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Gott ist namenlos (1966)
Sogar vom streng monotheistischen Standpunkt stellt der Gebrauch des Wortes 
„Gott“ ein Problem dar. Die Bibel betont, der Mensch dürfe nicht versuchen, sich in 
irgendeiner Form ein Bildnis Gottes zu machen. Zweifellos bedeutet der eine Aspekt 
dieses Gebots, dass es ein Tabu ist, um die Ehrwürdigkeit Gottes zu wahren. Ein 
anderer Aspekt hingegen ist der Gedanke, dass Gott ein Symbol für alles darstellt, 
was im Menschen liegt und was dennoch der Mensch nicht ist; ein Symbol einer 
geistig-seelischen Realität, die in uns zu verwirklichen wir streben können, ohne dass 
wir vermöchten, sie zu beschreiben oder zu definieren. Gott gleicht dem Horizont, 
der unserem Blick die Grenzen setzt. Dem naiven Gemüt erscheint dieser als etwas 
Greifbares und doch erweist er sich als Fata Morgana, wenn wir ihn fassen wollen. 
Wenn wir uns fortbewegen, bewegt sich auch der Horizont. Sobald wir auch nur 
einen kleinen Hügel erklimmen, hat sich unser Gesichtskreis ein wenig erweitert, 
aber er bleibt eine Begrenzung und wird niemals zu einem Ding, dass man zu greifen 
vermag. Die Vorstellung, dass Gott nicht definiert werden kann, ist in der biblischen 
Erzählung von der Offenbarung Gottes an Moses deutlich ausgesprochen. 
Der Sinn dieser Worte wird noch deutlicher, wenn wir uns enger an den hebräischen 
Text halten: „Ich bin, der ich bin“ (ehje asher ehje). Moses fragt Gott um seinen 
Namen, weil ein Name etwas ist, das man fassen und anbeten kann. Während der 
ganzen Geschichte vom Auszug der Kinder Israels hat Gott liebevolle 
Zugeständnisse an ihren zur Bilderverehrung neigenden Geisteszustand gemacht 
und so auch jetzt wieder, indem er Moses seinen Namen nennt. Doch in diesem 
Namen steckt eine tiefsinnige Ironie. Er drückt weit eher lebendiges Sein und 
Werden aus als etwas Begrenztes, das man benennen kann wie ein Ding. Der Sinn 
des Textes würde genau wiedergegeben, wenn die Übersetzung lautete: „Mein Name 
ist Namenlos.“
In der Entwicklung der christlichen und jüdischen Theologie finden wir wiederholt 
Versuche, eine geläuterte Vorstellung von Gott zu gewinnen, indem man jede Spur 
einer Beschreibung oder Definition Gottes unterließ. Wie es der große deutsche 
Mystiker, Meister Eckhart, ausgedrückt hat: „Das, was man sagt, dass Gott sei, das 
ist er nicht; was man nicht von ihm sagt, hat mehr Wahrheit als das, was man sagt, 
dass er sei.“
Worterklärungen:

• Tabu (Z. 4): Verbot, bestimmte Handlungen auszuführen.
• Fata Morgana (Z. 10): (besonders in Wüstengebieten auftretende) Luftspie-

gelung, bei der entfernte Teile einer Landschaft näher gerückt scheinen oder 
Wasserflächen vorgegaukelt werden.

• Mystiker (Z. 29), Mystik: Form der Religiosität, bei der durch Meditation, 
Hingabe, Askese o. Ä. eine persönliche Verbindung mit Gott gesucht wird.

Aufgaben:
1. Analysieren Sie den vorliegenden Auszug aus Erich Fromms 1966 erschienener 

Aufsatzsammlung  „Psychoanalyse und Religion“.
2. „Keine Bildnisse von Gott, aber Gleichnisse!“ – Prüfen Sie kurz, was diese Anti-

these für die Rede von Gott bedeuten könnte.
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