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Ach, wenn doch irgendetwas bliebe! Etwas von Wert, was immer schon galt und 

gültig bleibt. Wo doch alles vergeht, verdorrt, verblasst und verrinnt. Ach, wenn 

doch irgendetwas bliebe! 

 

Wir Menschen von heute, wir glauben, wir seien mobil und flexibel, wir 

schätzten das Neue, den Wandel, die Veränderung. Das ist doch gar nicht wahr! 

Wir wollen haben und halten und sichern. Ein bisschen Abwechslung: gewiss. 

Ein paar Variationen des Vertrauten im überschaubaren Rahmen: warum nicht? 

Bei jungen Menschen ist der Raum der Möglichkeiten noch recht groß, so auch 

die Neigung, sich das eigene Leben immer wieder neu und anders auszudenken. 

Aber mit zunehmenden Jahren schwindet die Lust am Anderssein und 

Anderswerden. Warum? Weil Veränderung ab der Lebensmitte immer seltener 

Verbesserung bedeutet und immer öfter Schwächung und Kränkung, Trennung 

und Abschied. Das Festhalten an dem, was vermeintlich bleibt, verschleiert die 

unausweichliche Vergänglichkeit.  

 

„ Du kannst nie tiefer fallen als in Gottes Hand.“ Mit Worten wie diesen trösten  

Geistliche gern. Aber wie wahrhaftig und tragfähig ist denn solcher Trost? Ich 

habe Lebensschicksale und Leidenswege begleiten müssen, da wäre mir so ein 

Satz wie religiöser Zynismus vorgekommen. „Vorsicht!“, mahnen die strengen 

Glaubenshüter. „Wir können ja an allem zweifeln und über so manches 

diskutieren. Aber doch nicht darüber, ob Gott verlässlich ist und bleibt.“ Ist das 

die Stimme des christlichen Glaubens? Oder ein ins Theologische verlängertes 

Beamtenrecht: geistliche Besitzstandswahrung? 

 

Weihnachten. Wenn das Adjektiv „konstant“ sich vernünftig steigern ließe, dann 

würde ich gern sagen: Weihnachten ist das konstanteste von allen Festen. Mit 



einem erstaunlichen Schatz an gleichbleibenden Ritualen und insgesamt 

beständig hoher Akzeptanz, sogar bis hin zu freiwillig absolvierten 

Gottesdienstbesuchen. Es wäre müßig und nur langweilig, sich ausgiebig über 

entleerte Bräuche und den Fluch der Materialisierung geistlicher Werte 

auszulassen. Auf dem Lübecker Weihnachtsmarkt steht eine Krippe ganz in der 

Nähe des Hotspots feierabendlicher Glühweinkultur. Es scheint, als ob selbst 

noch der Kopfschmerz nicht gern auf eine religiöse Ortung verzichtet. 

 

Versucht man nun im Bestand der weihnachtlichen Bibeltexte nach Belegen für 

Konstanz zu suchen, für Verlässlichkeit und Bleiben, wird man allerdings so gut 

wie gar nicht fündig. Die messianischen Weissagungen in den Büchern der 

Propheten, die Geschichten von Christi Empfängnis bis zur Geburt, vom 

Kindermord des Herodes, von den Weisen aus dem Morgenland: sie verkünden 

nicht das Bleibende, sondern das sich radikal Verändernde. Sie sind nicht rituell 

betulich, sondern eher skandalös. Sie verheißen kaum Sicheres und Festes, 

vielmehr das Flüchtige und Gefährdete des heiligen Geschehens. Der große, 

felsenfeste Gott wird klein wie eine biologische Zelle, tendiert gegen Null, 

verflüssigt sich in Fleisch und Blut. Einzig der Evangelist Johannes versucht den 

großen Wurf, verbindet das Ephemere mit dem vermeintlich Ewigen, lässt den 

geschichtlichen Moment fast verschwinden in einer Gesamtschau vom 

Anbeginn bis zum Ende aller Zeit. Auf dass wir wieder etwas Verlässliches zum 

Glauben hätten. 

 

Ach, wenn doch irgendetwas bliebe! Wäre der Mensch so wandelbar und 

flexibel, wie er sich selbst gern sehen möchte: bräuchte er dann noch eine 

Religion? Peter Sloterdijk, als Philosoph eigentlich bestens religionskritisch 

geschult, hält den Glauben für eine anthropologische Konstante. Wohl wegen 

der konstanten Drohung der Vergänglichkeit. Und so halten wir fest an unseren 

Ritualen, übereignen auch unsere Zweifel an die Verlässlichkeit des Kultes. 



Verschleiern so das Unausweichliche. Man sollte das nicht belächeln. Vielleicht 

haben wir keine andere Wahl. 

 

„Die Möglichkeit einer Insel“ heißt ein Roman von Michel Houellebecq. Er 

spielt zum Teil in unserer Gegenwart und zum Teil in einer fernen Zukunft des 

geklonten Menschenlebens. Fast unerträglich gnadenlos schildert der Autor den 

unaufhaltsamen Niedergang, den geistigen und körperlichen Verfall eines 

Unterhaltungskünstlers namens Daniel. Und erzählt von dessen Sehnsucht, in 

einem gentechnisch ermöglichten neuen Leben weniger Schmerz ertragen zu 

müssen. Viele Jahrhunderte später erinnert sich ein genetisch identischer 

Daniel25, Bewohner einer anästhetischen Zukunftswelt, an das schmachvolle 

Leben seines Ahnen. Irgendetwas daran lässt ihn nicht los. Und er verlässt sein 

einsames Refugium der Seligkeit und macht sich auf in die Wildnis einer 

postapokalyptischen Erde. Und eine ihm nur durch Medienkontakte bekannte 

Frau tut, an einem anderen Ort der Welt, desgleichen. Sie finden einander nicht. 

Sie finden auch nicht das Glück. Doch sie haben geglaubt: an die Möglichkeit 

einer Insel. 

 

Die Möglichkeit einer Insel, einer Krippe, eines Stalls in Bethlehem. Daniel, wie 

der biblische Prophet, der den kommenden Menschensohn verhieß. 25, wie das 

Datum des ersten Weihnachtstages. Und Marie nennt Houellebecq die junge 

Frau, die nach dem Leben sucht und dabei den Schmerz nicht fürchtet. Was 

bleibt von Gott? „Also hat Gott die Welt geliebt“, schreibt Johannes in seinem 

Evangelium, „dass er seinen eingeborenen Sohn gab“. Ach, wenn doch 

irgendetwas bliebe! Liebe? 

 

 

 


