weile ist, relativieren sich manche 

Ansichten. Durch einen konsumfreien Tag, an dem 

ich mich ganz auf Begegnungen und Beziehungen 

konzentrieren kann, merke ich, dass Besitz allein 

nicht glücklich macht. Ich kann dadurch manches 

besser loslassen. 

3. Teilen: ganz konkret. Geld spenden. Klamotten 

aussortieren und verschenken. Sich von einer der 

drei Spielekonsolen trennen; also: von dem abge-

ben, was dir am schwersten fällt. Danach bist du 

noch reicher.

Text von Jessica Schultka 

AUSZEIT 

IN DER  

NATUR

Meeting 

schwänzen und 

ab in die Natur – ob Meer, Berge oder 

Wald, Hauptsache raus.

*Schwänzen statt schwitzen

GEMEINSAM FILME ANSEHEN 

Zusammen mit Freunden Filme zu schauen, ist 

unbezahlbar. Sich darüber auszutauschen, zu  

lachen, zu weinen und sich aufzuregen, dass 

nun schon zum vierten Mal zurückgespult 

werden muss, weil wieder einer im falschen 

Moment gequatscht hat. Herrlich!

*Verbringe Zeit mit deinen Freunden. Unsere 

Empfehlung: ‚Glücklich‘ www.99fire-films.de

Schöne Dinge, die  
man nicht haben kann
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EIN MUSIKINSTRUMENT LERNEN – IM URLAUB!

Als Kind fehlen oft Motivation und Durchhalte- 

vermögen, als Erwachsener die Zeit. Die Lösung:  

Musikurlaube. In entspannter Umgebung und  

Stimmung kann man dabei entweder seine Kenntnisse 

ausbauen oder ein ganz neues Instrument lernen  

und nebenbei Urlaub machen.

*Lebe deine musikalische Seite: 

terramusica.de oder musica-viva.de

4‘33‘‘ - ENTDECKE DIE KRAFT DER RUHE 

Die Geschäftigkeit herunterfahren, entspannen, reflektieren und zur Ruhe kommen.  

Beim Stück 4‘33‘‘ wird während der gesamten Spieldauer kein einziger Ton gespielt.  

Dadurch wurde es zu einem Schlüsselwerk der Neuen Musik und regt Zuhörer wie  

Komponisten zum Nachdenken über Musik und Stille an.  

*Komm zur Ruhe: youtube.com: Suche nach ‚4,33 John Cage‘

ZEIT SCHENKEN

Tatendrang bringt Menschen zu-

sammen, die etwas brauchen und 

Menschen, die etwas haben: Zeit. 

Und sie stehen damit nicht allein 

da. In Deutschland engagieren 

sich über 30 Millionen ehrenamt-

lich. Deine Zeit, ist das  

Wertvollste, das du  

verschenken kannst.

*Schenke Zeit statt Geld:

tatendrang.de
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Dieses Wörtchen kommt so unscheinbar daher, entwickelt aber  
im Handumdrehen eine geradezu fatalistische Sogkraft: der Konsum.  
In einem materialistischen System übernimmt man wohl mehr  
als einem lieb ist, stellt Ferdinand fest. Sogar in die eigene Vorstellung  
von Gott kann sich das Biest einschleichen.

 feuilleton 

Der Kühl-
schrankgott  
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Ich bin  
dein  

Versorger

24/7

Glauben hier und heute
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 Da ist sie schon wieder. Anfangs wie ein 

bunter Schmetterling, der plötzlich am 

tristen Feldrand durch die Luft tanzend, 

die Sinne dankbar auf sich lenkt. Man läuft hin-

terher und erfreut sich an seiner Schönheit, an 

seiner Leichtigkeit. Aber dabei kann man es nicht 

belassen. Man versucht ihn zu fangen und zu zäh-

men und ihn an sich zu binden. Man holt ihn im-

mer häufiger aus der Tasche, und zwar dann, wenn 

die Tristesse der Teerstraßen, der Autobahnen, der 

matschigen Feldwege einem die gute, christliche 

Fröhlichkeit zu rauben droht. Irgendwann geht er 

nicht mehr weg, der Schmetterling. Nach und nach 

verwandelt er sich erst in einen hässlichen Nacht-

falter und schließlich in die lästige Schmeißfliege, 

die einem morgens mit ihren Kontaktversuchen 

schon den Tag versaut, bevor er angefangen hat. 

Und nun hängt sie schon wieder in der klebrig-sü-

ßen Predigtluft, die Formel, oder eher Floskel. 

Geraunt, posaunt, geflüstert, gehaucht und gelal-

lt und gebrüllt und mantraartig wiederholt, bis sie 

selbst im Schlaf gemurmelt wird. Die Formel des 

Heils, der Zauberspruch, um den antiautoritären 

Gottesvater heraufzubeschwören, funktionstüchtig 

wie der Satz des Pythagoras, gesprochen im wech-

selseitigen „Gebet“: „Gott hat etwas für mich bereit.  

Ja, Gott hält etwas für dich bereit.“ Dieser Satz 

geistert in vielen unterschiedlichen Varianten, 

Farben und Formen durch die Kirchen, Kongrega-

tionen, Gemeinden, Gottesdienste, Celebrations, 

Worshipnights, Workshops, Hauskreise, Zeitschrif-

ten, Podcasts und Lobpreislieder des gegenwär-

tigen Christentums; und hin und wieder geistert er 

durch meinen eigenen Kopf. 

Das „etwas“ kann jederzeit durch ein belie-

biges Nomen positiver Konnotation, wie etwa Lie-

be, Glück, Heilung, Freundschaft, Wunder, Gnade, 

Freiheit, Hoffnung, Gesundheit, Talent, Partner-

schaft, ja sogar Geld, ersetzt werden. Genau das 

ist es, was diese Formel so unglaublich bestechend 

macht. Die Variable x=etwas kann aufgeladen wer-

den mit allen x-beliebigen materialistischen und 

postmaterialistischen Werten. Allerdings steht am 

Ende der Rechnung, als Lösung, nicht Gott, denn  

der ist das Plus, der Summengarant, der Mehrwert- 

erzeuger, die Funktion „Addition“. Nach dem Motto: 

Mit Gott wird dein Leben noch geiler. Am Ende der 

Rechnung steht die eigene menschliche Glückselig-

keit. Die Legitimität dieses Ziels wird mit den pas-

senden Bibelstellen untermauert, die ohne jegliche 

Materialprüfung aufeinandergestapelt werden, bis 

man vor lauter Zitaten mit den Fußnoten nicht hin-

terherkommt. Uns ist ein neues Evangelium gebo-

ren und es lautet: Gottes Liebe zu uns Menschen 

zeigt sich in seinem väterlichen Bestreben, uns so 

glücklich wie möglich zu machen, in dem er uns all 

das gibt, was wir brauchen, um uns perfekt ent-

falten zu können. Dieses etwas hält Gott für dich/

mich bereit.

Lange habe ich Formeln und Floskeln wie diese 

unreflektiert aufgesaugt. Sie passen ja zu dem, was 

Mit Gott  
wird dein Leben 
noch geiler.
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mir als postmodernem Menschen aufgrund meines 

durch und durch funktionalistisch-ökonomischen 

Wertekonzepts als richtig, wichtig, gut, erstrebens-

wert und wünschenswert erscheint. Ich übertrage 

es anstoßlos in den Bereich meiner Religiosität, 

wenn das spezifische Etwas gerade nicht verfügbar 

ist. Diesem Phänomen liegt ein Mechanismus zu-

grunde, den vor fast zweihundert Jahren ein Mann 

namens Ludwig Feuerbach aufgedeckt hat und 

der als Projektionshypothese bekannt geworden 

ist. Man könnte sie folgendermaßen zusammen-

fassen: Gott ist lediglich ein Spiegelbild des Men-

schen. Sein Wesen und Handeln sind (bloß) unsere 

Wünsche und Hoffnungen. Gott an sich ist nur eine 

gedankliche Konstruktion unserer selbst, um uns 

von der bitteren Realität zu erlösen und uns vor 

der Verantwortung selbstbestimmten Handelns zu 

bewahren. Das ist in Bezug auf viele unserer Got-

tesbilder wahr und insofern müssen wir uns den 

Vorwurf Feuerbachs gefallen lassen. 

Diese Kritik bestätigt in jedem Fall meine innere  

Abneigung gegenüber projektionsgefährdeten 

Glaubensformeln, beziehungsweise den Gottesbil- 

dern, auf denen sie fußen. In Bezug auf Gott selbst 

aber ist es falsch. Gott ist nie und nimmer die Summer 

meiner Wünsche und Glückseligkeitsgelüste. Nein, 

so will ich nicht glauben. Aber ich frage mich, wie 

ist Gott dann und ist er überhaupt da? Sagt er nicht, 

dass er ein Vater ist und ein Hirte und ein König 

usw.? Sind nicht alle bekannten Gottesbilder eben-

so projektionsgefährdet? Ja, und zwar so lange, wie 

ich mir nicht bewusst bin, dass sie alle menschliche 

Sprachversuche sind, von dem Unbegreiflichen zu 

reden, das wir Menschen als Erfahrung Gottes deu-

ten. Die einzig wirkliche Selbstbezeichnung Gottes 

steht am Anfang der Bibel im Buch Mose und lautet 

JHWH (2. Mose 3, 14). Sie ist letztlich eine Bezeich-

nung für seine Unbeschreiblichkeit, denn sie ent-

zieht sich jeder sinnvollen Übersetzungsmöglich-

keit. Deshalben sprechen die Juden auch nie den 

Namen JHWH aus, sondern setzen dafür das Wort 

Adonai, zu Deutsch „HERR“ ein.

 

Lange Zeit habe ich für die in mir wachsende 

Ablehnungshaltung gegenüber der „Gott-hält-et-

was-bereit-Formel“ keinen richtigen Begriff gefun-

den, kein Bild, dass auf meine Lebenswirklichkeit 

anwendbar war. Dann allerdings fiel mir eine Ange-

wohnheit von mir ein. In allen Wohnungen, in de-

nen ich mich aufhalte, gehe ich zum Kühlschrank, 

mache ihn auf, schaue hinein und schließe ihn 

wieder, ohne etwas herausgenommen zu haben, 

scheinbar grundlos, manchmal mehrfach hinter-

einander. Kühlschränke – besonders gut gefüllte 

– ziehen mich an. Eines Tages machte es in einem 

solchen Moment klick und mir wurde bewusst, dass 

Feuerbachs Projektionsthypothese und die omi-

nöse Formel bzw. das damit verbundene Gottesbild 

in diesem Kühlschrank inkarnierte Wahrheit gewor-

den ist. Ich schrieb folgenden Text:

Gott ist ein Kühlschrank. Er reicht dir Brot und 

Käse und besonders häufig Tiefkühlpizza. Du 

machst ihn auf und zu, wenn du halt was zu es-

sen brauchst. Manchmal gehst du hin und schaust 

Nein, so will ich 
nicht glauben.

Glauben hier und heute
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rein, ohne was rauszunehmen. Besonders befrie-

digend ist natürlich der Blick in einen sauberen, 

aufgeräumten, gut bestückten Kühlschrank, der 

immer etwas für dich bereit hält, also immer 

dann, wenn du oder einer deiner Mitbewohner- 

Innen vorher beim Supermarkt warst. Du weißt 

Mamas Gott heute mehr zu schätzen, denn der 

war und ist und wird immer voll sein – wie, ist dir 

eigentlich gleich. Du hast ihn dir angeschafft, weil 

er dir häufig genug in der von Popmusik unter-

legten, gegenbelichteten, instagramgefilterten 

Fernsehreklame angepriesen wurde – socialme-

diatauglich, versteht sich. Aber jetzt ist Gott un-

zuverlässig geworden, er tropft, friert zu, ist laut. 

Er muss dringend bald mal abgetaut werden. Viel-

leicht muss auch einfach ein neuer ran. So ist das 

mit dem Kühlschrankgott. Nicht wegzudenken 

dieser Versorger von der Firma Feuerbach.

Es ist keine Kunst, ein dermaßen morbides 

Gottesbild zu zerstören. Vielmehr muss gefragt 

werden, welche Bedingungen in meiner Art Gott 

zu verstehen glaubend, die Entstehung solcher 

Konstrukte und Projektionen begünstigen. Unter  

welchen Umständen kann ich meinen Kühlschrank-

gott dauerhaft loswerden? Das Problem liegt wohl 

in meinem Werteverständnis. Das kann ich nicht 

so leicht von mir lösen; es ist zwar modifizierbar, 

aber nicht einfach austauschbar. Materielle und 

postmaterielle Werte bestimmen die Gesellschaft, 

in die ich eingebettet bin. Wenn ich nun aber die In-

halte meiner Gebete durch den Indikator des Kühl-

schrankgottes filtern würde, dann würde mir viel-

leicht schneller bewusst, was davon in Feuerbachs 

Projektionsmülleimer geworfen werden sollte. Aber 

wenn ich wirklich mutig ausmiste, was bleibt dann 

am Ende übrig? 

Es bleibt die nackte Bedürftigkeit. Eine Sehn-

sucht, die nicht auf ein kühlschrankgöttliches Et-

was gerichtet ist, sondern auf etwas, das sich in 

Schweigen hüllt, welches nicht nur meiner Bedürf-

tigkeit, sondern allem Dasein zugrunde liegt. Von 

diesem Etwas, das der Grund von allem ist, fühle 

ich mich schmerzvoll getrennt. Sehnsucht ist laut 

Wikipediadefinition „mit dem schmerzhaften Ge-

fühl verbunden, den Gegenstand der Sehnsucht 

nicht erreichen zu können.“ Das heißt, zunächst 

muss man die Tatsache akzeptieren, dass Gott 

nicht verfügbar ist. Ich darf aber glaubend anneh-

men, dass dieser Gott mir ebenso sehnsüchtig 

gegenübersteht, nur, dass er die Möglichkeit hat, 

Aber wenn ich 
wirklich mutig 
ausmiste, was
bleibt dann am 
Ende übrig? 

Es bleibt  
die nackte  
Bedürftigkeit.
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aus der Passivität der Sehnsucht auszubrechen 

und aktiv auf mich zuzukommen. Für den Kühl-

schrankgott heißt das: Sehnsucht ist die Triebfeder 

des Glaubens, nicht die Aussicht auf Vermittlung  

größtmöglicher Sättigung durch irgendwelche Mit-

tel. Weder Mittel (materialistische & postmateria-

listische Werte) noch Zweck (deren Verwirklichung), 

noch Mittler (Kühlschrankgott) sollten unseren 

Glauben dauerhaft bestimmen (auch wenn sie es 

immer wieder tun werden). Gottesbilder sind im-

mer nur mehr oder weniger unzureichende Modelle 

eines uns entzogenen und dennoch in liebevoller 

Weise zugetanen Etwas (auch dies ist eine weitere 

unzureichende Beschreibung). Wenn wir von Gott 

reden, müssen wir das in einer menschlichen Art und  

Weise tun. „Gott“ lediglich als leere sprachliche  

Hülle, als Sammelbegriff seines Sich-Entziehens zu 

verstehen, reicht nicht aus. Alle bewährten Gottes-

bilder, wie der gute Hirte, die Mutter, der Vater, der 

König und die Dreieinigkeit, sind Metaphern für Be-

ziehungen aus der menschlichen Lebenswelt oder 

wie besonders die komplizierte Lehre der Dreieinig-

keit zeigt, gedankliche Modelle, um auszudrücken, 

was unsere Vernunft übersteigt. Der Kühlschrank-

gott ist keine legitime, unvernünftige Beziehungs-

metapher in diesem Sinn. Er ist nach einer klaren 

Logik konstruiert. „Wenn du begreifst, ist es nicht 

Gott.“, schrieb Augustin. Die Sehnsucht, die dem 

Glauben zugrunde liegt, ist eine Unruhe, die in Be-

ziehung treten will. Sie zeigt mit fettigen Patsche-

händchen auf das geheimnisvolle Dunkel, das un-

sere menschliche Vernunft umgibt und schreit mal 

vergnügt, mal verärgert: DADA!

Etwas Unbegreifliches tritt uns aus der unhygie-

nischen Armut, die ein blutverschmierter Säugling 

mit seinen Schreien füllt und von einer gottverlas-

senen Hinrichtungsstätte, an der ein unschuldiger 

Zimmermann verblutet ist, entgegen: Ein Paradox. 

Ein Gott, der nah ist, wenn er fern ist und fern ist, 

wenn er nah scheint; der spricht, wenn er schweigt 

und schweigt, wenn er zu sprechen scheint; der 

stark ist, wenn er schwach wirkt und schwach, 

wenn er stark erscheint. Ein Gott, der nicht die 

Antwort auf eine Frage, sondern die Frage nach ei-

ner Antwort ist. Eine Beziehung zu diesem Etwas 

kann in der Beziehungslosigkeit, in der wir selbst 

naturgemäß zu ihm stehen, nur von dem Etwas 

ausgehen. (Als Christen glauben wir nicht nur an 

eine solche Möglichkeit, sondern an eine solche 

Realität.) Das geschieht aber nicht als Reaktion auf 

unsere Nachfrage, durch Erfüllung dieser Nachfra-

ge, sondern als Veränderung unserer Nachfrage zur 

Antwort. So weicht der Kühlschrankgott, der uns 

versorgen soll, und an seine Stelle werden wir als 

bedürftige Menschen gestellt, die in Hingabe für 

andere und diesen Etwas leben.

Nicht Sättigung, 
sondern  
Sehnsucht ist 
die Triebfeder 
des Glaubens.

Text von Ferdinand Scheel 
Baujahr 91 / geplatzte Träume: Basketballprofi, Me-
tal-Ikone, Studium in Regelzeit / noch-nicht geplatzte 
Träume: mein Name auf der Suhrkamp-Autorenliste /
aktuelles Lieblingswort: Hermeneutik / Helden:  
Paulus, Helge Schneider, Hannah Arendt und Batman
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„Hey Sasa, wann hast du endlich eine Frau?“ Ei-

gentlich muss ich mir bei solchen Sätzen echt das 

Lachen verkneifen. Von guten Freunden wird die 

Frage zwar auch gestellt, aber nicht so plump. Sin-

gles, egal ob Mann oder Frau, kennen diese Sätze in 

ihren abertausenden Variationen bestimmt. Ja, da-

hinter steckt bei vielen Menschen eine positive Ab-

sicht. Sie wünschen mir einfach, eine so gute Partie 

zu bekommen wie sie selbst. Und Mann hat halt 

irgendwann eine Frau. Ansonsten kommen Fragen 

auf. Wieso hat der mit 35 immer noch keine? 

Je näher mir Menschen sind, je fester Freund-

schaften sind, desto mehr wissen meine Freunde 

oder auch meine Familie darüber, wann und wie 

lange ich denn in einer Beziehung war oder ob sich 

da gerade wieder etwas entwickelt. Mitglieder aus 

meiner Kirchengemeinde bekommen das da schon 

etwas weniger mit, daher kann ich ihre Neugier 

nachvollziehen. Doch was mit dieser Frage eigent-

lich zum Ausdruck kommt, ist ein Verständnis da-

von, dass man doch irgendwann unter der Haube 

zu sein hat. Paare, die keine Kinder haben, kennen 

 Was für Männer 

Frau haben, 
Mann sein?

diese Frage wohl in einer anderen Variation: „Und, 

denkt ihr schon an Nachwuchs?“ 

Mann und Frau haben halt Kinder. Mann hat Frau. 

Frau hat Mann. Man hat halt immer etwas. Also 

habe ich mich, extra für diesen Artikel, auf die Su-

che begeben. Da ich einer bin, wollte ich wissen, 

was Mann so eben hat und wenn er es nicht hat, 

was er denn so braucht? Passend dazu war im No-

vember 2017 die Man’s World zum ersten Mal in 

Deutschland. Die Fischauktionshalle in Hamburg 

war die perfekte Location. Es war alles sehr rusti-

kal und im Vintagestyle eingerichtet. Das Erste was 

wir sahen, waren nicht nur Oldtimer, sondern auch 

ein echt cooles Flugzeug. Da wird Mann nicht nur 

wieder zu einem kleinen Jungen, der Lust hat alles 

auszuprobieren, sondern der unbedingt auch al-

les haben will. Ja ne, ist klar, die Messe ist ja auch 

nicht dafür da, einfach nur zu verweilen, sondern 

bestimmte Wünsche und Träume zu wecken. Echt 

stylische Uhren, Anzüge, Socken, Küchenmesser, 

mechanische Kaffeemaschinen, edle Sitzmöbel und 

Tropfen, ein Barber House, würziges Essen, feinste 

Überall wird unterschwellig bis offensiv erklärt, dass dir als Single auf  
jeden Fall was – oder vielmehr wer – fehlt. Sasa ist da anderer Meinung.
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kubanische Traditionsmarken und das alles in ei-

ner Atmosphäre, die die Zeit vergessen lässt; Mann 

wollte gar nicht mehr weg. 

Das Man’s World-Team fragt in seiner Einladung: 

„Jemand behauptete einst, Zivilisation sei nur aus 

dem männlichen Ansporn entstanden, die Frauen 

zu beeindrucken. Würden wir also – in einer Welt 

ganz ohne Frauen – immer noch in einer Höhle 

sitzen und an rohem Fleisch nagen? Und wenn ja: 

Wäre es wirklich so schlimm?“

Diese Frage ist mit einem sympathischen Augen-

zwinkern gemeint. Denn obwohl sich hier alles um 

den Kommerz zu drehen scheint und die Aussteller 

natürlich etwas an den Mann zu bringen haben, 

wird die Frage aufgeworfen: Wozu möchtest du das 

alles haben? Weil Mann das eben hat? Weil Mann 

damit Frauen beeindrucken möchte? Immer wie-

der haben mir Austeller gesagt, es muss schon zu 

dir passen, kauf es nicht, wenn du nicht wirklich 

merkst, dass eine Verbindung zwischen euch ist. 

Kauf es nicht, nur weil dein Kumpel es hat, oder dein 

Vater es erwartet. Lebe es, wenn du es bist! Ich ging 

von dieser Ausstellung und merkte mal wieder, dass 

wir Männer alle komplett unterschiedlich sind. Oh 

wow, welch glorreiche Erkenntnis! Und ob! Denn es 

geht nicht darum, was wer alles hat. Sondern wer 

wir sind. Ob Frau, ob Mann, ob Paar, ob Klein- oder 

Großfamilie. Wenn ich von et-

was begeistert bin, dann rede 

ich davon, und wenn ich andere 

dadurch anstecke, liegt es ja an 

ihnen zu schauen, ob sie es nur 

wollen, um es zu besitzen, 

weil sie es wirklich brauchen 

oder eine Verbindung zwi-

schen ihnen besteht. Aber ich stelle mit Sicherheit 

nicht die Frage: Na, hast du schon die mechanische 

Kaffeemaschine? Hast du auch schon ein Ches-

terfield-Sofa oder einen Sekretär aus Buchenholz? 

Schließlich werde ich auch niemals eine Frau haben, 

sondern ich werde einer Frau gehören!

PASST SCHON 
PUPPE!

LIMITED EDITION

Text von Sasa Gunjevic

„Jemand  
behauptete einst,  

Zivilisation  
sei nur aus dem  

männlichen  
Ansporn  

entstanden,  
die Frauen  

zu beeindrucken.“

WO BLEIBEN DENN  DIE GIRLS?

YEAH


