
Allein – mit Gott – glücklich?  
 
Notizen 4, Bad Aibling, Freitag den 20. März 2020 
 
 
Warum sind Besuche eigentlich so wichtig? Für beide, den Besuchenden, 
wie den Besuchten? Immerhin so wichtig, dass nach Jesus Christus sich 
daran u.a. entscheidet, wie man beim Jüngsten Gericht abschneidet: ob 
man „ihn“ besucht hat, indem man Gefangene und Kranke besucht. 
Um radikal zu fragen: wozu braucht man die anderen Menschen? Genügt 
nicht – Gott? 
 
Ich lese noch ein wenig Pascal und seine Gedanken: 
 
Die Stoiker sagen: Haltet Einkehr in euch selbst, dort werdet ihr eure Ruhe 
finden. Und das ist nicht wahr. 
Die anderen sagen: Geht nach außen und sucht das Glück in einer 
Zerstreuung. Und das ist nicht wahr: Die Krankheiten kommen. 
Das Glück ist weder außerhalb von uns noch in uns; es ist in Gott und 
sowohl außerhalb von uns als auch in uns.1 
 
Schon verblüffend, wie alte Texte in einer aktuellen und akuten Situation 
auf einmal gerade in ihrer Buchstäblichkeit einen überraschenden Sinn 
entfalten. 
Es wäre ja jetzt sehr hilfreich, wenn man Stoiker wäre. Dann wäre es 
leichter, in seinem Zimmer zu bleiben, in Quarantäne, allein mit sich selbst. 
Man wäre autark, selbstgenügsam, wäre zufrieden mit dem, was man ist, 
was man hat, was man kann. 
Dann wäre man fähig zu solcher Ruhe und Seelenruhe. Aber hat Pascal 
nicht recht, wenn er da skeptisch ist? Gerade bei Sonnenschein, der den 
Frühlingsanfang verspricht, zieht es einen doch hinaus ins Freie, in die 
Natur, zu den anderen, in die Cafés usw. 
Aber das ist jetzt fatal, da wächst die Gefahr der Ansteckung in beiden 
Richtungen: ich stecke an und/oder werde angesteckt, verbreite so das 
Virus weiter, mache krank oder werde krank. 
 
Was aber dann? Was hilft uns da Gott? Er rettet ja nicht, indem er das 
Virus verschwinden lässt. 
 
Wieso wollen wir besucht werden und andere besuchen? Wieso brauchen 
wir andere Menschen, den Kontakt zu ihnen, die Nähe und sei es in der 
Ferne? Es scheint eben so zu sein, dass wir nur glücklich sind, wenn wir 
mit anderen Menschen zusammen sind, direkt oder indirekt. So scheint es. 
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Was aber für den normalen Menschen unbefragbar selbstverständlich ist, 
ist es gerade für den religiösen Menschen keineswegs.  
 
Alle Menschen suchen nach dem Glück. Was Pascal in seinen Gedanken2 
lapidar feststellt, entspricht einer uralten Tradition, die schon Aristoteles 
(384 – 322 v. Chr.) zusammen fassen konnte. In seiner Ethik3 fragt er, was 
das höchste Ziel ist, sowohl jedes einzelnen Menschen wie der Staatskunst. 
Und er nennt es die Glückseligkeit. Und die Kirchenväter haben es 
nachgesprochen, z.B. Augustinus (354 – 430 n. Chr.):  
Wir alle wollen glücklich sein!4 Doch alle großen Denker setzten sofort 
hinzu, dass da das Problem erst anfängt. Denn die Ansichten darüber, wie 
man glücklich wird, worin das Glück besteht, gehen weit auseinander. 
Schon Aristoteles bemerkt:  
Die einen erklären sie [die Glückseligkeit] für etwas Greifbares und 
Sichtbares wie Lust, Reichtum und Ehre, andere für etwas anderes, 
mitunter auch dieselben Leute, bald für dies bald für das: der Kranke für 
Gesundheit, der Notleidende für Reichtum, und wer seine Unwissenheit 
fühlt, bewundert solche, die große, seine Fassungskraft übersteigende 
Dinge vortragen. Einige dagegen meinten, daß neben den vielen 
sichtbaren Gütern ein Gut an sich bestehe, das auch für alle diesseitigen 
Güter die Ursache ihrer Güte sei.5 
Vielleicht denkt er an Platon, der die Güte der irdischen Güter in der 
Anteilnahme am Guten schlechthin entdeckt hatte. Man kann auch an die 
christliche Tradition denken, die Gott als das Gute an sich denkt und alle 
Güter von ihm herkommen sieht, als ihre Ursache, wie Aristoteles es schon 
andachte. 
Und so ist es nicht allzu überraschend, dass Pascal apodiktisch feststellt: 
Gott allein ist das wahre Glück des Menschen.6  
Er überwindet das Elend des Menschen. Das Elend des Menschen sei ein 
dreifaches: erstens besteht es darin, dass er sein wahres Glück (vorgestellt 
im Paradies) verloren hat. Und zweitens darin, dass er sein wahres Elend 
nicht erkennt, nicht erkennen will, weil er ihm ausweicht, indem er sich den 
Zerstreuungen hingibt. Und drittens darin, dass er darin auch noch Gott 
verliert, der ihn allein aus dem Elend retten kann. Statt dessen besetzen 
andere Dinge den Platz, den nach Pascal eigentlich nur Gott einnehmen 
darf: Sterne, Himmel, Erde, Elemente, Pflanzen, Kohl, Lauch, Tiere, 
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Insekten, Kälber, Schlangen, Fieber, Pest, Krieg, Hungersnot, Laster, 
Ehebruch, Blutschande.7 
Man könnte die Liste natürlich endlos fortsetzen. Da schon die Pest 
genannt wurde, würde Pascal wohl auch Covid-19 dazu rechnen. Und 
sicherlich auch die Gesundheit, die - anders als bei Aristoteles, nach dem 
sie nur für den das höchste Gut ist, der sie verloren hat, dem Kranken – 
heute auch bei Gesunden oft zum höchsten Gut zu werden scheint. Dann 
ist natürlich das Problem, dass man, wenn man die Gesundheit verliert, 
zugleich auch das höchste Gut verliert.  
Davor will die Weisheit (die philosophische wie die religiöse) bewahren 
indem sie leugnet, dass etwas, was verloren gehen kann, das höchste Gut 
sein kann. Das höchste Gut, das das Glück sichert, muss immer und 
überall da sein, auch in Zeiten von Leid, Krankheit, gar Tod. 
 
Paulus verführt das dazu zu verlangen, dass wir alles nur haben sollen, als 
hätten wir es nicht, sogar unseren geliebten Partner. (1 Kor 7,29) Er folgt 
darin offenbar den Stoikern die um der eigenen Unbetreffbarkeit und 
Seelenruhe willen auch die geliebten Angehörigen innerlich „loslassen“, um 
nicht (allzu?) unglücklich zu werden, wenn man sie verliert, wie auch immer. 
Besser noch, man verzichtet von vorneherein auf solche Bindungen und 
Abhängigkeiten. Weise ist man hier gerade, wenn man versucht, autark, 
selbstgenügsam zu sein, möglichst wenig zu brauchen, Dinge wie 
Menschen. 
 
Pascal dagegen versucht, sich von den stoischen Philosophen abzusetzen. 
Er erkennt, dass es eine Frömmigkeit gibt, die von Gott nur redet, damit 
man ihm ähnlich und ebenbürtig wird, autark und selbstgenügsam wir er, 
ein Herr über seine Dinge, über die Beziehungen, über das eigene 
Schicksal und Leben. Die, die allen sinnlichen Bedürfnissen entsagen, die 
sich gleichsam selbst zu Gott machen, sind letztlich nicht besser (dran) als 
die, die sich, wie die Tiere, ihren sinnlichen Begierden einfach überlassen.  
 
Was also dann? Was heißt es, das Tier, das ich auch bin, nur zu haben? 
Ich soll dem Tier in mir nicht ausgeliefert sein, meinen sinnlichen 
Begierden nicht hilflos und ohne Kontrolle folgen müssen. 
Und was heißt es, nicht selbst Gott zu sein, sondern es sich daran 
genügen lassen, Gott zu haben?  
 
Pascal erkennt im Menschen einen unendlichen Abgrund, ein unendliches 
Begehren, eine Sehnsucht, die ihn unruhig macht, wie es Augustinus am 
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Anfang seiner Autobiografie schon bekannt hatte. Er hatte sie in Gänze als 
Gebet an Gott geschrieben: 8 
Denn zu dir hin hast du uns geschaffen, und unruhig ist unser Herz, bis es 
ruhet in dir.  
Und nachdem er sein Leben Gott geschildert hat, kommt er auf diese Ruhe 
zurück. Und nun verheißt er am Ende seines Werkes für das Ende der 
Geschichte und der Welt, dass Gott in uns ruhen wird: 
Dann wirst du auch in uns ruhen, so wie du jetzt in uns wirkst, und so wird 
jene unsere Ruhe die deine sein, wie auch diese unsere Werke die deinen 
sind. Du aber, Herr, wirkest immer und ruhest immer, schauest nicht in der 
Zeit, bewegst sich nicht in der Zeit und ruhest nicht in der Zeit und wirkest 
dennoch zeitliches Schauen und die Zeit selbst und die Ruhe am Ende der 
Zeit.9 
Gottes Ruhe ist allerdings keine langweilige, sondern eine erfüllte, tätige, 
wirksame Ruhe, an der wir teilnehmen: 
Du aber, Gott, Einziger, Guter, hast nie aufgehört, Gutes zu tun. Auch wir 
tun hin und wieder gute Werke, dank deiner Gnadengabe, doch sind sie 
nicht ewig. Aber wir hoffen, daß wir, nachdem sie vollbracht, ruhen werden, 
geheiligt und verherrlicht in dir. Du aber, du Gut, das keines Gutes bedarf, 
ruhest immer, da du selbst deine Ruhe bist. Dies zu verstehen, kann wohl 
ein Mensch dem andern dazu helfen? Oder ein Engel dem andern Engel, 
oder ein Engel dem Menschen? Von dir müssen wir’s erbitten, in dir es 
suchen, bei dir anklopfen. So, nur so werden wir empfangen, werden wir 
finden und wird uns aufgetan. 
 
So mag es sein – mit einer kleinen Rückfrage. Braucht Gott wirklich kein 
Gutes von uns? Sind wir nicht, wie Reiner Maria Rilke einmal sagt, die 
Bienen des unsichtbaren Gottes, die den Honig aus der Welt in Ihn 
hineintragen? 
Wie auch immer, Pascal nimmt das auf. Nur Gott ist das wahre Glück des 
Menschen, weil er unendlich und ewig ist, und nur das Unendliche und 
Ewige den leeren Abgrund in uns, der auch das Begehren in uns freisetzt 
nach dem, was wir nicht sind, sondern, wenn überhaupt, nur haben können 
– eben in Gott. 
 
Ein religiöser Mensch wie Pascal ist vielleicht demütig, aber nicht 
bescheiden. Er glaubt, dass sein unendliches Begehren nur der unendliche 
Gott, der Inbegriff aller Güter, erfüllen kann. 
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So hatte es schon Anselm von Canterbury (1033-1109 n.Chr.) eindrücklich 
vorgestellt:10 
Wer Gott, das höchste Gut hat, hat alle anderen Güter, ja diese in sie 
unendlich überbietender Gestalt: Schönheit, Schnelligkeit, Kraft, langes 
gesundes Leben, Sättigung, Trunkenheit, Weisheit, Freundschaft, Macht, 
Ehre, Reichtum, Sicherheit, Freude, Liebe. 
 
An genau dieser Stelle gibt es immer wieder die Versuchung, Gott gegen 
die Welt auszuspielen, also statt der irdischen Güter allein und nur <gott 
haben zu wollen oder zu dürfen. Dabei wird übersehen, dass Gott eben 
nicht einfach ein etwas oder jemand ganz anderes neben den weltlichen 
Dingen ist. Das hat schon Anselm betont, der sein Buch ebenfalls als 
Gebet schrieb: 
Nichts nämlich umschließt Dich, Du aber umschließt alles. Ohne Gott ist 
zwar alles nichts, aber alles ist in Gott. Die Frage ist wohl nur, ob wir einen 
Zugang zu Gott haben jenseits der Güter der Welt, ob man also ohne 
Umweg, direkt, sofort Gott haben kann – ohne die weltlichen Dinge zu 
haben. Ob man also den Schöpfer haben kann ohne seine Schöpfung und 
seine Geschöpfe. 
 
Dazu neigen Mystiker, die nach der Weisheit der Bindungslosigkeit streben. 
Auch Augustin hat dieser Versuchung nicht (ganz) widerstehen können. 
Und zwar aufgrund einer schmerzlichen Erfahrung in seiner Jugend, die ich 
nachvollziehen kann.  
Als junger Erwachsener hatte er einen gleichaltrigen Freund, den er sehr 
liebte. Und dessen früher Tod ihn in eine schmerzliche Trauer und 
Depression führte. Er hatte das Gefühl, halb mitgestorben zu sein. Daraus 
zieht er später den Schluss, man solle Vergängliches nicht lieben, nicht 
einmal einen Menschen: 
Denn wohin sich auch wenden mag des Menschen Seele, wendet sie sich 
nicht zu dir, bleibt sie hängen an Schmerzen, hängte sie sich auch an noch 
so schöne Dinge, wie sie außer dir und ihr [der Seele] irgendwo sein 
mögen.11  
Damit man also nicht mitstirbt, soll man sich nicht an Vergängliches 
hängen. Denn das führe dazu, dass ich gleichsam meine Seele in den 
Sand geschüttet hätte, da ich einen Sterblichen, als sei er unsterblich, 
liebte.12 Er hat das an anderer Stelle so formuliert, dass man Irdisches 
überhaupt nicht genießen, sondern nur gebrauchen sollte; nur Gott also 
dürfe man genießen. 
Immerhin deutet er eine Alternative an: 
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Selig, wer dich liebt, in dir seinen Freund und um deinetwillen auch den 
Feind. [Denn] Er verliert keinen, der ihm lieb ist, da er alle in dem Einen 
liebt, der nie verloren gehen kann.13 
Gott und die Liebe zu ihm ist dann nicht die Konkurrenz zu irdischen 
Dingen und Menschen und der Liebe zu ihnen, sondern ihre Rettung und 
Bewahrung über das Vergehen hinweg. Denn alles ist und bleibt in Gott, 
und wer in Gott liebt, der liebt eben ewig, kann nicht letztlich und wirklich 
verlieren, was er liebt. Also, so kann man das verstehen, darf man auch 
irdische, vergängliche Dinge und Menschen lieben – in Gott. Statt 
Konkurrenz von Gott und Welt also Inklusion, Einschließung: Die Welt ist 
nicht (identisch mit) Gott, aber in Gott. Und insofern ist auch Gott immer in 
der Welt, und zwar immer und überall. 
 
In diesem Zusammenhang kommt Augustinus nun auf die Eigenschaft der 
Geschöpfe zu sprechen, die mich zurück führt zu der Frage, weshalb wir 
uns gegenseitig besuchen sollen und wollen. Diese Eigenschaft ist unsere 
Begrenztheit und Endlichkeit.  
Die schönen Dinge und Menschen, die Gott geschaffen hat, sind eben 
endlich und vergänglich. Ja, beides hängt auf besondere Weise zusammen, 
bemerkt Augustinus. 
Mit ihrer Entstehung beginnt ihr kreatürliches Sein, dann wachsen und 
reifen sie. Sind sie gereift, altern sie und sterben. Nicht alles wird alt, aber 
alles muß sterben. [Wie sein und mein Freund.] Was so entsteht und zu 
sein trachtet, je schneller es seinshungrig wächst, um so mehr eilt es dem 
Nichtsein entgegen. Das ist das Los der Erdendinge. Nur Teilstücke zu 
sein, hast du ihnen verliehen. Nicht gleichzeitig, sondern nacheinander 
kommend und gehend bilden sie das Weltall, dessen Teile sie sind. So 
bildet sich auch unsere Rede aus tönenden Zeichen. Sie könnte nichts 
Ganzes sein, wenn nicht ein jedes Wort, sowie es erklungen ist, abträte 
und einem anderen Platz machte. 
 
Seinshungrig sind insbesondere wir Menschen. Wir wollen wohl eigentlich 
ins Unendliche, ins Ewige wachsen. Und doch sind auch wir begrenzt, 
haben Anfang und Ende. Wie können wir es tragen und ertragen, nur 
Teilstücke zu sein? Wie können wir damit zurecht kommen, nur Teilstücke 
der Welt zu haben? 
Die religiöse Antwort ist wohl: indem wir Gott haben, und ihm – wie genau 
auch immer – alles in allem, das Große Ganze, die Fülle, die Ewigkeit, alle 
Güter, die Anselm aufzählt, und auch alle Dinge, die Pascal scheinbar für 
Gott opfert. 
 
Pascal formuliert das auf seine Weise. Er hatte ja betont, dass nur der 
ewige, unendliche Gott die ins Unendliche gehende Leere als Sehnsucht 
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des Menschen füllen, ihn also erst glücklich machen könne, nichts 
Einzelnes, Irdisches, Vergängliches, Begrenztes, Endliches also. Das 
höchste Gut, so Pascal, kann schon deshalb nicht in irgendeinem 
Einzelding bestehen, weil die jeweils nur von einem besessen werden 
können. Und wenn man die Dinge aufteilt, dann fehlt einem eben irgend 
etwas daran. 
Zugleich sind irdische Dinge auch insofern endlich, dass sie nicht von allen 
besessen werden können. Wobei ich mir da nicht so sicher bin. Das mag 
für sinnliche Dinge gelten, aber für geistige? Nach Venedig können – oder 
sollten – nicht alle fahren, jedenfalls nicht auf einmal. Aber ein Musikstück 
können doch alle hören, jedenfalls in Zeiten der digitalen Technik. Nicht 
dasselbe Buch, aber das, was darinnen steht, können alle lesen, sogar 
gleichzeitig, weil es heute unendlich vervielfältigt werden kann. 
 
Nach diesem Modell jedenfalls sieht Pascal das höchste Gut in Gott: jeder 
kann es ganz haben, und nicht nur einen Teil.  
Pascal meint deshalb, diejenigen kämen der Wahrheit am nächsten, die 
erkennen, daß das wahre Glück so beschaffen sein müßte, daß alle es 
ungeschmälert und unbeneidet zugleich besitzen könnten und daß 
niemand es gegen seinen Willen verlieren könnte.14 
Doch daraus zu schließen, dass das höchste Gut immer schon in uns 
selber stecke, sei ein Kurzschluss. Wir suchen unser Glück nicht umsonst 
außerhalb von uns. Wobei Gott als das höchste Gut offenbar für Pascal 
beides ist, außerhalb von uns und zugleich in uns ist.  
 
Warum aber fügt er nicht hinzu, dass Er auch in allen Dingen ist, auch in 
denen, die er Anfangs so ironisch aufzählt, Sterne, Himmel, Erde Lauch 
usw.? Das ist es doch, was uns zueinander führt. Will Gott denn, dass wir 
mit ihm allein glücklich werden, ohne die anderen? Und will er nicht auch 
die Vielfalt, die der Vielfalt der Individuen entspricht? Sollen wir Gott nicht 
in ganz unterschiedlichen Dingen und Leidenschaften finden, die einen hier, 
die anderen dort? 
Glück ist eben auch subjektiv. Und es ist gefährlich, allen vorzuschreiben, 
dass sie dasselbe als Glück erleben sollten. Bei Gott mag das nicht gleich 
so gefährlich sein wie z.B. bei Venedig. Aber nur, solange Gott geistig und 
ungreifbar bleibt und nicht doch mit diesem oder jenem Endlichem 
identifiziert wird, und sei es mit der Kirche in Bad Aibling. Die wäre schon 
zu klein, um alle Mitglieder der Kirchengemeinde in einem Gottesdienst zu 
versammeln. 
 
Die andere Gefahr ist, dass Gott nur die Negation von allem 
Geschöpflichen, Irdischen ist, dass man alles, was nicht unmittelbar er 
selbst ist, madig macht. 
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Im Rückblick erinnert sich Augustinus an seine Jugend. Und immer noch 
beschreibt er voller Sympathie und Attraktivität, womit sie erfüllt hat. Und 
man liest das mit gemischten Gefühlen.  Hat er all das nun hinter sich 
gelassen, als unwürdig verabschiedet? Zählt nur noch das Beten? Und 
Lehren und von Gott schreiben? Das darf nicht wahr sein. Umgekehrt gilt: 
Was immer ich tue, sofern es Gott gefällt, kann ich als Gebet verstehen. So 
wie Gott die vergängliche Welt nicht vernichtet, sondern ihr ihre ewige 
Bedeutung gibt. Deshalb darf Augustins Schilderung als Gebet gelten, 
indem er bewahrt, was er so schön beschreibt. Und als Anleitung auch in 
Zeiten von Covid-19: 

Es gab freilich auch noch anderes was beim Verkehr mit ihnen [den 
Freunden] meine Seele fesselte. Was war's? Miteinander plaudern und 
lachen, sich gegenseitig Gefälligkeiten erweisen, gemeinsam 
schöngeistige Bücher lesen, einander bald necken, bald Achtung 
bezeugen, bisweilen Meinungsverschiedenheiten austragen, aber ohne 
Hass, wie man ja auch wohl mit sich selber uneins ist, durch den nur selten 
vorkommenden Streit die sonst meist bestehende Übereinstimmung 
würzen, einander belehren und voneinander lernen, die Abwesenden 
schmerzlich vermissen, die Rückkehrenden freudig begrüßen, durch 
solche und ähnliche Zeichen, wie sie in Liebe und Gegenliebe, durch Kuss, 
Rede, Blicke und tausend freundliche Gebärden sich kundtun, die Herzen 
in Glut versetzen und die vielen zur Einheit verschmelzen.15 

Man kann auch sagen: wir nehmen an Gott teil, indem wir uns besuchen, 
Anteil nehmen am Leben von anderen Menschen, indem wir Kontakt 
suchen und finden, sie besuchen und besucht werden. 
 
Doch für Pascal scheint diese Geselligkeit nur Folge und Ausdruck der 
Suche nach Zerstreuung zu sein. Auch andere Menschen lenken uns nach 
seiner frommen Ansicht anscheinend nur ab von unserem Elend oder, 
positiv gewendet, von Gott und der Zuflucht zu ihm. Und von der 
Selbsterkenntnis.  
Er kann die Zerstreuung rechtfertigen, indem er ihre tiefsten Gründe 
aufdeckt: den Abgrund in uns, der wir selbst sind, und den wir nicht wirklich 
füllen können mit endlichen Dingen und Menschen. Den wir nur füllen 
könnten mit Gott, der unendlichen Fülle. Solange wir uns dem Blick in 
unseren Abgrund entziehen – der eben unausweichlich würde, blieben wir 
alleine in einem Zimmer (allerdings ohne TV, Internet etc.) – solange 
suchen wir fatalerweise nicht Gott, meint Pascal. 
Letztlich scheint die Zerstreuung aber schlecht, weil sie uns eben vom 
wahren Glück mit Gott abhält. 
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Auch Pascal scheint zwischen Gott und seiner Schöpfung nun doch so 
etwas wie eine Rivalität anzunehmen. 
Doch übersieht er nicht, dass es gerade nach der biblischen Erzählung 
Gott selbst war, der den Menschen in alle Winde zerstreut, wie es in der 
Geschichte vom Turmbau zu Babel heißt (Gen 11,8)? Und hat Gott sich 
nicht in die Unerschöpflichkeit der Welt zerstreut, so dass wir ihn nicht 
jenseits, sondern nur inmitten all der Dinge und Menschen finden, in denen 
er sich versteckt?  
Und übersieht er nicht, dass wir Menschen nicht wesentlich gesellige 
Wesen sind?  
 
 
 
 


