Wenn es IHN nicht gäbe…
– Gott zum Gruße, Merkwürden. Was
spricht dafür, dass es ihn gibt?
– Alles, mein Sohn.
– Gewiss bin ich zweier Menschen Sohn,
nichts spricht indes dafür, dass Ihr
einer davon seid. Aber zur Sache: Eure
Antwort scheint mir ein wenig allgemein.
Ich könnte entgegnen: Wenn alles für
seine Existenz spricht, spricht
letztlich nichts dafür. Ich fürchte, so
kommen wir nicht weiter.
– Du armseliger Wicht in deiner
religiösen Unmusikalität verlangst nach Beispielen? Bitte
sehr: Ohne Gott gäbe es keine Moral. Wir wüssten nicht, was
Gut und Böse ist.
– Wissen wir das denn?
– Was für eine Zukunft hätte unsere Seele ohne Gott? Ohne die
verheißene Unsterblichkeit verschwände sie mit dem
Dahinscheiden unseres Körpers.
– Himmel oder Hölle – welch Alternative!
– Wo wäre unsere eigene Schöpferkraft ohne die Inspiration des
Schöpfers? Woher käme die Kreativität eines Botticelli, eines
Michelangelo, eines Beethoven, Mozart …
– … John Lennon …
– … meinetwegen auch dessen. Wir können sie nur als göttlichen
Ursprungs erklären.
– Fehlt es mir deshalb an Talent?
– Ohne Gott hätte unser Leben doch gar keinen Sinn.
– Welchen hat es denn?
– Das Wahre und Gute, letztlich Gott selbst zu erkennen, diese
Fähigkeit macht doch die wahre Natur des Menschen aus, wie es
unser Heiliger Vater so trefflich formulierte.
– Der Mensch braucht Gott, um Gott zu erkennen? Sowas nenn ich

Tautologie. Sagen wir’s einfacher: Der Mensch ist, dank seines
fabelhaften Gehirns, als einziges Tier in der Lage, sich
Götter auszudenken.
– Pfui Deibel. Dich sollte man …
– … auf den Scheiterhaufen?
– Geht ja leider nicht mehr. Aber du bist ein treffendes
Beispiel: Wie sollte man die Menschen überhaupt lenken und
leiten ohne den gemeinschafts- und sinnstiftenden Glauben an
Gott!
– Bis zur Selbstaufgabe?
– Wenn jeder selber anfängt zu denken, wo kommen wir denn
hin?!
– In die Selbstbestimmung?
– Verstehst du denn nicht, wir brauchen IHN einfach! Gäbe es
IHN nicht …
– … müsste man ihn glatt erfinden! Keine weiteren Fragen, Euer
Merkwürden.
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