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Manchmal begegnen mir beim Lesen Gedanken oder Sätze, die es wert sind, sie zu notieren 

und damit ein Dokument im Ordner Anmerkungen zu eröffnen. Ebenso hat es sich mit diesem 

Satz verhalten, den ich vor einigen Jahren einmal aufschrieb, und der mir beim Stöbern 

wieder untergekommen ist. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht mehr, warum ich diesen Satz 

aufgeschrieben habe.  

Was ging mir damals durch den Kopf, was war die Intention?  

 Dem ersten Teil des Satzes kann man noch folgen, denn Gott muss in irgendeiner 

Form vom menschlichen Alltag und von den menschlichen Projektionen getrennt betrachtet 

werden, damit er nicht zu einer menschlichen Fantasievorstellung verkommt. Gott wird 

immer als ein Ganzes und unendlich angenommen. 

Aber welcher vernünftige Mensch will das Produkt dessen Wollens sein? Haben wir uns nicht 

in mühsamer Loslösungsarbeit von allen Einmischungen Gottes in unser Leben getrennt und 

die Autonomie ausgerufen? Stürzen nicht viele von uns in eine spirituelle Autarkie, indem sie 

sich durch erlebnishysterische (Genazino) Ersatzhandlungen zumindest kurzfristig beruhigen? 

Will der Mensch überhaupt beruhigt werden? Will Gott beruhigen?  

Dies könnte ein Impuls sein, um einmal über die Identität nachzudenken, über meine bzw. 

unsere Identität. 

Identität bezeichnet (vom lat. idem, derselbe, der gleiche) die ein Individuum kennzeichnende 

und von anderen Menschen unterscheidende Eigentümlichkeit seines Wesens. Bezogen auf 

unterscheidbare Größen bedeutet Identität auch eine größtmögliche Übereinstimmung.  

Wir unterscheiden uns meist gerne in unseren Identitäten, oft sind es nur kleine Andeutungen 

im Äußeren, manchmal ist die Unterscheidungsbereitschaft freiwillig, manchmal aber auch 

von außen aufgezwungen. Oft ist man geneigt, die eigene Identität mit dem eigenen Willen 

gleichzusetzen.  

Oder es ergeben sich Situationen, in denen es geeigneter erscheint, seine eigene gefühlte 

Identität lieber einer fremderwarteten gegenüber zu opfern. Je nach dem.  

  

 Wir mussten uns im Spätsommer 2009 von unserer ehemaligen evangelischen 

Religionslehrerin verabschieden. Bei der Trauerrede ist mir sofort eingefallen, dass sie eine 

Frau mit Eigenschaften war. Sie hat sich niemals vor einer Autorität gebeugt, bevor sie nicht 

mit guten Argumenten überzeugt werden konnte. Sie forderte ihr Gegenüber, sei es Freund 

oder Gegner, immer ganz. Sie war in ihrem Leben als RL
in 

in unserer Schule 

unverwechselbar.  

 

Unverwechselbar hat uns auch Gott gewollt.  

Er will keine Kopie von sich, er hat den erdgebundenen Menschen mit all seinen Identitäten 

geschaffen. Es gilt daher für jeden von uns an seiner eigenen Ausprägung zu arbeiten. Wer 

das nicht tut, sondert sich vom Schöpfungsplan ab. 

Mechanismen, die uns daran hindern, selbst zu werden, begegnen uns also nicht nur in der 

Schule in Form von Trägheit, sondern ganz allgemein im Leben eines jeden Menschen. Es 

gibt immer wieder Situationen in unserem Leben, wo es zuerst opportun erscheint, sich an 

Krisen vorbei zu schwindeln: sich zu arrangieren, statt die Dinge beim Namen zu nennen.  
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HERR, mein Fels, meine Burg, mein Erretter, mein Gott, mein Hort, auf den ich traue, mein 

Schild und Horn meines Heils und mein Schutz! (Ps.18,3) So lautete der Konfirmationsspruch 

der Kollegin, die sich erst nach eingehender Selbstprüfung dazu entschlossen hat, aktiv in der 

evangelischen Kirche mitzuarbeiten und vor allem in der Ökumene und als starke Vertreterin 

der Frauen zu wirken. Im Jahr 1945 erlebte sie das Kriegsende in Wien und musste den Tod 

ihrer Schwester erleiden. Sie hat sich als 18 Jährige entschlossen deren Sohn liebevoll 

aufzuziehen und ihn über mehrere Jahre zu begleiten, bevor sie sich gemeinsam mit ihrem 

Mann der Erziehung ihrer drei Töchter widmete. In tristen und entbehrungsreichen 

Situationen hat sie dem anfangs viel zu leisen Rufen Gottes im Lauf der Zeit kraftvoll 

geantwortet.  

 Dieses Antworten führt wieder zurück zum eingangs zitierten Spruch Gott ist nicht das 

Produkt meiner Gedanken, ich bin das Produkt seines Wollens.  

Wir müssen also nicht um unsere Identität fürchten, indem Gott uns sein Wollen aufzwingt, 

nein, ganz im Gegenteil, Gott will, dass WIR UNS wollen. Denn in unserer Identität erkennen 

wir auch die Verwiesenheit auf das Ganze. Jeder einzelne ist ein Teil dieses Ganzen. 

Unabhängig von Rasse, Geschlecht, Abstammung und Religion (Jesus kannte nur EINE 

Kirche!). Vielleicht ist es eine Tragödie, aber ein einzelnes Individuum kann das Ganze nicht 

verkörpern, nur erahnen.  

Aber in diesem Ahnen begegnen wir vielleicht Gott, der unsere Identität besser kennt als jeder 

andere. Glauben heißt daher seine eigene Identität im Wechselspiel mit vielen anderen 

Identitäten als Teil des Ganzen zu sehen. In letzter Konsequenz können wir uns diesen 

Glauben nicht selbst erarbeiten, er wird uns von Gott geschenkt. Es liegt an uns, zu antworten, 

wie schwer es auch fallen mag, und wie viele Umstände auch gegen die Annahme dieses 

Angebotes sprechen. Glauben ist ein Geschenk für alle, denen das Ganze mehr ist als die 

Summe seiner Teile. 

 
 Übrigens: Bis jetzt weiß ich noch immer nicht, von wem dieser Satz stammt, vielleicht handelt es sich um ein Graffiti.  


