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das gute hören  weise handeln  liebe erfahren  gott vertrauen

   Denken  
und Fühlen

 Gott hat uns Menschen mit der Fähigkeit geschaffen, unsere 
Welt emotional zu erfassen. Die schönsten Erlebnisse unseres 
Lebens sind in unserer Erinnerung mit Gefühlen verbunden. Die 
schlimmsten ebenfalls. 
 Jesus ging es während seiner Zeit auf der Erde ebenso. Er 
weinte über Jerusalem, weil er den Untergang der heiligen Stadt 
vor Augen hatte. Jesus hatte in der Nacht vor seinem Tod im Gar-
ten Gethsemane echte Angst. Todesangst. In der Bibel steht, 
dass der ganze Himmel sich über einen Sünder freut, der zu Gott 
umkehrt. 
 Gott zeigt sich uns im Denken und Fühlen. Manchmal bringt 
mich ein guter Gedanke näher zu Gott. Manchmal genieße ich 
einfach Gottes Nähe im Gebet. Gefühle sind mir wichtig, um Ge-
meinschaft mit Gott zu erleben. Dann ist mein Herz ruhig und 
Gottes Frieden erfüllt mich. Dann bin ich bei mir angekommen. 
Dann bin ich bei Gott angekommen. Ich freue mich an ihm. Er 
gibt mir Kraft und Gelassenheit. Er gibt mir neuen Mut für anste-
hende Aufgaben. 
 Ich bin überzeugt: der Glaube muss auf beiden Füßen stehen. 
Auf dem Fuß des Denkens und auf dem Fuß des Fühlens. Wer 
Glaube auf das Denken beschränkt, läuft Gefahr hartherzig zu 
werden. Wer nur die Gefühle im Blick hat, kann süchtig werden 
nach emotionalen Höhenflügen. Dabei kann die Bodenhaftung 
verloren gehen. Glaube, der auf beiden Beinen steht, entwickelt 
sich gesund. Weil der Glaube im ganzen Menschen Gestalt ge-
winnt. In Denken und im Fühlen. Das wünsche ich mir selbst. Das 
wünsche ich Ihnen.

Die Wahrheit, der Glaube und auch Gott lassen sich weder nur 
denken noch erfühlen. Alles wird erst im Handeln erkannt. Nicht 
umsonst sagen wir: Ich habe es begriffen oder erfahren.



  

Umberto Ecos Roman »Der Name der 
Rose« spielt im ausgehenden Mittelalter. 
In der Bibliothek eines italienischen  
Klosters liegt eine Kostbarkeit versteckt: 
Ein Buch des griechischen Philosophen 
Aristoteles, in dem die Regeln der Komö-
die dargelegt werden. Eine Anleitung, wie 
man Zuschauer zum Lachen bringt.

D och Lachen ist für den blinden Mönch und Bibliothekar 
Jorge von Burgos mit dem christlichen Glauben unver-
einbar. Er meint, dass Lachen die Furcht töten würde. 

Wer keine Furcht mehr vor dem Teufel habe, braucht keinen 
Gott mehr. Dann könne man auch über Gott lachen. In blindem 
Eifer, das Buch über das Lachen geheim zu halten, tötet Jorge 
von Burgos mehrere Mönche. Am Ende lässt er die ganze Bib-
liothek in Flammen aufgehen, damit das Buch über das Lachen 
zerstört wird. Dabei kommt er selbst ums Leben.
 Das Opfer des Jorge von Burgos war umsonst. Heute wird in 
Gottesdiensten gelacht. Zumindest bei uns. Im September kam 
der Prediger im Weihnachtsmann-Kostüm und erklärte, dass er 
dieses Jahr im Dezember Urlaub auf den Malediven mache und 
daher die Geschenke schon vorher verteile müsse. Die ganze 
Gemeinde war im Lachen vereint. 
 Humor ist eine gute Sache. Schon Jesus hat Glaubensin-
halte mit Humor vermittelt. Ein Beispiel: In Jerusalem gab es 
ein Mini-Stadttor. Vielleicht kam man nur in gebückter Haltung 
durch dieses Tor hindurch. Der Spitzname des Tors lautete: 
»Das Nadelöhr«. Jesus sah, dass Menschen, die dem Geld nach-
jagen, in Gefahr laufen, den Blick für Gottes Welt zu verlieren. 
Er sagte: »Leichter kommt ein Kamel durch das Nadelöhr, als 
ein Reicher in den Himmel.« Ich kann mir gut vorstelle, dass bei 
der Vorstellung, wie sich ein vollbeladenes Kamel durch das 
Mini-Stadttor zwängt, mancher Zuhörer Jesu sein Schmunzeln 
nicht mehr zurückhalten konnte.

Ist der Glaube reine Kopfsache?
Es hält sich dennoch die Meinung, dass der Glaube an Jesus et-
was sehr Ernstes sei. Glauben findet vor allem im Denken statt. 
Durch Analysieren biblischer und theologischer Texte entwi-
ckelt sich die Lehre über Gott. In unterschiedliche Richtungen, 
aber beruhend auf den gleichen Prinzipien: der Logik. Das Den-

ken über Gott ist zur Wissenschaft geworden nach den Regeln der 
kritischen Forschung, wie sie an Universitäten betrieben wird. 
Der Glaube unserer westlichen Prägung scheint vor allem eine 
Kopfsache zu sein. 
 Natürlich ist gutes und konsequentes Denken wichtig. Gott 
hat uns einen Verstand geschenkt, mit dem wir komplexe Sach-
verhalte erfassen können. Diese Fähigkeit soll genutzt werden. 
Gerade auf dem Weg, das Wesen Gottes immer besser kennenzu-
lernen. Wenn ich einen Menschen kennen lernen will, muss ich 
lernen, wie er denkt und welche Überzeugungen er hat. Jedoch: 
Nur das Denken greift zu kurz. Das Herz eines Menschen zu ken-
nen, bedeutet seine Gefühle einschätzen zu können. Was ihn 
ängstigt und verunsichert. Worüber er sich freut und woran sein 
Herz hängt.
 In der christlichen Welt halten sich Vorurteile gegenüber  
den Gefühlen. Es wird argumentiert, dass Gefühle die falschen  
Signale aussenden. Etwa, wenn ich mich in einem geistlichen Tief 
befinde und Gott nicht mehr fühle. Wenn meine Gebete scheinbar 
an der Decke hängen bleiben. Dann spiegeln die Gefühle nicht die 
Wahrheit wieder. Denn Jesus hat versprochen, dass er immer bei 
uns ist. Daraus wird geschlossen, dass Gefühle gefährlich sind. 
Diese schlüssige Argumentation ist nicht vor Hand zu weisen. 
 Zu entgegnen ist: Auch das Denken ist nur begrenzt geeignet, 
geistliche Wahrheiten zu erfassen. Wer kann schon verstehen, 
dass Gott allgegenwärtig ist? Wer bekommt schon die Enden zu-
sammen zwischen Gottes unendlicher Liebe und Barmherzigkeit 
auf der einen und seiner kompromisslosen Gerechtigkeit auf der 
anderen Seite? Trotz unserer Fähigkeit zu denken, bleibt Gott ein 
Geheimnis. Aber sollen wir das Denken als unnütz bewerten, nur 
weil es uns nicht helfen kann, Gottes Wesen zu erfassen? Sicher 
nicht. Dann dürfen wir konsequenterweise nicht den Stab über 
den Gefühlen brechen.

 Die Gefühle gehören zu uns. Gott hat uns die Fähigkeit ge-
schenkt, beispielsweise Entwicklungen von Beziehungen mit 
unseren Gefühlen wahrzunehmen. Manche Zeitgenossen sind 
mir sympathisch, andere weniger. Dafür gibt es keine rationale 
Erklärung. Das kann ich nur fühlen. Wir sind keine Roboter, die 
ihrer Programmierung folgen, sondern Menschen, die auf Worte 
und Erlebnisse mit Gefühlen reagieren. Das hat Gott so gewollt.

Die Bibel sieht uns Menschen ganzheitlich
In der Bibel erlebe ich Verstand und Emotion als gleichwertig. 
Da wird uns Gott vor allem durch die Erfahrungen von Menschen 
vorgestellt. Jesus predigt zum Großteil in Gleichnissen. Aus all 
diesen Geschichten lässt sich durch Nachdenken Gottes Wesen 
herausfiltern. Ebenso können wir mit unseren Gefühlen Anteil 
nehmen, was Glaubende vor uns erlebt haben.
 Da ist zum Beispiel der Gelähmte. Seit seiner Kindheit sitzt er 
am Rand. Keine Chance, ein eigenbestimmtes Leben zu führen. 
Er ist angewiesen auf Almosen und die praktische Unterstützung 
seiner Freunde. Zum Glück hat er Freunde. Diese bringen ihn zu 
Jesus. Weil der Weg versperrt ist, decken sie sogar das Dach ab 
und seilen den gelähmten Freund mit seiner Trage ab. Wenig spä-
ter trägt der Gelähmte seine Trage selbst zur Tür hinaus. Jesus 
hat ihn geheilt. Diese Geschichte lehrt unser Denken, dass Jesus 
alle Macht hat. Er kann sogar hoffnungslose Fälle heilen. Mit un-
serem Gefühl können wir nachempfinden, wie dieser Mann be-
freit ist von seiner Lebenslast. Ich stelle mir vor, dass der Ge-
heilte und seine Freunde sich in den Armen liegen und vor Glück 
weinen.

 Denken ist wundervoll, 
aber noch wundervoller  
     ist das Erlebnis.
                 Oscar Wilde


