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DIE PANDEMIE UND DIE GOTTESFRAGE 

Die COVID-19-Pandemie erschüttert die Welt. Mobilität, ge-
wohnte Lebensbahn und menschlich willkommene Ausdrucksformen 
wie Umarmung und Handschlag wurden außer Kraft gesetzt. Dieses 
winzige Virus verändert unsere Gesellschaft massiv. Unzählige Prä-
senzveranstaltungen werden auf den Cyberraum verlagert. Die Aus-
übung der Religionsfreiheit im Sinne von gemeinsamen Feiern der 
Gottesdienste in Versammlungsräumen sind entweder untersagt oder 
dürfen nur unter der Beachtung der strengen Coronamaßnahmen ver-
anstaltet werden. Die uralte Theodizeefrage ist wieder brisant. Wa-
rum lässt Gott diese Seuche zu? Warum greift er nicht ein, damit das 
Leben vieler Menschen davon gerettet werden kann und die Norma-
lität zurückkehrt? Friedrich Nietzsche gewinnt weiterhin Gleichge-
sinnte, die eine knallharte Position vertreten: Gott ist tot und die Got-
teshäuser sind nichts anderes als die Grabmale Gottes. Diese These 
der Negation des Daseins Gottes ist eine große Herausforderung für 
die an die Existenz Gottes Glaubenden. Falls die gemeinsamen Ver-
sammlungsräume zur Gottesverehrung nun wirklich die Gräber Got-
tes wären, wäre es notwendig, Gott woanders zu suchen, um Nietz-
sches Diagnose widerlegen zu können. 

 
Die COVID-19-Pandemie stellt das menschliche Leben und die Zi-

vilisation auf den Kopf. Kompromisslos wirft sie uns aus dem norma-
len Rhythmus. Vieles, was selbstverständlich war – von der rituellen 
Begrüßung bis hin zur Mobilität des sozialen Kontakts –, wird auf ein-
mal ausgesetzt. 

Der italienische Philosoph Giorgio Agamben, der bekannt ist für 
seine Theorie des politischen Ausnahmezustandes, macht sich Sorgen 
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um die demokratische Gegenwart, die sich seit dem Coronaausbruch 
angeblich im Ausnahmezustand befindet. Die staatlichen Corona-Vor-
kehrungen torpedieren nur den Ausnahmezustand, denn der Ausnah-
mezustand gehört ihm zufolge prinzipiell zu den eigentlichen Elemen-
ten des Staates. Der Ausnahmezustand ist deswegen das normale Pa-
radigma des Regierens. Aufgrund dieser These warnt er davor, dass 
dieser Ausnahmezustand der Pandemie zum Normalfall wird mit der-
art gravierenden Folgen, dass die Grenze zwischen Demokratie und 
Diktatur durchlässig gemacht werden kann. Restriktionen in vielen 
Bereichen hinterlassen den Eindruck, dass die Gesundheit momentan 
Freiheit, Demokratie und Sozialität aussticht. Im Kontaktverbot sieht 
er die Gefahr des Niedergangs menschlicher Beziehungen. Der 
Mensch wird aufs nackte Leben reduziert. Das ist seiner Ansicht nach 
nichts anderes als die Abschaffung des Menschen.1 

Agambens polemische Analyse, die den verschiedenen durch die 
Coronapandemie erzwungenen Einschränkungen skeptisch gegen-
übersteht und sie als Bedrohung für die Freiheit und als Chance für 
die Rückkehr eines autoritären Staates mit strenger Kontrolle an-
sieht, scheint übertrieben und unplausibel zu sein. Für diese Einschät-
zung erntete er harte Kritik. Er musste deswegen einige seine Äuße-
rungen später revidieren. Die notwendigen Präventionsmaßnahmen 
zu Unterbindung der Eskalation des Virus setzen einige Grundrechte 
zwar außer Kraft, beabsichtigen grundsätzlich jedoch nicht, sie zu dis-
qualifizieren oder gar abzuschaffen. In dieser schwierigen Situation 
wird die Fähigkeit herausgefordert, Krisen zu bewältigen. Sowohl per-
sönlich wie auch gesellschaftlich muss die kreative und imaginative 
Resilienzkompentenz mobilisiert werden, damit man inmitten der 
Pandemie überleben kann. 

Gott ist tot? 

Der Ausbruch des winzigen Coronavirus beeinträchtigt auch die 
Regulierung der Religionsfreiheit in Form von Beschränkungen und 
sogar der Aufhebung gemeinsamer Rituale in den Gotteshäusern. Vir-
tuelle religiöse Aktivität boomt. Das Phänomen der leeren Bänke in 
den Gotteshäusern erinnert ein wenig an die Proklamation des Todes 
Gottes von Friedrich Nietzsche durch die Stimme des Übermenschen. 
Mit dem Protagonisten des Übermenschen ist in diesem Zusammen-
hang der Verrückte gemeint. 

                                                           
1  Giorgio Agamben, An welchem Punkt stehen wir? Die Epidemie als Politik, 

Wien 2020, 38ff. 
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Nietzsche lehnt die Verkündigung des Todes Gottes an eine exzent-
rische philosophische Aktion des Diogenes von Sinope an. Dieser aus 
der griechischen Antike stammende subversive Straßendenker sucht 
auf der Agora Athens mit einer brennenden Fackel am helllichten Tag 
nach Menschen.2 Durch die skurrile Handlung eines namenlosen Nar-
ren, die die des Diogenes nachahmt, bringt Nietzsche den Tod Gottes 
dramatisch auf die Bühne. 

Habt ihr nicht von jenem tollen Menschen gehört, der am 
hellen Vormittag eine Laterne anzündete, auf den Markt 
lief und unaufhörlich schrie: „Ich suche Gott! Ich suche 
Gott!“ Da dort gerade viele von denen zusammenstanden, 
welche nicht an Gott glaubten, so erregte er ein großes Ge-
lächter. Ist er denn verlorengegangen? sagte der eine. Hat 
er sich verlaufen wie ein Kind? sagte der andere. Oder hält 
er sich versteckt? Fürchtet er sich vor uns? Ist er zu Schiff 
gegangen? ausgewandert? – so schrien und lachten sie 
durcheinander. Der tolle Mensch sprang mitten unter sie 
und durchbohrte sie mit seinen Blicken. „Wohin ist Gott?“, 
rief er, „ich will es euch sagen! Wir haben ihn getötet – ihr 
und ich! Wir sind seine Mörder! Aber wie haben wir das 
gemacht? Wie vermochten wir das Meer auszutrinken? 
Wer gab uns den Schwamm, um den ganzen Horizont weg-
zuwischen? Was taten wir, als wir diese Erde von ihrer 
Sonne losketteten? Wohin bewegt sie sich nun? Wohin be-
wegen wir uns? Fort von allen Sonnen? Stürzen wir nicht 
fortwährend? Und rückwärts, seitwärts, vorwärts, nach 
allen Seiten? Gibt es noch ein Oben und ein Unten? Irren 
wir nicht durch ein unendliches Nichts? Haucht uns nicht 
der leere Raum an? Ist es nicht kälter geworden? Kommt 
nicht immerfort die Nacht und mehr Nacht? Müssen nicht 
Laternen am Vormittag angezündet werden? Hören wir 
noch nichts von dem Lärm der Totengräber, welche Gott 
begraben? Riechen wir noch nichts von der göttlichen Ver-
wesung? – auch Götter verwesen! Gott ist tot! Gott bleibt 
tot! Und wir haben ihn getötet! Wie trösten wir uns, die 
Mörder aller Mörder? Das Heiligste und Mächtigste, was 
die Welt bisher besaß, es ist unter unsern Messern verblu-
tet – wer wischt dies Blut von uns ab? Mit welchem Was-
ser könnten wir uns reinigen? Welche Sühnefeiern, welche 

                                                           
2  Carl-Wilhelm Weber, Diogenes. Die Botschaft aus der Tonne, München 

1987, 16. Mit dieser merkwürdigen Aktion stellt er die Athener als wahre 
Menschen in Frage. Er kritisiert ihre Charaktere, die vor dem Spiegel sei-
ner Lebensphilosophie das wahre Glück im Leben verhindern. 
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heiligen Spiele werden wir erfinden müssen? […] – Man 
erzählt noch, dass der tolle Mensch desselbigen Tages in 
verschiedenen Kirchen eingedrungen sei und darin sein 
Requiem aeternam deo angestimmt habe. Hinausgeführt 
und zur Rede gesetzt, habe er immer nur dies entgegnet: 
„Was sind denn diese Kirchen noch, wenn sie nicht die 
Gräber und die Grabmäler Gottes sind?“3 

In diesem längst Kult gewordenen Ausspruch des Todes Gottes ent-
larvt Nietzsche die sinnentleerte Religion mit ihren Dogmen und Kul-
ten. Seine provozierende Kritik bleibt brisant und relevant bis heute. 

Unzählige Gebete und religiöse Rituale wurden bereits durchge-
führt, um den Schreck der Pandemie einzudämmen. Gegen diesen be-
ängstigenden Erreger rief auch Papst Franziskus eindringlich zum 
Gebetsmarathon auf. Faktisch funktioniert das alles überhaupt nicht. 
Gott scheint passiv, hilf- und machtlos zu sein. Er ist impotent. Wir 
müssen uns von der Vorstellung des Gott-wird-es-schon-richten verab-
schieden. Inmitten von Unglück und der unbeantworteten Gebete kön-
nen Menschen verzweifeln und enttäuscht sein und mit Nietzsche ein-
stimmen: Gott ist tot. Praktischer Atheismus bekommt weiteren Nähr-
boden. Leiden und Krankheiten, die nicht von Menschen verursacht 
werden und die nicht rational erklärt und beseitigt werden können, 
dienen häufig den Felsen von Atheismus und Agnostizismus. Vor die-
ser existenziellen Problematik sind sich alle Verfechter einig, sowohl 
die an Gott Glaubenden als auch Zweifler und Agnostiker. Gott scheint 
nach dem Schöpfungsakt das Schicksal der Menschen gleichgültig zu 
sein, wie es beispielsweise die Auffassung des Deismus ist.4 

Das Coronavirus tritt wie ein unsichtbarer Herrscher auf, der ab-
solute Macht besitzt. Diese globale virologische Katastrophe erschüt-
tert den Glauben an die Existenz Gottes und stellt das traditionelle 
Gottesbild und die regelmäßigen Formen der öffentlichen rituellen 
Veranstaltungen in Frage. Wo kann Gott noch von den Gläubigen ver-
ehrt werden, wenn konventionelle Plattformen der gemeinsamen Got-

                                                           
3  Friedrich Nietzsche, Die fröhliche Wissenschaft, in: ders., Werke in drei 

Bänden, Bd. 2, München 1954, 126-128. 
4  Edward Baert, „Deismus“, in: Hans Jörg Sandkühler (Hg.), Enzyklopädie 

Philosophie, Bd. 1, Hamburg 2010, 355-358. Der Deismus entstand im Kon-
text der aufklärerischen Philosophie in Frankreich im 16. Jahrhundert. 
Seine philosophische Doktrin lautet: Gott ist wie ein perfekter Uhrmacher, 
der die ideale Welt konstruierte, sodass sie fortan ohne ihn ablaufen 
konnte. In der Natur herrschen die Naturgesetze. Gott greift nicht mehr in 
den Verlauf von Natur und Geschichte ein. Wunder und Offenbarung wur-
den abgelehnt, weil beide in die Kategorie der Taten Gottes außerhalb der 
Naturgesetze fallen. 
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tesdienste in den religiösen Versammlungsräumen abgesagt werden 
müssen gemäß den Coronamaßnahmen? Ist Gott bereits tot und tra-
gen die Gotteshäuser infolgedessen nun den zynischen Titel der Grab-
mäler Gottes? Eventuell ist Gott darin wirklich gestorben und die 
Gläubigen sind konsequenterweise dann aufgefordert, einen anderen 
Ort und eine neue Perspektive für die Gottesverehrung zu finden, um 
Nietzsches These negieren zu können. Die leeren Bänke in den Gottes-
häusern können dann ein prophetisches Warnzeichen für die Zukunft 
der religiösen Ritualpraxis zum Ausdruck bringen.5 Die Devise ist: 
Wenn eine Tür zugeht, dann öffnet sich eine andere. Freilich ist die 
kreative Verlagerung auf virtuelle religiöse Aktivitäten kein adäqua-
ter Ersatz für die von Nietzsche als die Gräber Gottes bezeichneten 
physischen Gebetshäuser. Livestream-Gottesdienste wie die heilige 
Messe im Internet sind lediglich die triviale Zementierung der in die 
Kritik geratenen klerikalzentrierten und sakramentalisierten Reli-
gion. Der Cyberraum ist keineswegs die Biosphäre der Gottesbegeg-
nung. 

Gottes Rechtfertigung 

Wenn Gott allgütig und nicht tot ist, warum lässt er zu, dass die 
Coronapandemie Menschen bedroht, die Zivilisation lähmt, Akzelera-
tion und Mobilität bremst? Warum verhindert und beseitigt Gott die 
Viren nicht, wenn er wirklich der Herrscher über alles ist, einschließ-
lich Viren? „Si deus est, unde malum?“6 Wenn Gott existiert, warum 
gibt es Unglück und Übel in der Welt? Mit der Aussage, dass Gott all-
mächtig, allwissend und allgütig ist, stellt sich die Frage, wo das Lei-
den unschuldiger Menschen, schwere Qualen, Naturkatastrophen, 
fürchterliche Krankheiten und die Schrecken der Pandemie herkom-
men. Warum will Gott, dass viele Arten von Krankheiten wie Krebs 
und Aids unheilbar bleiben? 

Das wissenschaftliche Unterfangen, solche oben genannten Frage-
stellungen zu erklären, heißt in Philosophie und Theologie die Recht-
fertigung oder die Gerechtigkeit Gottes (Theodizee). Bei der Theodizee 
handelt es sich also um die Verteidigung Gottes vor dem Forum 
menschlicher Vernunft angesichts der negativen Erfahrung in der 
Welt. Wie ist Gottes Güte und Allmacht mit der Existenz von Bösem 

                                                           
5  Tomáš Halik, Die Zeit der leeren Kirche. Von der Krise zur Vertiefung des 

Glaubens, Freiburg 2021, 16ff. 
6  Armin Kreiner, Gott im Leid: Zur Stichhaltigkeit der Theodizee-Argumente, 

Freiburg 2005, 19. 
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und Leiden in der Welt synchronisiert?7 Der Terminus „Theodizee“, 
der sich von der Kombination der griechischen Substantive „theós“ 
(Gott) und „díke“ (Gerechtigkeit) ableitet, wird von G. W. Leibniz in 
seinem 1710 publizierten Werk „Essais de Théodicée sur la bonté de 
Dieu, la liberté de l’homme et l’origine du mal“ (Versuche in der Theo-
dizee über die Güte Gottes, die Freiheit des Menschen und den Ur-
sprung des Übels) eingeführt.8 Die Terminologie „Theodizee“, die Leib-
niz auf ein Zitat aus dem Römerbrief des Apostels Paulus stützte,9 er-
reichte schnell als Kurztitel seines Werkes die Landschaft der philoso-
phischen und theologischen Diskussion unter seinen Zeitgenossen. 

Im Rekurs auf den klassischen Skeptizismus formuliert der afrika-
nisch-lateinische Theologe Lactanz bereits die theodizeeische Proble-
matik wesentlich und prägnant: „Entweder will Gott die Übel beseiti-
gen und kann es nicht: Dann ist Gott schwach, was auf ihn nicht zu-
trifft, oder er kann es und will es nicht: Dann ist Gott missgünstig, was 
ihm fremd ist, oder er will es nicht und kann es nicht: Dann ist er 
schwach und missgünstig zugleich, also nicht Gott, oder er will es und 
kann es, was allein für Gott ziemt: Woher kommen dann die Übel und 
warum nimmt er sie nicht hinweg?“10 

Das Theodizeeproblem ist im Grunde so alt wie die Menschheit, da 
Menschen immer wieder mit Erfahrungen des Übels konfrontiert sind, 
sowohl einzeln wie auch kollektiv. Nach einer handfesten Antwort da-
rauf wird stets gesucht. Spuren der Theodizee wurden in antiken Kul-
turen in China, Indien, Sumer, Babylon und Ägypten entdeckt. Der 
hinduistische und buddhistische Kulturkreis löst im Karma die Ant-
wort auf die Theodizee auf. Das Übel wird in Verbindung mit dem im-
merwährenden Kreislauf der Wiedergeburt (samsara) gebracht. Das 

                                                           
7  Christine Kress, Gottes Allmacht angesichts von Leiden, Neukirchen-Vluyn 

1999, 1. 
8  Gottfried Wilhelm Leibniz, Versuche in der Theodicee über die Güte Gottes, 

die Freiheit des Menschen und den Ursprung des Übels, Hamburg 1996, 
VII. 

9  Im Römerbrief 3,5 schreibt Paulus: „Wenn aber unsere Ungerechtigkeit die 
Gerechtigkeit Gottes bestätigt, was sagen wir dann? Ist Gott – ich frage 
sehr menschlich – nicht ungerecht, wenn er seinen Zorn walten lässt?“ 

10  Klaus von Stosch, Theodizee, Paderborn 2018, 10. Lange Zeit wird der von 
Lactanz überlieferte Text dem antiken Philosophen Epikur zugeschrieben. 
Der Philologe Reinhold Glei stellt fest, dass diese Formulierung nicht epi-
kureisch ist, sondern eher aus dem Kreis des antiken Skeptizismus 
stammt, eventuell entweder von Arkesilaos oder Karneades. Vgl. Reinhold 
Glei, „Et invidus et inbecillus. Das angebliche Epikurfragment bei Lak-
tanz, de ira dei 13,20-21“: Vigilae Christianae. A Review of Early Christian 
Life and Language 42 (1.1988) 47-58. 
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Leiden ist nach dieser Vorstellung ein direktes Produkt schlechter Ta-
ten, die in einer vorherigen Lebensphase begangen wurden.11 

Der Manichäismus – eine von der Gnosis beeinflusste synkretis-
tisch-orientalische religiöse Bewegung aus dem dritten Jahrhundert – 
bildet das dualistische Prinzip von Gut und Böse, Licht und Finsternis 
mit seinem jeweiligen transzendentalen Herrscher ab. Die Welt ist 
eine Kampfarena dieser beiden göttlichen Mächte. Übel und Katastro-
phen hängen mit dem bösen Prinzip zusammen.12 

Das Problem der Gerechtigkeit Gottes wird im Monotheismus kon-
statiert. Der jüdische Tanach (das Alte Testament der Christen) stellt 
das theodizeeische Problem zum Beispiel in der Erzählung vom Leiden 
des frommen und unschuldigen Ijob vor.13 Es gibt Missernten, seine 
Söhne und Töchter sterben, bis Ijob selbst krank wird. Dieser gottes-
fürchtige Ijob leidet, aber die Gründe dafür, warum Gott ihn leiden 
lässt, werden nicht erkannt. Seine Freunde beschuldigen Gott, am 
Ende verstehen sie jedoch auch nichts, denn Gott schweigt. Diese Ijob-
geschichte wird konstruiert gegen die archaische Verbindung von Übel 
und Leiden mit Schuld und Strafe Gottes für das Fehlverhalten. Der 
Schöpfungsmythos aus dem Genesisbuch berichtet, dass Gott nach 
dem Schöpfungswerk alles als gut beurteilte. Das Leiden in der Welt 
hat mit dem menschlichen Versagen zu tun. Adam und Eva wurden 
aus dem Garten Eden vertrieben, nachdem sie die Frucht des Baumes 
der Erkenntnis von Gut und Böse gekostet hatten. Ihre Bestrafung ist 
Leiden, Qual und letztlich Tod. Das Fehlverhalten wird gnadenlos be-
straft und dagegen werden diejenigen, die den Geboten Gottes folgen, 
belohnt. Dieses Belohnung-Bestrafung-Schema entspricht dem Tali-
onsprinzip aus dem Rechtscodex Hammurabis.14 Später wird diese 
Auffassung der Vergeltungsgerechtigkeit korrigiert. Das tradierte 
Sünde-Strafe-Muster ist unerträglich. Die Darstellung vom sadisti-
schen Gott wird dann durch einen barmherzigen Gott ersetzt. 

Die Frage nach der Gerechtigkeit Gottes ist auch im Islam nicht 
unbekannt, aber die muslimischen Gelehrten (Ulama) wie al-Ghazali 
und Ibn Sina behandeln sie sporadisch und nicht als ein eigenstän-
                                                           
11  Alexander Loichinger/Armin Kreiner, Theodizee in den Weltreligionen, Pa-

derborn 2010, 226-240. 
12  Peter Antes, Große Religionsstifter: Zarathustra, Mose, Jesus, Mani, Mo-

hammed, Nanak, Buddha, Konfuzius, Lao Zi, München 1992, 84. 
13  Loichinger/Kreiner, Theodizee in den Weltreligionen, 160-167. Vgl. Reiner 

Wimmer, Religionsphilosophische Studien. Studien zur theologischen 
Ethik, Freiburg 2005, 129-133. 

14  Eckart Otto, „Die Geschichte der Talion“, in: ders., Kontinuum und Pro-
prium. Studien zur Sozial- und Rechtsgeschichte des Alten Orients und des 
Alten Testaments, Wiesbaden 1996, 224-245. 
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diges Thema. Das Faktum von Übel und Leid wird im islamischen Um-
feld nicht in theologische Fragestellungen eingeteilt, sondern in das 
ethische Gebiet aufgenommen, das dann auch für die Theologie von 
Bedeutung ist.15 Der Glaube an die Allmacht, Gerechtigkeit und Barm-
herzigkeit Allahs ist ein unantastbarer Bestandteil des islamischen 
Glaubenssatzes (Aqida). Diese Glaubensgrundlage darf nicht in Frage 
gestellt und muss immer betont werden, um gelebt zu werden, selbst 
wenn Übel, Leid und Naturkatastrophen geschehen. Es ist streng ver-
boten, dass die Anwesenheit des Übels die Glaubensorthodoxie der 
Einheit (Tauhid) und der absoluten Erhabenheit (Tanzih) Allahs kon-
taminiert. Allah ist unendlich gut und grenzenlos allmächtig, aber 
diese seine Qualifikationen müssen ihn nicht dazu bringen, alles Lei-
den in dieser Welt zu beenden. Vielleicht hat Allah einen besseren 
Plan vor, deswegen lässt er Leiden zu. Leiden könnte deswegen not-
wendig sein, damit sich Menschen auf das vollkommene Glück im Jen-
seits vorbereiten können. Leiden wird hiermit als ein Reinigungspro-
zess angesehen, weil Menschen in einer Welt leben, die kein Paradies 
ist. Das Leiden ist dann eine Katharsis. 

Der Gedanke des Leidens als Läuterungsmoment erscheint in der 
sog. Irenäischen Theodizee von John Hick. Diese nach dem Kirchenva-
ter Irenäus von Lyon benannte Theodizee geht davon aus, dass Übel 
und Leiden für das geistige Wachstum unverzichtbar sind. Diese Welt 
mit ihrem Übel und ihrer Unvollkommenheit ermöglicht den Men-
schen, sich zu verbessern und zu entwickeln, damit sie der Liebe Got-
tes und des Himmels würdig sind. Wir werden es nie lernen, wenn wir 
in einer Welt leben, die wie ein Paradies gestaltet ist. Leid und Übel 
dienen dazu, die Seele zu formen. Auf diesem Hintergrund wird die 
irenäische Theodizee auch als „soul-making theodicy“ tituliert.16 Alles 
Leid hat den wichtigen Zweck, den Menschen sittlich zu verbessern 
und seinen Charakter zu bilden. Diese Anschauungsweise muss kriti-
siert werden, weil nicht alles, was unter einer menschlichen Perspek-
tive als Leid erfahren wird, sinnvoll ist und Güte hervorbringt. Gibt es 
Güte und Sinn, die man beispielsweise aus dem Leiden von Kindern 
und unschuldigen Menschen infolge von Kriegen und Naturkatastro-
                                                           
15  Tahsin Görgün, „Leid als Teil der Welt und des Lebens. Gibt es ein Theo-

dizee-Problem aus islamischer Perspektive?“, in: Andreas Rens/Hansjörg 
Schmid/Jutta Sperber/Abdullah Takim (Hg.), Prüfung oder Preis der Frei-
heit. Leid und Leidbewältigung im Christentum und Islam, Regensburg 
2008, 31-48. 

16  John Hick, Evil and the God of Love, New York 1966, 199. Irenäus von Lyon 
vergleicht den Tod als das endgültige Schicksal des Menschen in dieser 
Welt wegen seiner Sterblichkeit mit dem Wal, der Jona verschluckt und 
ihn dann wieder ausstößt. Das kurze Domizil des Propheten Jona im Bauch 
eines Fisches wird als die Läuterung zum wahren Leben gesehen. 
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phen lernen kann? Man interpretiert oft Leid als Zeichen der Prüfung 
und Pädagogik Gottes. Diese Vorstellung zeigt, wie willkürlich, brutal 
und gnadenlos Gott ist. 

Das historische Ereignis, das das Theodizeeproblem unter den Den-
kern der Aufklärung erneut verschärfte, war das Erdbeben mit Tsu-
nami in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon im Jahr 1755. Diese 
ungeheuerliche Naturgewalt riss bis zu hunderttausend Menschen in 
den Tod.17 Zufällig geschah diese schreckliche Heimsuchung am Aller-
heiligentag im liturgischen Kalender der katholischen Kirche, der für 
die frommen Portugiesen sakrosankt ist. Viele Gottesdienstbesucher 
starben unter einstürzenden Trümmern. Ironischerweise stammten 
die meisten Opfer aus den Bevölkerungsschichten, die Kirchgänger 
waren und Gottes Geboten gehorchten, während das hedonistisch-un-
moralische Vergnügungsviertel nur geringen Schaden erlitt. Als Reak-
tion auf dieses verheerende Geschehen in der Weltgeschichte seiner 
Kindheit erhebt Johann Wolfgang von Goethe die urteilende Frage, 
warum so viele unschuldige Kinder dabei starben. Gott als Schöpfer 
und Erhalter des Himmels und der Erde zeigt keineswegs seine Väter-
lichkeit, indem er das gute Opfer mit dem bösen gleichsetzte.18 Diese 
kollektive Tragik kennt keine Unterscheidung von Schuldigen und 
Unschuldigen. Sie riecht sehr nach einer Massenbestrafung. 

Die von nationalsozialistischer Terrorherrschaft während des Zwei-
ten Weltkrieges verursachte Massenvernichtung in den Konzentrati-
onslagern wie in Auschwitz, wo u. a. sechs Millionen europäischer Ju-
den ermordet wurden, eröffnete ein neues Kapitel im theodizeeischen 
Diskurs. Auschwitz wurde zum Inbegriff des Holocaust. Im jüdischen 
Milieu wird diese systematische Ausrottung Shoah genannt. Man er-
lebte in Auschwitz die tiefste Degradierung der Menschen.19 Wo war 
Gott in Auschwitz, als unzählige unschuldige Menschen verhaftet, ge-
foltert, vergast und eingeäschert wurden? Warum verfolgte Gott ein 
solches Völkermorddrama stillschweigend? Warum griff er nicht ein? 
Die jüdische und christliche Theologie nach Auschwitz erlebt einen Pa-
radigmenwechsel. Sie bringt ein neues und radikales Gottesbild her-
vor.20 Laut Hans Jonas, der intensiv die völlige Sinnlosigkeit von 

                                                           
17 Horst Günther, Das Erdbeben von Lissabon erschüttert die Meinungen und 

setzt das Denken in Bewegung, Berlin 1994, 10-12. 
18 Johann Wolfgang Goethe, Dichtung und Wahrheit, Frankfurt am Main 

2010, 32. 
19 Fidelis Regi Waton, Die Provokation des Guten. Arendts philosophische Un-

tersuchung zur Frage nach Schuld und Verantwortung unter der totalitären 
Herrschaft, Münster 2016, 14. 

20 Victoria Palfi, Theologie nach Auschwitz: Ein Paradigmenwechsel, Berlin 
2017, 12. Vgl. Johann Baptist Metz, Memoria passionis. Ein provozierendes 
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Auschwitz thematisiert, müssen wir, wenn wir intellektuell ehrlich 
sind, die Eigenschaft Gottes als Allmächtiger eliminieren, weil Gott 
die Shoah nicht verhindern konnte. Für ihn ist Auschwitz ein unwi-
derrufbarer Bankrott der Allmacht Gottes. Was für ein Gott ist das, 
der zulässt, dass dieses brutale menschliche Schlachten stattfindet? 
Wenn Gott der Gott der Geschichte ist, fährt Jonas fort, dann muss er 
eingreifen. Aber er tat es nicht. Die Bezeichnung Gottes als Gott der 
Geschichte und des Allmächtigen muss nun aberkannt werden.21 
Richard Lowell Rubenstein unterstreicht, dass Gott, wenn er der Herr 
und Lenker des geschichtlichen Verlaufs ist, dann die letzte Verant-
wortung für diese Verbrechen trägt. Rubenstein signiert Gott nach 
Auschwitz als „Nothing Sacred“ (das Heilige Nichts) und nach ihm be-
finden wir uns in der Zeit des Todes Gottes.22 Gott muss zur Verant-
wortung gezogen und vor Gericht gestellt werden, weil er sein Volk, 
anstatt es in die Freiheit zu führen, den gewissen- und schonungslosen 
Killern preisgab. Solchen Protest gegen Gott schildert auch der Ausch-
witz-Überlebende Elie Wiesel. Seine zynische Anklage drückt er in fol-
genden beiden Begebenheiten aus. Erstens, im Königreich der Nacht 
nahm ich an einem sehr merkwürdigen Prozess teil. Drei fromme und 
gelehrte Rabbiner hatten beschlossen, über Gott zu Gericht zu sitzen 
wegen des Blutbades unter seinen Kindern. In erregter Diskussion er-
hoben sie verbittert Anklage gegen Gott, der sein Volk dem Vergessen 
und somit den Mördern anheimgegeben habe; Gott komme seinen 
Bundesverpflichtungen gegenüber den Juden in sträflicher Weise 
nicht nach. Nach dem Prozess, in dessen Verlauf Gott schuldig gespro-
chen wurde, sagte einer der Rabbiner in Anbetracht der untergehen-
den Sonne, es sei Zeit zum Gebet. Und sie senkten ihre Köpfe und be-
teten.23 Zweitens, eine Gruppe von Juden versammelte sich zum Gebet 
in einem Raum der Vernichtungslager. Einer unter ihnen sprach 
dann: „Psst! Betet nicht so laut, Gott hört sonst, dass es noch Juden 
gibt, die leben!“24 

Bei der Erörterung seiner oben erwähnten Theodizee stützt Leibniz 
sein Konzept auf die Vorstellung Gottes als den Vollkommenen, Allgü-
tigen und Allwissenden. Diese landläufigen Eigenschaften konfron-
                                                           

Gedächtnis in pluralistischer Gesellschaft, Freiburg 2011, 35ff. Metz warnt 
uns vor Menschen, deren Theologie vor und nach Auschwitz dieselbe ist. 

21  Hans Jonas, Der Gottesbegriff nach Auschwitz. Eine jüdische Stimme, 
Frankfurt 1987, 14 und 40. 

22  Karl Erich Grözinger, Jüdisches Denken. Theologie – Philosophie – Mystik, 
Bd. 4: Zionismus und Schoah, Frankfurt/New York 2015, 484. 

23  Elie Wiesel, Der Prozess von Schamgorod, Freiburg 1987, 6ff. 
24  Vgl. Emil Ludwig Fackenheim, God’s Presence in History, New York 1970, 

67. 
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tiert er mit dem Faktum des Übels und der Unvollkommenheit in der 
Welt. In seiner Theorie versucht Leibniz, das Wesen Gottes und den 
Status der Welt zu verteidigen. Diese von Gott aus freiem Willen er-
schaffene Welt ist zwar unvollkommen, sie ist aber die beste aller mög-
lichen Welten. Der Gehalt seiner Theodizee trägt also eine theistisch-
apologetische Farbe. In seiner Theodizee unterscheidet Leibniz kano-
nisch drei Kategorien des Übels:25 Das malum metaphysicum (das me-
taphysische Übel), das malum physicum oder naturale (das physische 
oder natürliche Übel) und das malum morale (das moralische Übel), 
wobei die ersten zwei Arten von Übel bereits bei Augustinus auftauch-
ten.26 Das metaphysische Übel kann so bezeichnet werden, weil ihm 
eine metaphysische Voraussetzung zugrunde liegt, die besagt, dass 
Gott als der Schöpfer vollkommen und unendlich ist gegenüber der 
Unvollkommenheit, der Kontingenz und der Zeitlichkeit der Schöp-
fung. Unter dieser Bedingung ist das metaphysische Übel dasjenige, 
was die endlichen und unvollkommenen Menschen vom unendlichen 
und vollkommenen Gott differenziert. Das natürliche Übel ist vom 
Faktum der unvermeidbaren Begrenztheit der Natur untrennbar. Die 
Natur kann ihrer gegebenen unvollkommenen Konstitution entspre-
chend Naturkatastrophen und Krankheiten verursachen. Moralisch 
gesehen fehlt diesen beiden Mala die Absicht, deswegen kann man sol-
che Übel nicht das Böse nennen. Obwohl sie einfach zu den unverän-
derbaren Tatsachen gehören, können wir als vernünftige Wesen ver-
suchen, uns und unsere Welt gegen diese Übel zu schützen, solange es 
möglich ist. Das moralische Übel hängt mit Schuld und Sünde zusam-
men als negative Folge der menschlich geschenkten Freiheit. Der 
Mensch ist zwar das geschaffene Wesen, hat aber Freiheit in seiner 
Handlung. Leibniz sieht keinen Widerspruch zwischen Determinis-
mus und Freiheit. 

Die Leibnizsche Theodizee bleibt keinesfalls einwandfrei. Es ist 
keine Frage, dass es eine Art menschliches Leiden als Folge der Frei-
heit gibt, die Leibniz moralisches Übel nennt. Dafür ist der Mensch 
verpflichtet, verantwortlich zu sein. Verantwortung kann nicht an 
Gott delegiert werden. Wenn ein Mensch nicht frei zwischen Gut und 
Böse wählen kann, ist er nur eine Marionette und entgeht der Verant-
wortung. In diesem Zusammenhang ist der theodizeeische Schrei je-
doch noch nicht stumm. Wenn Gott allmächtig ist, muss er für alles 
verantwortlich sein, und es ist sinnlos zu sagen, dass das Übel in der 
Welt durch Sünde verursacht wird. Falls es wahr wäre, dass der 
Mensch sündiges Verhalten mit all seinen Konsequenzen zeigen könn-

                                                           
25  Leibniz, Versuche in der Theodicee, 106. 
26  Kreiner, Gott im Leid, 27. 
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te, hätte Gott den Menschen dann nicht so erschaffen sollen, dass er 
nicht in der Lage ist, Verbrechen und Sünde zu begehen? Uns ist auch 
ersichtlich, dass nicht alle Übel, sowohl moralische wie auch techni-
sche, menschliche Fehler sind. Für Leibniz ist manches Übel mit dem 
Faktum der Sterblichkeit und Unvollkommenheit der Schöpfung ver-
bunden. Die Natur enthält aufgrund ihrer determinierten Begrenzt-
heit als  Geschaffene  zerstörerische  Potenziale.  Hier  verschwindet  
die Theodizeefrage leider auch nicht. Warum kontrolliert Gott die Na-
turkräfte nicht, um sie konstruktiv zu lenken? Bertrand Russell bringt 
seine Kritik an Leibniz auf den Punkt: Wer kann ernsthaft an die beste 
aller möglichen Welten glauben, wenn sie so etwas wie den Ku-Klux-
Clan oder die Faschisten hervorbringt?27 Stell dir vor, wenn du all-
mächtig wärst, würdest du eine Welt wie diese, die voller moralischer 
Übel (wie Hass und Gewalt) und natürlichem Übel (wie Krankheit und 
Naturkatastrophen) ist, erschaffen? Jeder Mensch, der vernünftig ist 
und eine moralische Sensibilität hat, wird sicherlich antworten, dass, 
wenn er allmächtig wäre, das Gesicht der Erde bestimmt anders sein 
würde. „Ich werde eingreifen, wenn etwas nicht stimmt, damit alles in 
Ordnung ist.“ Warum tut Gott das nicht? Atheisten wie Russell kom-
men zu dem Schluss, dass Gott nicht interveniert, weil es ihn nicht 
gibt. Wenn Gott existiert, muss er eine bessere Welt geschaffen haben. 
Angesichts der Tatsache der Übel in der Welt ist nur eine Entschuldi-
gung vorhanden, die Gott vergeben kann: Er existiert nicht.28 

Die Lösung der theodizeeischen Frage ist allerdings nicht so simpel 
im Jargon der mittelalterlichen Transzendentalienlehre, die u. a. Au-
gustinus und Thomas von Aquin stark befürworten. Basierend auf der 
ontologischen Bestimmung des Guten (ens et bonum convertuntur – al-
les, was ein Seiendes ist, ist auch ein Gutes) wird das Übel in augusti-
nisch-thomistischer Sicht als Mangel an Gutem bzw. die Abwesenheit 
des Guten (privatio boni) begriffen. Thomas von Aquin vergleicht das 
Übel als privatio boni mit Blindheit. An sich besitzt die Blindheit keine 
positive Eigenschaft, weil sie nichts anderes als das Fehlen des Seh-
vermögens ist. So wie die Hitze ihre Anwesenheit der Abwesenheit von 
Kälte verdankt, ist das Übel nur gegenwärtig aufgrund des Fehlens 
von Gutem bzw. Gott selbst.29 

Die Theodizeeproblematik bleibt immer aktuell und wird niemals 
untergehen, solange Menschen noch diesen Planeten bevölkern. Die 
COVID-19-Pandemie heizt die Theodizeedebatte wieder an. Immanuel 

                                                           
27  Bertrand Russell, Warum ich kein Christ bin, Berlin 2017, 23. 
28  Vgl. ebd., 24-26. 
29  Ingo Ulrich Dalferth, Malum. Theologische Hermeneutik des Bösen, Tübin-

gen 2008, 123-217. 
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Kant betrachtet die Theodizee mit der Metapher des Gerichtsverfah-
rens. In diesem speziellen intellektuellen Gerichtssaal werden Güte 
und Allmacht Gottes verteidigt und gerechtfertigt angesichts einer An-
klage, die von der Vernunft erhoben wird wegen des Faktums des 
Übels in der Welt.30 Grundsätzlich sind alle Antworten, die gegeben 
wurden und werden auf die Frage nach Gott und seiner Rolle in Lei-
den, Pandemien und Naturkatastrophen, niemals vollständig befriedi-
gend. Alle eingegangenen Antworten bewegen sich von Apologie und 
Affirmation bis hin zur Negation bzw. Ablehnung der Existenz Gottes. 
Die Theodizee bleibt weiterhin eine große Herausforderung für ein ver-
nunftbegabtes Lebewesen. Sie scheint unauflöslich zu sein. In einem 
realistischen Ton registriert Kant, dass alle philosophisch-theoreti-
schen Bemühungen um das Theodizeeproblem zum Scheitern verur-
teilt sind, weil die menschliche Vernunft an ihre Grenzen stößt, wenn 
sie über die metaphysischen Angelegenheiten spekuliert.31 Obwohl 
man die Theodizeeproblematik als unlösbar deklariert, muss sie je-
doch stets wachgehalten werden. 

Gott funktioniert nicht 

Der Kausalitätstheorie zufolge legen viele Religionen und Theolo-
gien fest, dass der Kosmos von Gott als dem ersten Prinzip geschaffen 
und gesteuert wird. Das Verhältnis Gottes zum Universum wird im 
Kausalitätssatz beschrieben, der lautet: Alles wird prinzipiell durch 
etwas anderes verursacht, das bereits existiert. Alles, was nicht not-
wendig bzw. kontingent existiert, bedarf für seine Existenz stets einer 
Ursache. An der Basis bzw. am Ende der Kausalitätsketten wird Gott 
als die causa prima (die erste Ursache) installiert, damit wir nicht in 
zyklische Kausalität und endlose Regression verfallen. Die scholasti-
sche Philosophie erörtert die causa prima als die notwendige Sub-
stanz. Diese erste Ursache ist die unverursachte Ursache. Sie ist also 
die Ursache ihrer selbst (causa sui). Spinoza, Schelling und Hegel nah-
men das Konzept der Selbstverursachung in ihren Philosophien auf.32 
Die causa sui, die Gott genannt wird, ist natürlich transzendent und 
immateriell. 

                                                           
30  Immanuel Kant, „Über das Misslingen aller philosophischen Versuche in 

der Theodizee“, in: ders., Schriften zur Anthropologie, Geschichtsphiloso-
phie, Politik und Pädagogik 1. Werkausgabe, Bd. XI, Frankfurt am Main 
1996, 105. 

31  Ebd. 
32  Joachim Ritter, Historisches Wörterbuch der Philosophie, Bd. 1: A-C. Ba-

sel/Stuttgart 1971, 975-976. 



Fidelis Regi Waton SVD 

Verbum SVD 62:2-3 (2021) 

344 

Das Axiom der Kausalität mit Gott als der causa prima beinhaltet 
eine riskante Folge, denn nicht nur das Gute, sondern auch das Übel 
kann auf Gott zurückgeführt werden, weil er ja die Wurzel und der 
Protagonist in dieser Kausalitätskonstellation ist. Muss Gott also in 
die Hierarchie der funktionalen Kausalität eingeführt werden? Wie 
versteht man die Rolle Gottes als causa prima richtig in diesem Be-
zugsrahmen? 

Die ontologische Annahme des Naturalismus im Sinne des Physi-
kalismus besagt, dass in der physischen Welt das Gesetz der geschlos-
senen Kausalität herrscht. The physical world is causally closed (die 
physische Welt ist kausal geschlossen).33 Jedes physikalische Phäno-
men wird durch ein anderes physikalisches Phänomen verursacht. 
Jede physische Wirkung wird nur von einem physischen Verursacher 
bewirkt. Physikalische Phänomene können nicht durch nicht-physika-
lische Elemente verursacht werden. Wir müssen also den physischen 
Bereich nicht verlassen, wenn wir nach einer kausalen Erklärung für 
jedes physikalische Phänomen suchen. Die Dimension der Kausal-
kette, die die Grenze zwischen physisch und nicht-physisch über-
schreitet, muss negiert werden. Die Beteiligung der immateriellen We-
sen wie Gott, Seele, Geist, Engel, Satan usw. ist im kausalen Netzwerk 
der physischen Welt nicht akzeptabel. Solche Wesen, falls es sie gibt, 
greifen nicht in das kausale Geschehen ein. Das Projekt des Physika-
lismus ist also ein Reduktionsakt. Befürworter dieses Konzepts neigen 
dazu, alle Entitäten als physische Entitäten zu betrachten. Hiermit ist 
der Physikalismus eine Variation des Materialismus.34 

Dieses physikalistische Weltbild beeinflusst das etablierte Gottes-
bild. Die Vorstellung von einer mirakulösen göttlichen Intervention 
wird massiv in Frage gestellt. Für den moderaten Physikalismus wird 
die Existenz Gottes nicht unbedingt abgelehnt. Die physikalistischen 
Hardliner sind der Auffassung, dass Gott nicht existieren kann, weil 
er zur metaphysischen Kategorie gehört. Evident ist allerdings, dass 
diese beiden Linien des Physikalismus darin übereinstimmen, dass 
das Konzept Gott für das physikalistische Weltbild irrelevant ist und 
im physischen Bereich mit geschlossener Kausalität nicht funktio-
niert. 

Naturgesetze mit kosmischer und biologischer Evolution funktio-
nieren seit Charles Darwin ohne Gott. Für medizinische Fortschritte 
bei der Entdeckung von Medikamenten und Impfstoffen gegen Viren 

                                                           
33  Jaegwon Kim, Supervenience and Mind: Selected Philosophical Essays, 

Cambridge 1993, 280. 
34  Karl Popper/John C. Eccles, The Self and Its Brain. An Argument for Inter-

actionism, New York/Berlin/Heidelberg/London 1977, 51. 
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wird Gott ebenfalls nicht benötigt. Wissenschaften und Technologien 
bringen diverse Entwicklungen und Innovationen hervor, ohne Gott in 
ihre Theorien und Arbeitsmethoden einzubeziehen. Als der französi-
sche Mathematiker und Physiker Pierre Simon Laplace seine physika-
listische Erklärung für die Entstehung der Welt in seiner Himmelsme-
chanik dem damaligen Ersten Konsul Napoleon Bonaparte vorstellte, 
fragte Napoleon perplex zurück, wo der Schöpfer-Gott in seinem Sys-
tem sei. Kühl antwortete Laplace ihm: Sire, ich brauche diese Hypo-
these nicht.35 Laplaces Aussage wird häufig als Ausdruck eines radi-
kalen Atheismus interpretiert, aber Laplace meinte es vielleicht nicht 
so. Er wollte damit feststellen, dass die Entwicklung der Physik in sei-
ner Zeit stärker wurde als in der vorherigen Epoche. Isaac Newton 
postulierte in seiner Theorie immer noch, dass Gott regelmäßig ein-
greifen muss, um alles zu überwinden, was die Mechanismen des Uni-
versums stört. Nach Newton entwickelt sich die Physik rasant und alle 
natürlichen Mechanismen können analysiert werden, ohne Gott anzu-
nehmen. Dass der Fluss der Welt gestört wird, kann Laplace mit sei-
nen Methoden und Messgeräten erklären und berechnen. Daher sollte 
Laplaces Antwort auf Napoleon nicht sofort als völlige Verleugnung 
der Existenz Gottes ausgelegt werden. Es ist jedoch offensichtlich, 
dass Gott für den physischen Modus, den Laplace konzipiert, irrele-
vant ist. 

Der Physiker Werner Heisenberg deutet an, dass der erste Schluck 
aus dem Becher der Naturwissenschaft atheistisch macht, aber Gott 
auf dem Grund des Bechers wartet.36 Wer sich mit der Wissenschaft 
auseinandersetzt, gerät oft in die Versuchung, den Glauben an Gott zu 
verlieren und Atheist zu werden. Heisenberg gehört zu den Naturwis-
senschaftlern, die das Universum und die physischen Phänomene mit 
ihren Theorien zu Ende darlegen wollen. Rationale Erforschung er-
reicht schließlich einen Punkt, wo der Vernunft ihre Grenze gezeigt 
wird. Der Begründer der Quantenphysik, Max Planck, sagt zu Recht, 
dass Gott für den gläubigen Menschen am Anfang und für den Wissen-
schaftler am Ende aller Überlegungen steht.37 „Wenn es Gott denn 
gibt“, so sagt der Hirnforscher Gerhard Roth, „ist er mit hoher Wahr-
scheinlichkeit – Genaues kann man da nicht sagen – völlig anders, als 

                                                           
35  Carl Julius Elfeld, Die Religion und der Darwinismus. Eine Studie, Leipzig 

1882, 3. 
36  Zitat nach: Harry Pfeifer/Herbert Schmiedel/Ralf Stannarius, Kompakt-

kurs Physik mit virtuellen Experimenten und Übungsaufgaben, Wiesbaden 
2004, 117. 

37  Zitat nach: Peter Möller, „Wissenschaft“: Philolex (http://www.p-moeller. 
de/wissensc.htm). 
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sich Menschen, Theologen, der Papst oder sonst wer jemals vorstellen 
konnten oder können.“38 

Welche Gottesdarstellung kann rational erklärt und untermauert 
werden, wenn seine Existenz plausibel bejaht wird? Naturkatastro-
phen und Pandemien erschüttern den Glauben, religiöse Systeme und 
theologische Konstrukte. In solcher Krisenlage gibt es gläubige Men-
schen, die sehnsüchtig auf göttliche Wunder warten, aber nicht wenige 
geben ihre Hoffnung und ihren Glauben auf und eventuell versuchen 
manche, diese ausweglose Lage resignativ zu akzeptieren bzw. sich da-
mit anzufreunden. Der Verweis auf die Macht Gottes in der Not der 
Welt im Sinne vom deus ex machina (Gott aus der Maschine) findet 
sein Absurdum. 

Gott lässt sich nicht durch das von Menschen gemachte Schema mit 
den Dichotomien von Frommen und Sündigen, Gebet und Arbeit, Sak-
ralem und Profanem einschließen. Er ist kein Füllstoff im Korridor von 
Dogmen, moralischen Ordnungen und patenten liturgischen Ritualen, 
die von der Religion umrissen werden. Gott funktioniert in einem sol-
chen System nicht. Er ist für das vorhandene System untauglich. Gott 
ist genauer der Zerstörer des Systems. Er steht also nicht nur außer-
halb des Systems, sondern ist mehr noch der Systembrecher. Knall-
hart lehnt Søren Kierkegaard jeden systemischen religiösen Diskurs 
in der Polemik gegen die idealistischen Denkkategorien Hegels ab. He-
gel stellt das Absolute in das dialektische System. Für Kierkegaard ist 
Hegels Denken weltenthoben und läuft ins Leere. In seiner philosophi-
schen Theologie führt Kierkegaard Gott nicht in das System ein, durch 
das Gott sehr dogmatisch, liturgisch und formalistisch gemäß den mo-
ralischen und religiösen Regeln sein würde. Er versteht Gott hinsicht-
lich existenzieller Erfahrung ohne Rekurs auf ethische, ästhetische 
und erkenntnisbezogene Glaubensbegriffe. Der Glaube bzw. die Reli-
gion darf nicht moralisiert, ästhetisiert und rationalisiert werden. 
Konkurrenz und Konflikt zwischen den Religionen beim Ringen um 
das wahrste Gottesverständnis sind ihm zufolge irreführend. Alle Re-
ligionen mit ihren jeweiligen Gottesbildern und Gebetsformeln, die sie 
als die korrektesten betrachten, bieten beispielsweise keine wirksa-
men Antikörper gegen das Coronavirus an. Kollektive Überlegenheit 
der Religion ist absurd. Nach Kierkegaard ist die persönliche Religio-
sität wesentlich und weder Rituale noch Lehren und sakrale Instituti-
onen, die durch Vernunft und Tradition konstruiert wurden, sind sub-
stanziell. Gott ist da, um entweder geglaubt oder nicht geglaubt und 
erfahren zu werden. In radikaler Weise versteht Kierkegaard den 
                                                           
38  Zitat nach: Thomas Kroll, „Hirngespinst Gott? Hirnforschung und Gottes-

glaube“, in: Deutschlandfunk Kultur, 24.05.2008 (https://www.deutschland-
funkkultur.de/hirngespinst-gott.1278.de.html?dram:article_id=192136). 
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Glauben als eine existenzielle persönliche Entscheidung. Der Glaube 
beginnt dort, wo das Denken aufhört. Er spricht vom sog. Sprung in 
den Glauben, der ein Wagnis des Glaubens meint. Dieser von Kier-
kegaard anvisierte Sprung in den Glauben ist ein Abheben ins Unge-
wisse. Er ist ein riskantes Wagnis, aber zugleich ein Akt der Freiheit, 
die die Angst überwindet, nicht sicher auf der anderen Seite landen zu 
können. Die Religion darf unter diesem Gesichtspunkt weder als billi-
ger Trost noch als gedankliche Lethargie disqualifiziert werden. Mit 
dieser These des Sprungs in den Glauben emanzipiert Kierkegaard 
den Glauben endgültig von der Vernunft39 und zeigt zugleich die Gren-
ze der Vernunft auf. Religion kann seiner Ansicht nach nicht auf Dog-
men, Moral und Rituale reduziert werden. Gott kann und darf darin 
nicht gefesselt werden. 

Per definitionem sieht Karl Rahner in Gott das heilige Geheimnis,40 
wonach sich die Vernunft nicht zu Ende erkundigen kann. Gott ent-
zieht sich vollumfänglichem rationalem Erfassen. Augustinus formu-
liert den Satz: Wenn du es begreifst, ist es nicht Gott (si comprehendis 
non est deus).41 Das ist jedoch keineswegs die Ablehnung des vernünf-
tigen Ringens um Gott, sondern es eröffnet einen anderen Horizont, 
um sich Gott zu nähern und ihn zu erfahren. Wie beim Geheimnis Got-
tes gibt es auch ein Geheimnis des Leidens, das logisch unerklärlich 
ist. Diese Art von Leiden könnte im Glauben an einen ohnmächtigen 
und mitleidenden Gott leichter zu ertragen sein. Wie Heisenberg vom 
auf dem Grund des Bechers wartenden Gott spricht, könnte Gott viel-
leicht auch inmitten des Leidens anwesend sein. Elie Wiesel be-
schreibt die Tragödie der Hinrichtungsvollstreckung eines jüdischen 
Jungen in Auschwitz vor den versammelten Lagerinsassen. Eine halbe 
Stunde dauerte der Todeskampf des Jungen. „Wo ist Gott? Wo ist er?, 
fragte einer hinter mir. Als nach langer Zeit der Junge sich immer noch 
am Strick quälte, hörte ich den Mann wieder rufen: Wo ist Gott jetzt? 
Und ich hörte eine Stimme in mir antworten: Wo ist er? Da ist er: Er 
hängt dort am Galgen.“42 

Gott ist für kein System relevant. Heilige Schriften, religiöse Dog-
men, Rituale, Moralvorgaben und kanonische Regeln der Religionen 
können Gott überhaupt nicht auffangen und ihn darin einsperren. 
Gott funktioniert eben nicht, wie man es sich vorstellt und von ihm 
erwartet. Er ist eventuell wirklich tot auf allen konventionellen Platt-

                                                           
39  Søren Kierkegaard, Furcht und Zittern, Hamburg 2016, 12ff. 
40  Karl Rahner, Grundkurs des Glaubens, Freiburg/Basel 1980, 74. 
41  Zitat nach: Gisbert Greshake, Hinführung zum Glauben an den drei-einen 

Gott, Freiburg 2008, 110. 
42  Elie Wiesel, Die Nacht. Erinnerung und Zeugnis, Freiburg 1996, 95. 
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formen der Religionen mit ihren Doktrinen und die diversen rituellen, 
liturgischen Handlungen und Gotteshäuser sind deswegen dann 
nichts weiter als die Grabmäler Gottes. Falls Gott nicht tot wäre, wäre 
sein treffendes Prädikat „deus absconditus“ (der verborgene Gott). Ein 
neuer locus theologicus bzw. locus revelatus Gottes muss in Kraft tre-
ten. Daraus resultiert ein herausfordernder Imperativ für die an Gott 
Glaubenden, dass sie kreativ nach diesem verborgenen Gott unermüd-
lich suchen und versuchen ihn zu finden in anderen Zonen, nicht mehr 
an den physischen und virtuellen Anbetungsstätten. 

Ein Paradigmenwechsel im Sinne der Umwertung aller Werte 
Nietzsches ist vonnöten. Was geboten ist – um mit Johann Baptist 
Metz zu sprechen –, ist nicht mehr eine Mystik der geschlossenen Au-
gen, sondern eine Mystik der offenen Augen,43 um Gott wieder aufspü-
ren zu können, der anscheinend immer noch am Leben geblieben ist 
und sich weiterhin woanders offenbart, denn eine sinnvolle Maxime 
wird unter der Bezugnahme auf die Coronamaßnahmen und durch die 
scharfe Signalisierung Nietzsches artikuliert, dass die Gotteshäuser 
nun das schönste Mausoleum Gottes geworden sind und die kultische 
Praxis darin logischerweise dann nichts anderes ist als das requiem 
aeternam deo. Die zum Himmel gerichtete Blickrichtung der Gottes-
verehrung muss nun auf die Welt gelenkt werden. Eine glaubwürdige 
Lektion aus diesem Ansatz wäre es, dass man Gott an den Orten sucht 
und ihm begegnen kann, wo vielfältige anfällige und marginalisierte 
Gesichter auftreten. Der brasilianische Befreiungstheologe Dom Hel-
der Camara schreibt eine darauf zutreffende Kampfansage nieder: 
„Sollten wir so entfremdet sein, dass wir uns den Luxus leisten, Gott 
in der Bequemlichkeit müßiger Stunden, in luxuriösen Kirchen, in 
pompösen, aber oft so leeren Gottesdiensten zu suchen und ihn nicht 
dort zu sehen und zu hören und ihm nicht dort zu dienen, wo er wirk-
lich ist und uns erwartet und unsere Präsenz fordert: in der Mensch-
heit, in den Armen, in den Unterdrückten, in den Opfern der Unge-
rechtigkeit, für die wir nur allzu oft mitschuldig sind?“44 Eine ähnliche 
Gesinnung vertritt Metz. Seiner Ansicht nach hat eine dogmatisch, 
moralisch und rituell geprägte Religion meistens die Sündenempfind-
lichkeit vor Augen. In seiner Theodizeelandschaft stellt er deswegen 
anstatt der Sündenempfindlichkeit die Leidempfindlichkeit in den 
Mittelpunkt der Religion.45 
                                                           
43  Johann Baptist Metz, Mit dem Gesicht zur Welt, Freiburg 2017, 11. Vgl. 

ders., Mystik der offenen Augen, Freiburg 2017, 7. 
44  Zitat nach: Christian Modehn, „Helder Camara 100 Jahre“: Religionsphi-

losophischer Salon. Online am 7. April 2009 (https://religionsphilosophi-
scher-salon.de/92_helder-camara-100-jahre_befreiung). 

45  Metz, Memoria passionis, 179. 
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ABSTRACTS 

The COVID-19 pandemic shakes the world. Mobility, habitual life trajecto-
ries and human forms of expression for welcome such as hugging and hand-
shakes have been suspended. This tiny virus is massively changing our society. 
Countless face-to-face meetings are being shifted to cyberspace. The exercise 
of religious freedom in the sense of celebrating worship together in assembly 
rooms is either prohibited or can only be organised under the strict corona 
measures. The age-old theodicy question has again become explosive. Why 
does God allow this plague? Why does he not intervene so that the lives of 
many people can be saved from it and normality be re-established? Friedrich 
Nietzsche continues to gain like-minded people who take a hard-nosed posi-
tion: God is dead and the worship places are nothing but God’s tombs. This 
thesis of the negation of God’s existence is a great challenge to those who be-
lieve in the existence of God. If the common meeting places for the worship of 
God were now really the tombs of God, it would be necessary to look for God 
elsewhere in order to be able to refute Nietzsche’s diagnosis. 

La pandemia del COVID-19 conmocionó al mundo. Se han suspendido la 
movilidad, las trayectorias vitales habituales y las formas de expresión huma-
nas de dar la bienvenida, como los abrazos y los apretones de manos. Este 
pequeño virus está cambiando masivamente nuestra sociedad. Innumerables 
eventos presenciales se están trasladando al ciberespacio. El ejercicio de la 
libertad religiosa, en el sentido de celebrar el culto en común en salas de 
reunión, está prohibido o sólo se permite su celebración bajo la observancia de 
estrictas medidas protectoras. La vieja cuestión de la teodicea se torna explo-
siva nuevamente. ¿Por qué permite Dios esta peste? ¿Por qué no interviene 
para salvar la vida de muchos y devolver la normalidad? Friedrich Nietzsche 
sigue ganando adeptos que adoptan una posición dura: Dios está muerto y las 
casas de culto no son más que las tumbas de Dios. Esta tesis de la negación de 
la existencia de Dios es un gran desafío para los que creen en la existencia de 
Dios. Si los lugares comunes de reunión para el culto a Dios fueran realmente 
las tumbas de Dios, sería necesario buscar a Dios en otra parte para refutar el 
diagnóstico de Nietzsche. 

La pandémie du COVID 19 secoue le monde. La mobilité, les trajectoires 
de vie habituelles et les formes humaines d’expression de bienvenue tels que 
les embrassades et les poignées de main ont été suspendues. Ce minuscule 
virus est en train de changer notre société. D’innombrables rencontres en pré-
sentiel sont reléguées au cyberespace. L’exercice de la liberté religieuse au 
sens de célébrer le culte ensemble dans des salles communautaires soit est 
prohibé, soit ne peut être organisé que sous de strictes mesures restrictives. 
La question de la théodicée venue des âges est de nouveau devenue explosive : 
pourquoi Dieu permet-il ce fléau ? Pourquoi n’intervient-il pas pour sauver les vies 
de tant de gens et rétablir la vie normale ? Frédéric Nietzsche continue à ga-
gner des adeptes qui prennent une position radicale : Dieu est mort et les lieux 
de culte ne sont que les tombeaux de Dieu. Cette thèse de la négation de l’exis-
tence de Dieu représente un grand défi pour ceux qui croient à son existence. 
Si les lieux de culte habituels n’étaient réellement que les tombeaux de Dieu, 
il serait nécessaire de chercher Dieu ailleurs pour être capable de réfuter le 
diagnostic de Nietzsche. 
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