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Fastenzeit:  

Sein und Werden wie Gott uns gedacht hat 

 

Ein Baum ist ein Baum, weil er ein Baum ist. In 

ihm verwirklicht sich immer neu eine ewige 

Idee: die ewige Idee des Baumes. Er ist als 

endlicher, einzelner Baum ein Abbild eines 

immerwährend gültigen Urbildes. So würde es 

Platon uns erklären. Anders sein eigener Schü-

ler Aristoteles: Ein Baum ist ein Baum, weil er 

aus einem Samen dazu herangewachsen ist. 

Den Samen hat der Wind oder ein Mensch in 

die Erde gelegt. Dazu benutzte er Saatgut, das 

wiederum von einem anderen Baum stammt. 

Dieser wiederum… usw. usw.  

 

 
Foto: Die Zeit: Ein Kreislauf (runde Säule) und ein 

lineares Voranschreiten (Vertikale der Säule). Von 

Schülern gefertigte Skulptur auf dem Schulhof des 

Goethe-Gymnasiums Ludwigslust. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sein oder Werden? 

Platon lehrt eine Philosophie des Seins, Aristo-

teles eine des Werdens. Der eine sieht in allem 

Abbilder ewiger Urbilder, der andere sieht in 

allem die Wirkung einer Ursache. Für den ei-

nen - Platon - ist Gott die „Idee aller Ideen“, 

das „Ideal aller Ideale“, das Absolute Sein, die 

Wahrheit aller Wahrheiten, reinster Geist. Für 

den anderen - Aristoteles - ist Gott der Auslö-

ser für alle weitere Entwicklung, der „erste un-

bewegte Beweger“, er ist ein absoluter Anfang, 

der selbst auf keine andere Ursache mehr zu-

rückzuführen ist, der allererste einer langen 

Kette von einander anstoßendem Steinchen 

beim „Domino-Day“. Nur, dass niemand ihn 

selbst anstößt. Wäre der erste Beweger selbst 

bewegt, wäre er nicht der erste Beweger, son-

dern bestenfalls der zweite. Und nähme man 

an, es gäbe keinen direkten Anfang, wäre also 

die Bewegung unendlich, so gäbe es eben gar 

keinen Anfang. Und etwas, das nie begonnen 

hätte, fände auch nicht statt. Wir hätten also 

erst gar keine Bewegung beobachten können. 

Gott als eine Art geistiger Big-Bang.  

Philosophie.  

Wer ist Gott? 

Wir sind gerade in der zwölften Klasse im Reli-

gionsunterricht wieder beim Thema „Gottes-

beweise“ angekommen. Dazu beleuchten wir 

auch deren geistige Väter. Ihre bekanntesten 

Vertreter waren einerseits der Philosoph, 

Theologe, Mönch und Erzbischof Anselm von 

Canterbury - ein brillanter Platoniker -, ande-

rerseits der Dominikanermönch und große 

scholastische Theologe Thomas von Aquin. 

Thomas verdanken wir, dass wir heute so den-

ken wie wir es eben tun, vor allem nach dem 

Ursache-Wirkungsprinzip. Danach muss alles 

einen Grund haben und um Zustimmung zu 
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einer Argumentation zu erhalten, muss man 

begründen.  

Das war nicht immer so. Für Anselm war Gott 

gewisser als alles andere und zwar, weil er das 

Höchste ist, das man sich vorstellen kann. Dies 

muss es auch in der Realität geben, denn 

sonst gäbe es ja etwas, das größer wäre als 

das Allergrößte: jedes Ding, das man sich nicht 

nur vorstellen kann, sondern das auch in der 

Realität existiert. Das wäre dann – nach An-

selm, eigentlich bereits nach Platon – nämlich 

in höherem Grade existent, also „größer“ als 

das Allergrößte. Das geht aber per definitio-

nem und menschlich-mathematischer Logik 

nicht, denn dann wäre das Allergrößte nicht 

mehr das Allergrößte. Dann wäre eben ein 

Anderes das Allerhöchste, aber ein Allerhöchs-

tes gäbe es trotzdem. Nehmen Sie eine zehn 

Meter hohe Fahnenstange. Die Spitze ist der 

oberste Punkt. Sägen Sie drei Meter ab, dann 

liegt die Spitze drei Meter tiefer, ist aber immer 

noch der höchste Punkt. 

Ende der Fahnenstange? 

Platon und Aristoteles lebten vor 2500 Jahren, 

Anselm und Thomas vor – ganz grob – 1000 

Jahren. Und heute? Heute spricht die Avant-

garde der Physiker davon, man müsse sich 

langsam befreien aus dem Zwangsdenkmuster 

von Ursache-Wirkung, nicht mehr die kleinsten 

Einzelheiten betrachten, sondern die Welt in 

ihrem Gesamtzusammenhang sehen. Durch 

die inflationäre Akkumulation an Detailwissen 

verstünden wir die Welt im Eigentlichen und 

Letzten auch nicht nur ein klein wenig besser. 

Und – ja, man findet bei Physikern die Aussa-

ge: Alles in dieser Welt ist letztlich eine Da-

seinsform von Geist, selbst die Materie. Und 

das aus dezidiert naturwissenschaftlicher, nicht 

theologischer Sicht. Und da wären wir dann 

wieder bei Platons Wahrheit aller Wahrheiten, 

der Idee der Ideen, die reinster Geist ist. 2500 

Jahre nach ihm. Irgendwie kommen also die 

großen Grundideen der Menschheit immer 

wieder. In großen Wellenäonen wechseln sich 

ganzheitliches Denken, das zur Einheit drängt, 

und differenzierendes Denken, das in die Ver-

einzelungen führt, ab – fast wie ein giganti-

scher Puls der Zeit, dessen Herz das Blut im-

mer wieder anzieht und dann neu in den Kör-

per in die vielen Zellen pumpt. 

 

 
Foto: auf dem Schulhof des Goethe-Gymnasiums 

Ludwiglust (Detail): Der ewige Kreislauf des Werdens 

und Vergehens und das Stundenglas meines Lebens 

 

Unser Leben: eine kleine Spanne im gigan-

tischen Fluss der Zeit 

Irgendwo mitten in diesen gewaltigen Kreisläu-

fen ist in unser eigenes, vergleichsweise kur-

zes Leben eingeschrieben. Unsere Lebenszeit 

folgt einem großen Zyklus (wie Platon es sah) 

und einem ständigen Voranschreiten (wie es 

Aristoteles verstand). Beides zusammen gese-

hen wird zu einer Spirale. Das sich immer 

Wiederholende, zum Beispiel die Jahreszeiten, 

berührt uns doch immer wieder auf einer neu-

en Stufe unseres Leben. Was heißt das für 

mich? Ich bin so, wie ich bin, weil ich eben ICH 

bin. Aber ich bin nie ein fertiges, endgültiges 

Ich, sondern stets im Werden. Zumindest gilt 

das für dieses Leben hier auf Erden, so lange 

wir den Gesetzen von Raum und Zeit unter-

worfen sind. Aber auch für uns gibt es eine 
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eigene, ewige Idee. Wir sind, so heißt es im 

Lied „Du bist Du“, das gerne zu Taufen gesun-

gen wird, ein „Gedanke Gottes“. Ein Leben 

lang haben wir Zeit, diesen Gedanken Gottes 

zu leben, ihm - im wahrsten Sinne des Wortes 

– Gestalt zu geben, Profil und Persönlichkeit. 

Dass wir auf diesem Weg oft scheitern, der 

Idee, die Gott für uns hat, nicht gerecht wer-

den, erleben wir immer wieder als Realität. Der 

Heilige Augustinus schrieb in einem solch me-

lancholischen Augenblick: „Der, der ich bin, 

grüßt traurig den, der ich sein könnte.“  

Mehr als Fasten: Zeit, mein ICH zu finden 

Die 40 Tage vor Ostern, in unserer Sprache 

„Fastenzeit“, offiziell „österliche Bußzeit“ ge-

nannt, sind mehr als Fasten. Sie sind eine im-

mer wiederkehrende Insel im Fluss der Zeit, 

die uns einlädt, auf unserer Lebensreise ein 

wenig zur Ruhe zu kommen und eine Stand-

ortbestimmung vorzunehmen. Wer BIN ich 

gerade? Wie bin ich das GEWORDEN? Und 

wie will ich WERDEN? Was will ich SEIN? 

Mut, ein Stück weit Platoniker zu werden 

Die Postmoderne lebt in hoher Geschwindig-

keit, das Lebenstempo nimmt immer mehr zu. 

„Schuld“ daran ist unser aristotelisches Den-

ken: eines führt zum anderen, das wiederum 

zum nächsten und dies wiederum… und zwar 

immer schneller. Steigen wir doch einfach ein-

mal aus diesem rasanten Lebenstempo aus 

und blicken platonisch auf das Leben: Ich bin 

nicht nur die/der, der ich aus vielen Gründen 

geworden bin, sondern ich bin ich, weil ich ICH 

sein soll, niemand anderer. Ich bin eine Idee 

Gottes. Ich soll, ich darf ICH sein, auch wenn 

ich stets im Werden begriffen bin. Es gibt die 

Erzählung aus den Chasidim, die wie folgt 

geht: „Rabbi Susja sagte: Gott wird mich eines 

Tages nicht danach fragen:  Warum bist Du 

nicht wie unser Vater Abraham gewesen? Wa-

rum bist Du nicht wie Mose gewesen? Warum 

nicht wie Elija? - Nein, er wird vielmehr traurig 

fragen: Warum bist Du nicht Susja gewesen?“ 

 

Sie sind Sie, Du bist Du – und das ist gut 

so! 

Nutzen Sie diese Wochen vor Ostern neu in 

den Blick zu nehmen: Wer soll ich nach Gottes 

Idee sein? Sie dürfen so sein, wie Gott es sich 

für Sie ausgedacht hat. Sie müssen nicht wer-

den, wie andere Sie haben wollen. Sie müssen 

Rollen im Leben ausfüllen und Aufgaben lösen, 

aber Sie müssen diese Rollen nicht sein, sie 

sind nicht die Summe der von Ihnen gelösten 

Aufgaben. Sie sind Sie. „Du bist ein Gedanke 

Gottes, ein genialer noch dazu! Du bist Du“. 

Erfreuen Sie sich daran und an den vielen 

schönen Dingen in dieser Welt, die trotz aller 

Scheußlichkeiten unserer Weltstunde auf un-

sere Betrachtung warten: blühende Bäume, 

duftende Blumen, rauschende Wellen. Liebe, 

Geborgenheit, Gemeinschaft. Und so vieles 

mehr. „Es ist, was es ist: die Liebe“ dichtete 

Erich Fried. Lassen Sie sich sein, wer Sie sind: 

ein unverwechselbares Du, von Gott erdacht 

und angesprochen. Mit dieser beglückenden 

Selbstsicht wird ganz bald Ostern – in der Na-

tur, in der Liturgie der Kirche und in Ihrem Her-

zen. 

 

 

 

 

 

 


