


Unglauben in meiner eigenen Seele verdränge, dann werde ich hart gegenüber ungläubigen
Menschen. Ich lehne sie ab, bekämpfe sie, entwerte sie, unterstelle ihnen nur Blindheit,
Dummheit oder Egoismus. Weil ich mich vom Unglauben der anderen nicht verunsichern
lassen möchte, muss ich die Ungläubigen bekämpfen und abwehren. Doch es kommt
darauf an, im Gespräch mit Menschen, die sich in diesem dreifachen Sinn als Atheisten
bezeichnen, ihre Argumente ernst zu nehmen. Es sind immer auch Argumente, die die
eigene Seele kennt. Und ich kann diese Argumente nicht einfach totschweigen oder aus mir
herausreißen. Ich muss mich ihnen stellen. Dann werden sie mein Gottesbild nicht
zerstören, sondern verwandeln. Ich kann nicht den Glauben an Gott als einen Besitz
nehmen, den ich sicher bewahren kann. Ich muss immer wieder um den Glauben ringen,
mich immer wieder fragen: Wer ist Gott für mich? Was ist Gott? Wie kann ich an ihn
glauben? Und an was glaube ich, wenn ich von Gott spreche?

Mein eigenes Ringen mit den Zweifeln

Ich kenne auch das Argument des Leids. Wenn ich manche Menschen begleite und das
unendliche, oft genug sinnlos erscheinende Leid betrachte, dann frage ich mich: Was hilft
es, zu Gott zu beten? Schaut er einfach weg? Hat er mit dieser Welt und mit allem Leid gar
nichts zu tun? Kümmert ihn das Leid gar nicht? Mit diesen Fragen im Hinterkopf lese ich
dann die Bibel, die Geschichte von der Passion Jesu, von seinem Tod am Kreuz und seiner
Auferstehung. Ich finde keine logische Antwort auf das Leid. Aber in der Begegnung mit
dem leidenden Jesus geht mir das Geheimnis Gottes auf neue Weise auf. Da ahne ich, dass
Gott selbst mit uns leidet. Er ist nicht der, der über allem thront und alles von oben her
»herrlich regieret«. Er ist in seinem Sohn Jesus selbst in das Leid der Welt hineingegangen.
Er leidet mit uns, wenn wir leiden.

Auch das Argument der Projektion und der Illusion taucht in mir immer wieder auf. Es
möchte mich davor bewahren, vorschnell meine infantilen Sehnsüchte nach Heimat und
Geborgenheit, nach Schutz und Liebe auf Gott zu projizieren oder Gott als Ersatz für die
mangelnde Vater- oder Mutterliebe zu nehmen. Gott ist nicht nur der, bei dem ich Heimat
finde, bei dem ich mich geborgen und angenommen fühle. Gott ist auch der Unbekannte,
das Geheimnis, das unbegreiflich ist. Gott ist für mich die Wahrheit, die mich immer
wieder mit meiner eigenen Wahrheit konfrontiert. Wenn ich Gott begegne, begegne ich mir
selbst und meiner eigenen Wahrheit, die manchmal nicht so angenehm ist. Ich spüre: Wenn
ich Gott ablehnen würde, dann würde ich auch meine Verantwortung für meine eigene
Wirklichkeit ablehnen und die Verantwortung für die Welt auf andere abschieben. Gott ist



für mich der Gott, der mich herausfordert, der mich in die Welt stellt, damit ich meine
Verantwortung für sie übernehme. Gott ist aber auch der, der sich mir immer wieder
entzieht. Daher kann ich Gott nicht besitzen und nicht selbstsicher darüber sprechen. Aber
ich halte an meiner Offenheit für Gott fest.

Im Gespräch mit Atheisten geht es darum, die eigenen Zweifel zuzugeben, sich in ihre
Gefühle und Argumente hineinzufühlen. Dann wird deutlich, dass man über Theismus und
Atheismus nicht rein objektiv diskutieren kann. Jeder hat seine eigenen subjektiven
Voraussetzungen, mit denen er an diese Frage herangeht. Und jeder hat seine Erfahrungen
oder Nicht-Erfahrungen mit Gott gemacht. Daher ist es wichtig, gut hinzuhören, was der
andere sagen möchte und was er in meiner Seele zum Klingen bringt. Das Gespräch mit
den Atheisten sollte so sein, wie es der Erste Petrusbrief von den frühen Christen fordert:
»Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der nach der Hoffnung fragt, die
euch erfüllt; aber antwortet bescheiden und ehrfürchtig, denn ihr habt ein reines Gewissen«
(1 Petr 3,15f). Im Griechischen steht hier praytes, das meint: Güte, Milde, Sanftmut. Es hat
also keinen Sinn, aggressiv mit einem Atheisten zu sprechen. Auch wenn er seine
Argumente aggressiv vorbringt, soll ich das nicht mit gleicher Münze heimzahlen. Ich soll
vielmehr mit Güte und Sanftmut antworten. Güte meint, dass ich an das Gute im anderen
glaube, dass ich daran glaube, dass er mit seinen Argumenten eine gute Absicht verfolgt,
dass er etwas anspricht, was auch meinen Glauben betrifft. Sanftmut dagegen kommt von
»sammeln«. Ich antworte sanftmütig, wenn ich alle Worte, die der andere mir sagt, in
meinem Inneren sammle. Es sind auch meine eigenen Worte, meine eigenen Zweifel und
Argumente. Wenn ich sie sammle in meinem Herzen, dann werde ich sanftmütiger
antworten und nicht aggressiv und anklagend. Zudem soll ich ehrfürchtig antworten. Im
Griechischen steht hier einfach das Wort: phobou, also »mit Furcht«. Über Gott kann man
nicht rein theoretisch sprechen, da braucht es die Betroffenheit. Das meint phobos: sich
betreffen, berühren lassen von der Frage nach Gott. Ich mache mir bewusst, dass Gott der
ist, der mich »unbedingt angeht«, wie es der evangelische Theologe Paul Tillich
ausgedrückt hat. Daher kann ich nicht mit einer inneren Distanz über Gott reden, sondern
nur als einer, der sich von dieser Frage im Innersten berühren, bewegen, angehen lässt.
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Sich durchzweifeln

Während meiner Zeit an der weiterführenden Schule galt der Atheismus in der
Tschechoslowakei als Staatsreligion. Als 16-Jähriger zweifelt man in der Regel an allen
von außen herangetragenen und aufgezwungenen Wahrheiten. Wenn man seinen
Reifeprozess in den 60er-Jahren des 20. Jahrhunderts durchlebt hat, in einer Zeit der
allgemeinen Erschütterung von Autoritäten, sucht und zweifelt man umso mehr.
Irgendwann in diesem Alter begann ich zu zweifeln, und die Dogmen jener vom Regime
aufgezwungenen Ideologie wurden zwangsläufig zum Gegenstand meines Zweifelns. Am
Ende eines langen und verschlungenen Weges hatte ich mich zum christlichen Glauben
durchgezweifelt.

Die klassischen »Gottesbeweise« des Katechismus haben mir auf diesem Weg allerdings
nicht viel geholfen, keiner von ihnen erschien mir überzeugend genug. Eines Tages fiel mir
auf, dass die Existenz des Atheismus und der Atheisten einen Menschen an den
Gottesgedanken und letztlich auch an die Schwelle des Glaubens führen kann. Wenn wir
für einen Moment die Hypothese zulassen, dass es Gott gibt und dass er alles geschaffen
hat – und damit auch die Atheisten –, dann gebühren ihm für seine Großzügigkeit (und,
wenn man so will, auch für seinen Sinn für Humor) vielleicht meine Bewunderung und
auch mein Glauben. Wenn Gott den Menschen geschaffen und ihm das Geschenk der
Freiheit gegeben hat und wenn er diese seine Freiheit so sehr wertschätzt, dass er sie ihm
auch im Bewusstsein gegeben hat, dass der Mensch sie gegen Gott selbst wenden könne
und ihn sogar leugnen würde, dann kann ich so einen Gott hochschätzen; wenn Gott
dadurch sein Vertrauen gegenüber dem Menschen zum Ausdruck gebracht hat, dann hat er
auch Anspruch auf mein Vertrauen.

Wenn es in der Welt Atheisten und ihren Atheismus gibt, muss in ihr auch die zweite
Möglichkeit, nämlich der Glaube, existieren, sonst würde das atheistische Leugnen keinen
Sinn ergeben. Die Welt ist überaus bunt, kompliziert und ambivalent und deshalb lässt sie
viele Interpretationen zu, einschließlich der Perspektiven des Glaubens und des Atheismus.
Ein Mensch muss sich entscheiden – und das ist gut so; wenn ich in einer einfachen und



eindeutigen Welt leben würde, die nur eine einzige Interpretation zuließe, würde ich mich
in ihr ohne Zweifel langweilen und wäre in der Versuchung, meine Eintrittskarte in eine
solche Welt zurückzugeben.

Mein damaliges Lebensgefühl, die Dankbarkeit für diese bunte Welt und die Freude über
das Geschenk des Lebens strebten eher intuitiv zur Welt des Glaubens hin als zum
Atheismus, auch wenn ich von jener Glaubenswelt nur eine sehr vage Vorstellung hatte,
den Atheismus dagegen gut kannte. Ich fing an, immer mehr auf die Sinnhaftigkeit der
Welt und die unerschöpfliche geheimnisvolle Tiefe der Wirklichkeit zu vertrauen als auf
die einfachen und banalen Formeln jener Ideologie des »wissenschaftlichen Atheismus«,
die vom Regime vorgesetzt wurden; jenes Regimes, das nicht nur die Freiheit der Religion,
sondern auch die Freiheit wissenschaftlichen Forschens, künstlerischen Schaffens und des
Kulturlebens überhaupt beseitigt hatte.

Wie für viele Suchende in meiner Generation ging auch für mich das Klopfen an das Tor
der »verbotenen Stadt«, der Welt der Religion, zunächst einher mit dem Interesse am
Buddhismus und an den fernöstlichen geistlichen Wegen. Um den Schatz unter der
Türschwelle des eigenen Hauses zu finden, muss man sich häufig zunächst auf den Weg in
die Ferne begeben, erzählt eine schöne chassidische Geschichte. Als ich selbst viel später
Menschen in die Kirche aufgenommen habe, die, bevor sie zum Christentum konvertierten,
einige Jahre Zen oder Yoga praktizierten, habe ich sie nie dazu bewegen wollen, diese Zeit
der Suche zu verteufeln. Häufig ist es mir begegnet, dass Menschen, die auf eine ernsthafte
Art Yoga- oder Zen-Meditationen betrieben und die damit verbundene disziplinierte
Lebensweise und Ordnung eingehalten haben, auf das geistliche Leben im Christentum viel
besser vorbereitet waren als diejenigen, die bis zu ihrer Konversion in einer rein
materialistischen Umgebung aufgewachsen waren.

Anziehungskräfte

Nach einer gewissen Zeit, in der ich vom Buddhismus verzaubert war, habe ich jedoch in
der umfangreichen Bibliothek meines Vaters Bücher von G. K. Chesterton entdeckt, vor
allem seine Orthodoxie. Chestertons Bücher haben mir geholfen zu begreifen, dass das
glückliche Ende von Reisen in die attraktive Ferne die überraschende Entdeckung des
eigenen Zuhauses ist. Chesterton und weitere englische Autoren wie Graham Green,
Dorothy L. Sayers und C. S. Lewis, später sind Kardinal Newman und der Poet Gerald
Hopkins dazugekommen, haben mir ermöglicht, das Christentum als die Religion des



Paradoxons zu entdecken und die Kathedrale der katholischen Dogmatik als eine
Schatzkammer, in der es ständig etwas zu entdecken gibt. Das Dogma hörte auf, ein
Gespenst zu sein; ich konnte es mit der Zeit nicht mehr als Symbol der Erstarrung und als
Hindernis des freien Denkens wahrnehmen, sondern als Frucht einer dramatischen
Entwicklung begreifen und den Ausflug in die Geschichte des Dogmas und der
Entwicklung des Christentums als faszinierendes intellektuelles Abenteuer. Rückblickend
sehe ich, dass die Begegnung gerade mit dem englischen Katholizismus eine glückliche
Fügung war; denn der englische Minderheitenkatholizismus war von jenem
Triumphalismus des österreichisch-ungarischen Katholizismus frei, der vielen früheren
Generationen von Tschechen die Kirche und die Religion verleidet hat. An Chesterton,
jenem ständig überraschenden Entdecker von neuen Bedeutungen der »gewichtigen
Kleinigkeiten« des Alltags, jenem scharfen Polemiker und ironischen Kritiker scheinbar
natürlicher Ansichten und Vorurteile der Moderne, schätzte ich auch seinen Humor, den
ich immer für den untrüglichen Ausdruck einer geistlichen Gesundheit und einer gesunden
Spiritualität gehalten habe.

Der Katholizismus hat mich zunächst ästhetisch angezogen. Die geistliche Musik und die
Architektur der Kirchen waren in Prag zu Zeiten der grauen Eintönigkeit und der flachen
Banalität des »Sozialistischen Realismus« eine unübersehbare Erinnerung an die
Vergangenheit, die in den kommunistischen Lehrbüchern als »die Zeit der Finsternis«
geschildert wurde. Uns jedoch lockte gerade alles, was die kommunistische Schule
dämonisiert hatte, und so hatte für uns – ähnlich wie einst für die Romantiker, die sich
darum bemühten, alles zu entdecken, was die Aufklärung als Finsternis abgelehnt hatte –
 jene Verbindung von Gotik und Barock in den Prager Kirchen einen überwältigenden
Zauber. Kann man ein intellektuelles und ästhetisches Verzaubertsein von einer Religion
und den politischen Widerstand gegenüber einer vom Staat aufgezwungenen Ideologie
jedoch schon als Glauben bezeichnen?

Freundschaft von Glauben und Zweifeln

In den Ferien habe ich mich dann in die Bibel vertieft. Ich habe sie jedoch falsch gelesen,
wie jeder sie falsch liest, dem verborgen geblieben ist, dass sie eine Bibliothek ist und nicht
ein Buch, das ein Mensch vom Anfang bis zum Ende wie einen Roman lesen sollte, und
verständlicherweise habe ich mich irgendwo in der Mitte des Buches Levitikus verloren.
Aber ich habe weiter geblättert und die Geschichten von König David und die ihm
zugeschriebenen Psalmen ins Herz geschlossen. Während dieser Ferien habe ich mir einen


