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Was bleibt? Der Gottesglaube und sein Wert
Hans Küng

Was dürfen wir hoffen? Wozu sind wir auf Erden? Was soll das 
Ganze? Gibt es etwas, was uns in aller Nichtigkeit trägt, was uns 
nie verzweifeln läßt? Ein Beständiges in allem Wandel, ein 
Unbedingtes in allem Bedingten? Ein Absolutes bei der überall 
erfahrenen Relativität? Was bleibt uns: der Tod, der am Ende alles 
sinnlos macht? Was soll uns Mut zum Leben und was Mut zum 
Sterben geben?

Wahrhaftig, all dies sind Fragen, die aufs Ganze gehen: Fragen 
nicht nur für Sterbende, sondern für Lebende. Nicht nur für 
Schwächlinge und Uniformierte, sondern gerade für Informierte 
und Engagierte. Nicht Ausflüchte vor dem Handeln, sondern Anreiz
zum Handeln. All dies sind Fragen, die im Atheismus zutiefst 
unbeantwortet bleiben. Dagegen die These: Das Ja zu Gott 
bedeutet ein letztlich begründetes Grundvertrauen zur Wirklichkeit:
Der Gottesglaube als das radikale Grundvertrauen vermag die 
Bedingung der Möglichkeit der fraglichen Wirklichkeit 
anzugeben. Wer Gott bejaht, weiß, warum er der Wirklichkeit 
vertrauen kann.

Der Gottesglaube lebt aus einem letztlich begründeten 
Grundvertrauen: Im Ja zu Gott entscheide ich mich vertrauensvoll 
für einen ersten Grund, tiefsten Halt, ein letztes Ziel der 
Wirklichkeit. Im Gottesglauben erweist sich mein Ja zur 
Wirklichkeit als letztlich begründet und konsequent: ein in der 
letzten Tiefe, im Grund der Gründe verankertes und auf das Ziel 
der Ziele gerichtetes Grundvertrauen. Mein Gott-Vertrauen als 



qualifiziertes, radikales Grundvertrauen vermag also die 
Bedingung der Möglichkeit der fraglichen Wirklichkeit anzugeben. 
Insofern zeigt es, anders als der Atheismus, eine radikale 
Rationalität, die freilich nicht einfach mit Rationalismus verwechselt
werden darf.

Nein, es gibt kein Patt zwischen Gottesglauben und Atheismus! 
Der Preis, den der Gottesglaube für sein Ja erhält, ist offenkundig. 
Weil ich mich statt für das Grundlose für einen Urgrund, statt für 
das Haltlose für einen Urhalt, statt für das Ziellose für ein Urziel 
vertrauensvoll entscheide, vermag ich nun mit gutem Grund bei 
aller Zwiespältigkeit eine Einheit, bei aller Wertlosigkeit einen Wert,
bei aller Sinnlosigkeit einen Sinn der Wirklichkeit von Welt und 
Mensch zu erkennen. Und bei aller Ungewißheit und 
Ungesichertheit, Verlassenheit und Ungeborgenheit, Bedrohtheit, 
Ver- fallenheit, Endlichkeit auch meines eigenen Daseins ist mir 
vom letzten Ursprung, Ursinn und Urwert her eine radikale 
Gewißheit, Geborgenheit und Beständigkeit geschenkt 
- geschenkt.
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