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Gottes doppelter Ort  
Gott denken jenseits der Alternative von Immanenz oder Transzendenz 
 
Magdalene L. Frettlöh 

„Seht ihr den Mond dort stehen? 
Er ist nur halb zu sehen 

und ist doch rund und schön ...“ 
Matthias Claudius 

 
 
„Die Transzendenz den Männern, die Immanenz den Frauen?“ So lautet der 
Titel eines der streitbaren Dialoge zwischen Dorothee Sölle und Fulbert 
Steffensky. Während Sölle die Menschenbedürftigkeit eines liebenden, 
beziehungsfähigen und verwundbaren Gottes gegen das Bild eines von SEINEN 
Geschöpfen unabhängigen Gottes und willkürlichen Souveräns setzt, sind für 
ihren Mann gerade „die Aussagen über die Grösse, die Heiligkeit und die 
Andersheit Gottes [...] mein Versprechen und mein Segen“ (Sölle/Steffensky, 
25).  
 
„Die Transzendenz den Männern, die Immanenz den Frauen?“ 
Auch Steffensky will nicht zurück hinter die Entdeckung einer auf 
Gegenseitigkeit beruhenden Geschichte Gottes mit den Menschen. Aber wenn 
Gott nur „ein so nettes Kerlchen wie wir selber“ (22) sei, dann erscheine ihm 
dies trostlos angesichts der Not in der Welt und des bruchstückhaften eigenen 
Lebens: „Ich brauche mehr, als ich bin. Die Welt braucht mehr, als wir alle 
zusammen sind und aufbringen können. Das Gotteskerlchen, dem die Heiligkeit, 
das Geheimnis und sein grösserer Reichtum abgesprochen sind, ist mir einfach 
zu wenig. [...] Gott ist auch das Jenseits aller Welt, auf das die Welt hinausläuft 
und das sie heilt“ (25). 
Sölle kontert: „Ohne den Gott-within gibt es keinen Gott-above“ (27). Die 
Autorität des Gottes-über-uns funktioniere nicht mehr, „weil der Gott-in-uns 
nicht Empfindung, Sprache und Lehre geworden“ (27) sei. Auf die Andersheit 
und Fremdheit Gottes möchte auch sie nicht verzichten, doch die dürfe ihren 
Ausdruck nicht in patriarchalen Herrschaftskategorien finden. 
 
Wider kurzschlüssige Alternativen 
Zunächst sieht alles nach der geschlechterstereotypen Aufteilung „Transzendenz 
den Männern“, „Immanenz den Frauen“ aus: hier der Gott-in-uns, dort Gott als 
das Jenseits der Welt, hier die bedürftige, dort die wirkmächtige Gottheit. Doch 
bei genauerem Hinsehen werden diese Klischees brüchig. Auch Steffensky 
sucht eine „Sprache der Hoffnung, des Schreis und der Poesie“ (28) in seiner 
Gottesrede. Theologische Sätze müssten etwas vom Gebet in sich haben und 



dem „Dennoch“ zur Sprache verhelfen. Sie seien weniger Sachaussagen als 
vielmehr „Bestürmungen Gottes“ (28). Und Sölle will „das Abenteuer der 
Theologie, das darin besteht, von dem zu reden, über das wir nur schweigen 
können, nicht verkleinern“ (26).  
Warum sind mir dennoch die Aussagen von Steffensky näher als die von Sölle, 
obwohl ich ihre anmutige Theopoesie, die politische Radikalität ihres 
verwegenen Gottdenkens, das ihren Texten eigene Widerstandspotential, ihre 
Untröstlichkeit wie ihre tiefe Frömmigkeit und allemal ihre Widersprüchlichkeit 
schätze? 
Es sind die kurzschlüssigen Alternativen, die mich stören. Ist die 
leidenschaftliche, von der Not ihrer Geschöpfe affizierbare, verwundbare 
Gottheit ein an sich ohnmächtiger Gott, der ohne die Menschen nichts tun kann? 
Geht die Weltüberlegenheit und Unverfügbarkeit Gottes per se auf Kosten 
IHRER innerweltlichen Nähe und Zugewandtheit? Muss die Bestreitung der 
Alleinwirksamkeit Gottes zwangsläufig zur Totalverantwortung des Menschen 
führen? 
 
Hat Gott „keine anderen Hände als unsere“? 
Auch in diesem Gespräch nimmt Sölle wieder Zuflucht zu dem von ihr so häufig 
zitierten „Gott hat keine anderen Hände als unsere“ (23). In meinen Augen ist 
das ein unbarmherziger, uns Menschen hoffnungslos überfordernder Satz. Er 
verschiebt das Problem der Theodizee in das der Anthropodizee (es sei denn, 
man malt den Teufel an die Wand zur Entlastung Gottes und der Menschen): 
Nun ist nicht länger Gott anzuklagen und verantwortlich zu machen für das 
entsetzliche Elend in der Welt, sondern allein die Menschheit hat dafür gerade 
zu stehen und für seine Überwindung zu sorgen. Dem Abschied vom 
allmächtigen Gott korrespondiert eine gnadenlose Überbeanspruchung des 
Menschen, der, wenn er schon nicht alles machen kann, wenigstens für alles 
verantwortlich sein soll oder möchte, auch für Gottes Gottsein: „Er oder Sie 
braucht uns, um Gott zu werden“ (23), ist Sölle überzeugt. 
 
Gottes Zukunft in den Händen der Menschen? 
„Als die Zeit erfüllt war, hatte Gott lange genug etwas für uns getan. Er setzte 
sich selber aufs Spiel, machte sich abhängig von uns. Es ist nunmehr an der Zeit, 
etwas für Gott zu tun“ (Sölle, 173). In diese Sätze mündet Sölles prominentes 
Büchlein „Stellvertretung“, in dem sie an die angelsächsische Gott-ist-tot-
Theologie ebenso anknüpft wie an Dietrich Bonhoeffers Entdeckung des 
mitleidenden und ohnmächtigen Gottes, der allein helfen kann, in den 
Gefängnisbriefen aus Tegel. Ähnliches lesen wir in Hans Jonas’ „Gottesbegriff 
nach Auschwitz“: 
 
„Nachdem er sich ganz in die Welt hineinbegab, hat Gott nichts mehr zu geben: Jetzt ist es am 
Menschen, ihm zu geben. Und er kann dies tun, indem er in den Wegen seines Lebens darauf 
sieht, dass es nicht geschehe, und nicht seinetwegen, dass es Gott um das Werdenlassen der 
Welt gereuen muss. Dies könnte wohl das Geheimnis der unbekannten ‚sechsunddreissig 



Gerechten’ sein, die nach jüdischer Lehre der Welt zu ihrem Fortbestand niemals mangeln 
sollten“ (Jonas, 47). 
 
Ein Gott, der sich derart in die Abhängigkeit von Menschen gibt, dass er sich 
völlig verausgabt, hat sich nicht nur seiner Allmacht, sondern auch seiner 
Freiheit begeben. Kann aber eine Gottheit, die nicht mehr frei ist, noch lieben? 
Wenn Gottes Zukunft allein in unseren Händen liegt, wer kann uns dann noch 
gnaden, wenn wir versagen? 
 
Die Lehre von einem apathischen Gott hat ausgedient 
Gewiss – gegen das jahrhundertelang in der Theologie herrschende Apathie-
Axiom ist an die Sympathie des leidenschaftlichen Gottes zu erinnern. Gegen 
die Vorstellung eines in seiner Omnipotenz willkürlichen Alleskönners ist die 
Fähigkeit Gottes zur liebevollen Selbstbeschränkung zugunsten seiner 
Geschöpfe zu bezeugen. Gegen die Rede von der Weltüberlegenheit eines an der 
Welt desinteressierten Schöpfers sind Geschichten von der Einwohnung Gottes 
in SEINER Schöpfung, von Gottes Schechina bei IHREM Volk Israel, der 
Menschwerdung des Gottessohnes und der Gegenwart der Heiligen Geistkraft 
zu erzählen. Die klassische Figur der Mitarbeit des Menschen mit Gott ist für 
mein Gottdenken ebenso konstitutiv wie die Rede vom mitleidenden Gott, der 
sich bis zur selbstgewählten Verohnmächtigung auf Menschlich-
Allzumenschliches einlassen kann und sich sogar von der Sünde infizieren lässt. 
Aber geht dies mit SEINER ausschliesslichen Immanenz einher? 
 
Gott im Gebet zu Hilfe kommen 
Ich habe grossen Respekt davor, wenn die Gegenseitigkeit der Gott-Mensch-
Beziehung auch so wahrgenommen wird, dass wir Menschen Gott zu Hilfe 
kommen können. Ein besonders sprechendes Beispiel dafür ist das 
„Sonntagsgebet“ Etty Hillesums, der jungen holländischen Jüdin, die 1943 in 
Auschwitz ermordet wurde: 
 
„Es sind schlimme Zeiten, mein Gott. Heute Nacht geschah es zum ersten Mal, dass ich mit 
brennenden Augen schlaflos im Dunkeln lag und viele Bilder menschlichen Leidens an mir 
vorbeizogen. Ich verspreche dir etwas, Gott, nur eine Kleinigkeit: ich will meine Sorgen um 
die Zukunft nicht als beschwerende Gewichte an den jeweiligen Tag hängen, aber dazu 
braucht man eine gewisse Übung. [...] Ich will dir helfen, Gott, dass du mich nicht verlässt, 
aber ich kann mich von vornherein für nichts verbürgen. Nur dies eine wird mir immer 
deutlicher: dass du uns nicht helfen kannst, sondern dass wir dir helfen müssen, und dadurch 
helfen wir uns letzten Endes selbst. Es ist das einzige, auf das es ankommt: ein Stück von dir 
in uns selbst zu retten, Gott. Und vielleicht können wir mithelfen, dich in den gequälten 
Herzen der anderen Menschen auferstehen zu lassen. Ja, mein Gott, an den Umständen 
scheinst auch du nicht viel ändern zu können, sie gehören nun mal zu diesem Leben. Ich 
fordere keine Rechenschaft von dir, du wirst uns später zur Rechenschaft ziehen. Und mit fast 
jedem Herzschlag wird mir klarer, dass du uns nicht helfen kannst, sondern dass wir dir 
helfen müssen und deinen Wohnsitz in unserem Inneren bis zum Letzten verteidigen müssen“ 
(Hillesum, 149). 



 
Es macht einen Unterschied, ob wir im Sprechakt des Gebets, also im Reden mit 
Gott, solche Worte auszusprechen wagen oder ob wir aus ihnen eine 
dogmatische Aussage über die grundsätzliche Angewiesenheit eines hilflosen 
Gottes auf menschliche Hilfe machen.  
 
Der doppelte Ort Gottes  
Auch für Gottes Mitleiden gilt: Geteiltes Leid ist halbes Leid, aber eben immer 
noch halbes Leid. Wie kommt es vom Mitleiden zur Überwindung des Leids und 
zur Erlösung vom Bösen? Wie kann Gott mit IHRER ganzen Schöpfung 
zurechtkommen, wie sich Gottes Gerechtigkeit universal durchsetzen? Steht und 
fällt das alles allein mit dem gerechten Tun des Menschen? „Man kann Gottes 
Ohnmacht zu denken versuchen. Aber was wäre gewonnen, wenn man Gott als 
Opfer beklagte oder ihn gar mit in die Selbsthilfegruppe einlüde ...?“ (Ebach 
1999, 791). 
Mir ist angesichts solcher Fragen ein biblischer Vers wichtig geworden, der 
einen doppelten Ort Gottes bezeugt (vgl. Frettlöh). In Jesaja 57,15 heisst es:  
 
„Ja, so hat gesprochen der Hohe und Erhabene 
- wohnend auf Dauer und heilig ist sein Name: 
Ich wohne in der Höhe und als Heiliger 
und bei dem Zerschlagenen und Gedemütigten im Geist, 
um aufleben zu lassen die Gedemütigten, 
um aufleben zu lassen das Herz der Zerschlagenen.“ (Übersetzung Ebach 1995, 184). 
 
Alles kommt auf das „Und“ an, das diese beiden Orte Gottes miteinander 
verbindet. Es verknüpft zwei Orte präziser Gottespräsenz. Nur weil Gott an 
diesen beiden Orten ist, nämlich im himmlischen Heiligtum wohnt (übrigens 
nicht thront!) und sich zu den Zerschlagenen und Erniedrigten nach ganz unten 
begibt, weil Gott nicht von oben herab zuschaut, sondern an beiden Orten 
zugleich ist – nur darum ist Gott mächtig, die auf Erden Geschundenen wieder 
aufleben zu lassen. 
Der doppelte Ort Gottes, die untrennbare Zusammengehörigkeit von 
Welttranszendenz und Weltimmanenz Gottes, sorgt dafür, dass Gott sich 
einerseits nicht von der Erde und vor der Not, die auf ihr zum Himmel schreit, 
davonstehlen kann, und dass Gott andererseits nicht so betroffen ist vom Elend, 
dass SIE vor lauter Betroffenheit nicht mehr helfen kann: Distanz und Nähe, 
mitleidend da sein und sich zurückziehen können vom Leiden – nur beides 
zusammen führt zur Überwindung des Leidens und schenkt den Gequälten 
neues Leben. 
 
Die hilfreiche Distanz des heruntergekommenen Gottes 
Dies veranschaulicht eindrücklich die Erzählung von der Berufung Moses am 
brennenden Dornbusch in Exodus 3: Die Schmerzen der unterdrückten 
HebräerInnen lassen Gott nicht kalt, so dass er – vom Mitleiden mit den 



gepeinigten SklavInnen und vom Zorn über ihre PeinigerInnen entflammt – zu 
Hilfe eilt.  
Doch der in Mitleidenschaft entbrannte, heruntergekommene Gott lässt sich von 
der eigenen Sympathie nicht verzehren. Der Dornbusch brennt, ohne zu 
verbrennen. Bei aller Empfänglichkeit für die Leidensschreie der Gequälten – 
der Gott Israels wahrt die für die Überwindung des Leidens notwendige Distanz. 
Würde Gott in seiner brennenden Mitleidenschaft selbst ein Raub der Flammen, 
hätte er nichts mehr auszurichten an den Brandherden dieser Erde. 
So unterscheidet die Erzählung nicht nur zwischen Gott, SEINEM Eigennamen 
und IHREN vielen Rufnamen sowie zwischen Gott und SEINEM Flammenengel – 
auch die Namen und Boten Gottes vermitteln ja zwischen Gottes 
Welttranszendenz und Weltimmanenz –, sondern sie lässt Gott mit Mose einen 
anderen in den Schmelztiegel Ägyptens schicken. Gott selbst wird sein Volk aus 
der Hand Ägyptens retten und es aus diesem Land heraufführen, indem er Mose 
mit ebendieser Aufgabe betraut. Es ist ein und dasselbe Wort, das Gottes und 
Moses Handeln bezeichnet. Dass sich Israels Gottheit für ihr Befreiungsprojekt 
Mitarbeitende sucht, gehört zu IHRER Macht über das Leid in der Welt. 
Kooperationsbereitschaft und Teamgeist sind konstitutiv für den Gott, der im 
Himmel wie auf Erden wohnt. 
 
Theanthropologisch von Gott reden 
Schon in der Alten Kirche, etwa bei Cyrill von Alexandrien, gibt es eine 
mariologisch-typologische Auslegungstradition von Ex 3, die im brennenden, 
aber nicht verbrennenden Dornbusch Maria erkennt, die den Gottessohn in sich 
trägt, ohne von dieser allernächsten Nähe des Heiligen versengt zu werden. Die 
Ikonographie hat diese Rezeption aufgenommen und Maria mit dem Jesuskind 
in den brennenden Dornbusch gesetzt.  
 



 
 
Maria im brennenden Dornbusch – Mittelteil eines Triptychons von Nicolas Froment in der 
Kathedrale St. Saveur in Aix-en-Provence, 1476. 
 
Nirgendwo ist der heruntergekommene Gott so mit Händen zu greifen wie in 
diesem Kind Marias. Im Gottes- und Menschensohn Jesus von Nazareth gehören 
Gottes Weltimmanenz und Welttranszendenz untrennbar zusammen.  
Karl Barth hat dies zu einer zweiten theologischen Wende bewogen, die sich mit 
dem programmatischen Begriff der „Theanthropologie“ verbindet und weit 
weniger bekannt ist als die Anfänge seiner dialektischen Theologie. Nicht dass 
er damit jenen Aufbruch – die krisentheologische Rede von Gott als dem ganz 
Anderen, der als der Transzendente ‚senkrecht von oben’ mit seinem Nein in die 
menschliche Lebenswirklichkeit einbricht – für null und nichtig erklärt. Aber er 
erkennt zunehmend die beinahe häretische Einseitigkeit jener Diastase, der 
Spaltung von Gott und Mensch.  
Entgegen einer ausschliesslichen Betonung der weltüberlegenen Göttlichkeit 
Gottes wird ihm nun die „Menschlichkeit Gottes“ (Barth 1956) wichtig. Darum 
will er Theologie ausdrücklich als „Theanthropologie“ treiben, als „Lehre von 
Gott und vom Menschen“ (Barth 1957, 3). Denn Gott hat sich selbst – in freier 
Liebe und liebender Freiheit – dazu bestimmt, nicht ohne den Menschen Gott 
sein zu wollen. Die Tradition nennt das Erwählung. 
 
„Alles hat seine Zeit“ – auch unser Gottdenken 
Bisweilen ist es not-wendig, ganz einseitig von Gott zu reden, allein IHRE 
Transzendenz oder SEINE Immanenz zu betonen, und es kommt darauf an zu 
erkennen, was wann dran ist. Doch muss – wollen wir Gott nicht halbieren und 



viel zu gering von Gott und vom Menschen denken – diese Einseitigkeit je neu 
überwunden werden zugunsten des Bekenntnisses zum doppelten Ortes Gottes. 
Die Frage, wer Gott ist, entscheidet sich heute wohl mehr denn je daran, wo Gott 
zu finden ist.  
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