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Das Ewige ist ein Niemals, mit positivem Vorzeichen. Das Jenseits ein 

affirmatives Nirgendwo. Gott dehnt sich nicht aus. Gott verdichtet sich. 

 

Wir Menschen, unser Leben, unsere Sehnsüchte und Träume. Genug ist uns 

eigentlich niemals genug. Drei Dimensionen haben wir für unsere 

Körperlichkeit im Raum, eine vierte für unser Sein in der Zeit. Und inmitten 

dieser sind noch weitere, weniger mathematisch und physikalisch definierbare, 

weitere Dimensionen unseres Denkens, Empfindens und Schaffens, 

Dimensionen der Kultur. Und weil wir wissen, dass unser Sein in diesen 

Dimensionen Grenzen hat, weil wir nur eine kleine und flüchtige Erscheinung 

sind im Raum, nur eine Strecke auf dem Strahl der Zeit, darum trachten wir nach 

weiteren Dimensionen, nennen sie himmlisch oder kosmisch, Paradies oder 

Gottes Reich, nennen sie Jenseits oder Ewigkeit. 

 

Das lateinische Wort dimensio bedeutet Ausdehnung. Und die Beschäftigung 

mit der eigenen Ausdehnung scheint des Menschen Schicksal zu sein. Aus einer 

Zelle wächst ein Leben, wächst ein Körper, wächst ein Mensch. Und mit aller 

körperlichen Dimensionalität dehnt sich auch der innere Raum des Denkens und 

Sich-Bildens, dehnt sich auch der äußere Raum des Gestaltens und des Strebens 

nach Einfluss und Macht. Und ahnt doch irgendwann die Grenze, den Verfall, 

das Vergehen. Spürt es körperlich und fürchtet es geistig, kulturell und sozial. 

Und hofft und fleht und sucht andere, grenzüberschreitende Ausdehnungen des 

Seins. Ob solche anderen Dimensionen für sich gesehen existieren, als parallele 

Welten und ferne Reiche, ist für das menschliche Bewusstsein gar nicht einmal 

so interessant. Wohl aber, ob man angesichts der eigenen Sterblichkeit daran 

teilhaben kann.  



Und weil der Mensch nichts anderes zur Verfügung hat als die Materialien aus 

den ihm bekannten Dimensionen, dehnt und weitet er sie aus, multipliziert und 

potenziert die Größen auf den vertrauten Koordinaten, auf dass vor Gott tausend 

Jahre seien wie ein Tag und Gottes Größe nicht gänzlich anders oder fremd, 

sondern einfach nur ein wenig außerordentlich. Das Jenseits und die Ewigkeit: 

eine projektive Expansion. 

 

Manche glauben, dieser Zug des religiösen Denkens würde Menschen demütig 

machen. Schließlich würden sie sich auf diese Weise ihrer eigenen Dürftigkeit 

im großen Kosmos erst bewusst. Ich glaube jedoch, dies gilt nur für ohnehin 

schon zur Demut neigende Gemüter. Die meisten anderen aber übertragen 

schlicht ihre eigenen Größenphantasien auf einen grandiosen Gott. 

 

Anfang des 20. Jahrhunderts leitete der Soziologe Max Weber den Geist des 

Kapitalismus aus dem protestantischen Bewusstsein ab. Der Protestantismus – 

vor allem calvinistischer Prägung - habe eine Verweltlichung der Religion 

begünstigt, die sich unter anderem in der Neigung zum Anhäufen von Kapital 

niederschlage. Und wirtschaftlicher Erfolg sei eine Art innerweltlicher 

Bestätigung einer göttlichen Gnadenzusage. Dem ist nicht grundsätzlich zu 

widersprechen. Doch im weiteren Verlauf der Geschichte hat doch ein eher 

katholisch-imperialer Zug dieses protestantische Motiv überlagert. Globale 

Expansion, hierarchische Überformung aller individuellen Identitäten, 

Beherrschung aller Märkte und Zuführung auf einzigartige Marken hin. 

„Himmel, Erde, Luft und Meere / sind erfüllt von deinem Ruhm. / Alles ist dein 

Eigentum.“ Größenphantasien schließen vom Menschen auf Gott und dann 

wieder von Gott aufs Menschlich-Weltliche zurück. 

 

Die Vorstellungen von Ewigkeit und jenseitigem Sein, die sich durchaus auch in 

den biblischen Schriften niedergeschlagen haben, sie sind oftmals Blähungen, 



die nichts weiter leisten, als irdische Dimensionalitäten ins Unermessliche zu 

überdehnen. Näher betrachtet und genauer erkundet verpuffen sie im Nichts. 

Sollte man da beim Versuch, von Gott zu reden, nicht besser gleich beim Nichts 

und Nirgendwo beginnen?  

 

Es ist schon erstaunlich, wie ein Martin Luther immer wieder gegen alles 

Gloriose und Grandiose der kirchlichen Lehre polemisierte. Wie er den 

Menschen empfahl, sie sollen nicht in den Himmel starren, weil sie alles, was 

sie bräuchten, auch hier auf Erden hätten. Wie er stets auf das Kreuz verwies, 

auf den Moment, wo alle Macht und alle Größe in sich zusammenfallen, sich 

verdichten in einem Augenblick des Nichts. An einem Nicht-Ort, mitten in der 

Welt. Nicht ohne Potential, nicht ohne Hoffnung. Das Zentrum des Schmerzes 

in der biblischen Geschichte wird zu einem Vorzeichen, auch lesbar als ein Plus, 

als ein Zeichen, das Verbindungen ermöglicht. 

 

Dimensionen: die Länge, die Breite, die Tiefe, die Zeit. Der Mensch in den 

Grenzen seines Lebens. Gott ist im Niemals. Gott ist im Nirgendwo. Dort 

werdet ihr ihn finden. Gott dehnt sich nicht aus. Gott verdichtet sich. 

 

  

 


