
 Letztens war ich mit Freunden abends 
weg und auf einmal stand ein alter Schul-
freund neben mir. Total verrückt. Da lau-
fen wir uns, 250 Kilometer von unserer 
Heimatstadt entfernt, nach acht Jahren 
in einer Bar über den Weg. Beim Schwel-
gen in alten Zeiten, kam natürlich auch 
die Frage: »Na, und was machst du beruf-
lich?« »Ich bin Pastorin.« Und schon ging 
es los ...

W arum glaubst du, dass es Gott oder eine höhere 
Macht gibt?« Das könnte doch alles Zufall sein.« Ich 
kenne solche Fragen nur zu gut. Immer wieder fra-

gen mich Freunde und Bekannte, warum ich an Gott glaube und 
ich kann verstehen, warum sie fragen. Sie wissen, dass ich ge-
bildet bin. Für sie passen Glauben und Wissenschaft einfach 
nicht zusammen. Woher will ich wissen, dass nicht alles Zufall 
ist, sondern Gottes Führung?
 An Gott zu glauben, ist nicht selbstverständlich und es ist 
manchmal schwer auf ihn zu vertrauen – trotzdem glaube ich 
an ihn. Für mich ist es kein Zufall, wenn gewisse Dinge einfach 
so passieren.
 Letztens brauchte ich zum Beispiel für ein Spiel bei einer 
Gemeindeveranstaltung kleine Laugenbrezeln; ich hatte aber 
keine Zeit mehr zum Einkaufen. Ich ging also in die Gemeinde-
küche, um dort zu schauen, ob ich etwas Anderes für das Spiel 
finde und sieh da: es lag eine komplette Packung Laugenbre-
zeln im Schrank. Für mich war das kein Zufall, sondern Gottes 
Führung. 
 Klar, könnte man einwenden, dass es für viele Dinge auf der 
Welt logische Erklärungen gibt, aber diese Erklärungen hin-
dern mich nicht daran, an Gott zu glauben. Natürlich weiß ich, 
dass die Brezeln irgendwann einmal jemand in der Gemeinde 
gekauft hat und dass es nicht Gott war, der sie in den Schrank 
gelegt hat. Aber für mich war es Gott, der mich auf den Gedan-
ken brachte, im Schrank nachzusehen.
 Dieses einfache Alltagserlebnis macht mir klar: Gott ist 
nicht weit weg, sondern ich kann ihn in meinem Alltag erleben. 
In ganz banalen Situationen, denn für ihn ist nichts banal. Er 
zeigt sich auf viele verschiedene Arten und Weisen, heute und 

schon immer. Viele Geschichten der Bibel berichten uns von  
solchen Alltagssituationen. 
 Einmal waren 5.000 Menschen zusammen gekommen, um Je-
sus predigen zu hören (Johannes 6,1-15). Aber eigentlich wollten 
sich Jesus und seine Jünger mal eine Pause gönnen. Sie sind des-
halb extra mit dem Boot ans andere Ufer gefahren. Doch die Men-
schen sind ihnen gefolgt, weil sie gesehen hatten, dass Jesus 
Kranke heilt und Wunder vollbringt. Als Jesus dann die vielen 
Menschen sieht, fragt er Philippus: »Wo können wir Brot kaufen, 
damit diese Leute zu essen haben?« Seine Antwort zeigt das Pro-
blem: »Nicht einmal Brot für 200 Silberstücke reicht aus, dass 
jeder auch nur ein kleines Stück bekommt!« Andreas, ein anderer 
seiner Jünger sagte: »Hier ist ein kleines Kind. Es hat fünf  
Gerstenbrote und zwei Fische. Aber was ist das schon für so viele 
Menschen!« Jesus erwiderte: »Sorgt dafür, dass die Menschen 
sich zum Essen setzen.« Dann sprach Jesus ein Dankgebet und 
verteilte die Brote und Fische an die Menschen. Alle bekamen so 
viel sie wollten. Sie wurden satt und am Ende blieb sogar noch 
etwas übrig. Faszinierend: 5.000 Menschen werden von fünf  
Gerstenbroten und zwei Fischen satt.
 Und doch weckt die Geschichtet auch Unglauben in mir. Ich 
verstehe sie nicht richtig und frage mich, wie dieses Wunder ins 
21. Jahrhundert passen kann? In eine Zeit, die nach vernünftigen 
Argumenten und nachprüfbaren Fakten fragt?

Glaube und Wissenschaft fragen unterschiedlich
Das Wunder gibt mir aber nicht nur Rätsel auf. Gleichzeitig finde 
ich Hinweise auf die Beantwortung der Frage, wie sich Glauben 
und Naturwissenschaft vereinen lassen. Einer meiner Profes-
soren hat immer gesagt: Der Glaube und die Wissenschaft stellen 
verschiedene Fragen und deshalb lassen sie sich auch gut verei-
nen.
 Die Wissenschaft fragt nämlich nach dem »Wie«. »Wie ist es 
möglich, dass 5.000 Menschen satt werden?« Vielleicht dadurch, 
dass die Menschen merken, dass sie auch noch ein Stück Brot in 
der Tasche haben. Der eine findet eine Frucht, die andere etwas 
anderes Essbares und alles, was sie finden, teilen sie unter sich 
auf. Das ist eine mögliche Antwort auf das »Wie« und diese Ant-
wort zeigt uns, wie wir dieses Problem lösen können. Das ist 
nicht unwichtig, doch der Glaube stellt noch eine andere Frage. 
Der Glaube fragt nach dem »Warum«. Warum steht diese Ge-
schichte in der Bibel? Und was will sie uns über Gott erklären?
 Die Menschen, die Jesus folgen, sind neugierig. Sie haben 
gesehen, wie Jesus kranke Menschen heilte und Wunder voll-
brachte. Sie fragen sich: Was wird er wohl als nächstes machen? 
Vielleicht dürfen wir noch mehr Wunder sehen? Und kurz darauf 
sind sie Teil eines Wunders. Doch wie kam es dazu? 
 Jesus steigt auf einen Berg, um sich einen Überblick zu ver-
schaffen. Alles ist voll von Menschen. Er weiß, dass diese Men-
schen lange unterwegs gewesen und hungrig sind. Deshalb fragt 
er Philippus: »Wo könnten wir Brot kaufen, damit diese Leute zu 
essen haben?« 

   „ Ich geb d ir einen  
Gulden, wenn du mir sagst, 
     wo Gott wohnt.“ - 
 „ Und ich gebe d ir zwei 
Gulden, wenn du mir sagst, 
   wo er nicht wohnt.“
Aus: Erzählungen der Chassid im/Martin Buber


