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Der Mann sieht, finde ich, Woody Allen ähnlich.  

Ich weiß nicht, ob das vom Zeichner so gewollt ist, aber das trägt durchaus dazu bei, 
dass ich zunächst lächeln muss über diese Aussage. 

Die Erkenntnis dieses Mannes ist ja nicht ohne Witz. 

Und trotzdem, denke ich, ist sie ernst gemeint. Es ist ein lustiger, aber auch ein kluger 
Satz. 

Er könnte fast als Gottesbeweis durchgehen. 

Der Mann erkennt, wie unglaublich, wie unwahrscheinlich eigentlich unsere eigene 
Existenz ist. 

Der Mann staunt, dass es ihn überhaupt gibt.  

Und er denkt weiter.  

Nachdenken kann schiefgehen, aber es kann auch tiefgehen. 

Dieser Satz jedenfalls hat durchaus Tiefgang. 

Der Mann bringt seine eigene Existenz mit Gott in Verbindung. 

„Wenn schon ich existiere, dann könnte es eigentlich auch Gott geben.“ 

So einfach kann der Weg zum Glauben sein. 

Die Erkenntnis scheint ihn wie ein Blitz aus heiterem Himmel zu treffen. 

Entsprechend verwirrt sieht er dann auch aus. 

Hier ist ein Pfingstereignis dargestellt.  

Gottes Geist öffnet einem Menschen die Augen.  

Noch scheint der Gedanke zu neu, als dass er ihn wirklich glauben kann. Aber er ist auf 
dem besten Weg dazu. 

Es ist zwar nicht auszuschließen, dass der Mann nun wieder aufhört zu denken – weil 
ihm der Gedanke zu gefährlich ist, oder weil der Alltag ihn zu sehr gefangen nimmt, 
oder einfach, weil das Weiterdenken zu mühsam ist. Was auch immer. 



Es kann aber auch sein, dass er genug Ruhe und Muße findet, um die neue Erkenntnis 
festzuhalten und sie in sein Leben zu integrieren. 

Es kann sein, dass ihm nach und nach die Bedeutung dieser Erkenntnis deutlich wird. 

Und ich stelle mir vor, dass er dann irgendwann nicht mehr so verblüfft wirkt, sondern 
gelassener und fröhlich. 

„Wenn schon ich existiere, dann könnte es eigentlich auch Gott geben.“  

Ich finde, das ist kein schlechtes Motto, um damit getrost und zuversichtlich nicht nur 
durch diesen Tag zu gehen.  

Amen 

Pfr. Jochen Mayer 

 

 

 


