
Gott erkennbar in der Natur? 
Von Franz Winzeler. Als ich vor langer Zeit in meiner ersten Gemeinde in Wynigen im 
Oberaargau Menschen besuchte, hörte ich oft die Meinung, dass diese Menschen, vor 
allem Männer, Gott nicht in der Kirche, sondern im Wald fänden. 
 
Auch wenn ich das vielleicht nicht direkt zu bedenken gab, dachte ich damals, dass das 
nicht christlicher Glaube sei. Gott kann man doch nicht einfach im Wald finden? Als 
junger Theologe wusste ich natürlich auch vom alten Streit um die sogenannte 
natürliche Theologie, einfach gesagt die Frage, ob man Gott in der Natur wirklich 
erkennen kann. 
 
Gerade der Theologe Karl Barth, vor genau 100 Jahren ist sein berühmter Kommentar 
zum Römerbrief erschienen, war ein entschiedener Gegner der natürlichen Theologie. 
Er vertrat die Meinung, dass wir gar nichts von Gott wissen können, wenn er sich nicht 
selber offenbart, was er abschliessend in Jesus Christus getan habe. 
 
Heute erinnere ich mich aber auch intensiv an meine Jugendzeit, wie ich auf dem 
Schulweg die Vögel zwitschern hörte. Das war für mich intensive Erfahrung der 
Schöpfung, und das verband ich selbstverständlich auch mit Gedanken an einen 
liebenden Gott, der hinter allen Wundern der Natur steht. Später, und bis heute, erlebe 
ich ähnliches in der wunderbaren Bergwelt, der ich zum Glück in Interlaken wieder viel 
näher bin. 
 
War Karl Barth in diesem Punkt vielleicht nicht zu radikal? Schon Paulus schreibt 
übrigens ausgerechnet im Römerbrief, Übersetzung Gute Nachricht: «Weil Gott die Welt 
geschaffen hat, können die Menschen sein unsichtbares Wesen, seine ewige Macht und 
göttliche Majestät mit ihrem Verstand an seinen Schöpfungswerken wahrnehmen.» 
 
Zur gleichen Zeit ungefähr wie Karl Barth lebte auch der bekannte Psychoanalytiker Carl 
Gustav Jung. Jung hatte, auch wenn er sich selber als Christ verstand, ein ganz anderes 
Gottesbild als Karl Barth. Jung ging vor allem von der menschlichen Erfahrung aus, und 
fand Gott eher im Unbewussten, in der Welt unserer Träume, in Märchen, und in 
Vorstellungen aller Religionen, den sogenannten Mythen. 
 
Aus der Sicht der Typologien von C. G. Jung war Barth eher der denkende und 
intellektuelle Typ, Jung selber der intuitive Typ. Auf Grund ihrer verschiedenen Art und 
Weise, die Wirklichkeit zu verstehen, kamen sie zu anderen Schlussfolgerungen. 
 
Wer hat nun Recht? Auf ihre Art und Weise beide. Beide waren ganz grosse Denker, die 
der Menschheit viel geben können. In einem Punkt würde ich allerdings immer noch 
Barth Recht geben: Ohne Christus hätten wir als Christen nicht die tiefe Einsicht, dass 
die letzte und wichtigste Kraft, die in unserem Leben alles zusammenhält, die Liebe ist. 


