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Pastor Dr. Bernd Schwarze      St. Petri zu Lübeck 

Petrivision „Geheimnis: Deus“    23. Dezember 2022 

Deus, Deus meus, OMG! Es gab mal Zeiten, da habe ich mit Dir geredet. Oder 

besser: zu Dir, denn es ist, so wie ich‘s empfinde, doch stets ein Monolog 

geblieben. Schon als Kind war’s mir ein bisschen peinlich, dass ich Dich für 

möglich hielt, ja nicht einmal ausschließen mochte, dass Du mich hören und 

vielleicht antworten könntest. Verhandeln mit Dir wollte ich sogar. Wenn ich 

dieses oder jenes Gute tue, bekomme ich dann das, was ich mir wünsche? 

Irgendwann habe ich mit dem Rufen und Bitten aufgehört, es allerdings auch 

später – und nicht nur dienstlich im Talar! – noch hin und wieder versucht. Doch 

wie es halt so ist: Es kamen keine Antworten, und wären sie auch abschlägig 

gewesen, so hätte sich das Fragen wenigsten gelohnt. Aber dieses Schweigen! 

Ach, ich weiß ja nicht einmal, wohin ich blicken soll, wenn ich mich heute, in 

einem Laborversuch vor Zeugen, an Dich wende. Nach oben, weil ich ja klein 

und nichtig bin und Du folglich hoch über mir residierst? Nach unten, weil Du 

der Grund von allem seiest? Oder schaue ich den Gästen dieses Abends ins 

Gesicht? Von denen hören immerhin die meisten zu. „In dich hinein musst du 

horchen!“, hat mir mal jemand in seelsorglicher Absicht empfohlen. Da kann ich 

nur den Robert Gernhardt zitieren: In mir macht’s nur gax und gix. In mir drin, 

da ist wohl nix.  

„Hey“, kriege ich dann zu hören, „wie man sieht, hast du Humor, und du solltest 

auf das Positive achten, das dir als Himmelsgabe widerfährt.“ Ich weiß nicht: 

Die Kunst des Scherzens ist doch eher meine selbst hart erarbeitete Notwehr 

gegen ein oft sinnentleert empfundenes Dasein. Als Gottesgeschenk steht nur 

die Dysthymie verbrieft in meinen Krankenakten, Dysthymie, diese vermutlich 

genetisch bedingte Grundverstimmung, die Nico Semsrotts Motto „Freude ist 

nur ein Mangel an Information“ folgt. 
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Deus, Deus meus, darf ich Deus zu Dir sagen? Oder wäre Dir Dee lieber, der 

korrekte, gleichwohl selten gebrauchte Vokativ? Denn wenn überhaupt, dann 

möchte ich Dich schon in jener Sondersprache anrufen, in der das alte Weltbild 

noch stimmig scheint, dieses Weltbild, das von Experten meiner Zunft 

jahrtausendelang gehegt und gepflegt wurde. So eine Messe in Latein hat ja 

immer noch was, denn sie klingt einfach schön, und so mancher Unsinn darin 

bleibt unter dem altsprachlichen Mäntelchen verborgen. Vielleicht könntest Du 

den Musikern mal sagen, dass sie das elegante „c“ der Kirchensprache beim 

Singen nicht immer zu einem italienischen „tsch“ vermatschen sollen. Denn in 

caeli kann ich mir Dich noch vorstellen, in tschaeli eher nicht. 

Deus, Deus meus, OMG! Das Wort Gott nehme ich ja nicht so gern in den 

Mund. Weil es arg viele Menschen immer so vollmundig-kehlig wie eine 

Selbstverständlichkeit aussprechen. GOTT! Weil dieses Wort in Andachten, die 

bis jenseits der Mitte schön erzählt und überzeugend wirken, gegen Ende als 

Lösung für alles hineingezaubert wird. Weil dieses Wort für mich eigentlich 

keine Antwort, sondern eher eine Frage, von der Wortart her kein Substantiv, 

sondern ein großgeschriebenes Interrogativpronomen ist. Und manchmal denke 

ich, meine Zurückhaltung in der Benennung hat auch etwas mit dem Respekt 

vor dem Unbekannten und Geheimnisvollen zu tun. 

Deus meus, mit Dir ringe ich ein Leben lang. Ringst Du auch mit mir und um 

mich? Der biblische Jakob hinkte nach der Kampfverletzung mit dem Göttlichen 

am Jabbok. Mir gehorcht seit einem Bandscheibenvorfall der rechte Fuß nicht 

mehr so richtig. Doch mögen alle meine Sorgen Luxussorgen sein. Was ist mit 

dem Schreien und Flehen der Beschossenen, der Flüchtenden der Ukraine? 

Wenn Deine Antwort ausbleibt: sollen die dann daraus schließen, dass alles 

rechtens ist? Was ist mit den Frauen im Iran und in Afghanistan? Oder ist die 

transzendente Zuständigkeit im islamischen Kulturkreis ohnehin anders 

geregelt? 
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Du Grund und Abgrund allen Seins, nun ist Weihnachten. Und nun soll ich 

Dich, Unergründlicher, in Windeln phantasieren? Sicut erat in principio, nunc et 

pamper? Das kommt mir schief gewickelt vor. Ein paar Kirchenväter meinten 

ohnehin, dass Jesus vollständig verdaute. Scheiden durfte er, der Heiligkeit 

gemäß, zwischen Gut und Böse, Himmel und Hölle, ausscheiden durfte er wohl 

nicht. Deus, neugeboren in der Krippe. Das will ich kryptisch nennen. Ein 

Geheimnis? Oder ein Betrug? 

Immerhin eine schöne Geschichte. Wenn auch durch vielfachen Gebrauch – zur 

Legitimation von allerlei Bedarf – verramscht, verkitscht und bis zur 

Unkenntlichkeit karamellisiert. Doch wenn inmitten einer zweifellos von 

Menschen erdachten Legende vielleicht die Ahnung einer Spur des zarten 

Versuchs einer Antwort ruht, einer Antwort aus dem Innern dessen, welche/r/s 

eine Frage ist und bleibt, dann könnte dieser Hauch von Sinn Hoffnung 

entfachen. Dass selbst angesichts des Todes überall, selbst des Todes Gottes, 

Neues geboren werden kann. So, als gäbe es wieder eine Unschuld, als gäbe es 

Grund zur Freude. Als finge alles unter besserem Vorzeichen von vorne an. 

Klein, aber erfüllt von einer Kraft des neuen Seins. 

Eine Geschichte, die wir Menschen miterzählen und unserem Leben 

anverwandeln. Als beteten wir, als könnten wir etwas verändern, als ergäbe alles 

einen Sinn. Als könnte morgen Frieden werden. Deus meus, Deus noster, OMG. 

  

 


