
Gott ist alles, was da ist:

Gedanken zum Gottesbild von Macolm Southwood

Ich werde of gefragt, ob ich an Gott glaube und was mein Verständnis von Ihm ist.

Über das Thema ist vieles von Atheisten und Wissenschaftlern wie etwa Richard
Dawkins und Stephen Hawking sinniert worden, als wäre die Wissenschaft Profet
einer höhergestellten Wahrheit.

So sicher sind sie sich in ihrer Meinung, dass die Menschen tatsächlich anfangen zu
glauben, dass es keinen Gott gibt. Sie machen die Wissenschaft zur Religion und
sich zu ihren Anführern. Von uns anderen wird erwartet, dass wir zu ihrer
Gefolgschaft werden.

Atheisten und Wissenschaftler haben ein Recht auf ihre eigene Meinung, denn sie ist
nicht mehr als das: eine Meinung. Wozu sie nicht Recht haben, ist es
Andersdenkende so zu behandeln, als ob sie unter wahnhaften Störungen leiden
würden.

 Dass sich Wissenschaftler den Ruf angeeignet haben, Intellektuelle zu sein – was in
meinem Wörterbuch einen mentalen Prozess abstrakten Denkens und Verarbeitens
darstellt, statt des Denkens anhand der Emotionen – gibt ihnen in keinster Weise
mehr intellektuelle Denkfähigkeit als einem Menschen, der mit seinem Herzen denkt.

Ohne Emotionen wird alles was der Freude, der Selbstlosigkeit, der Liebe und des
miteinander Teilens entspringt seinen Geist verlieren und die Welt mit seiner Vielzahl
an Lebewesen roboterhaft werden.

Abstraktes Denken hat keinen Platz in der höheren Bewusstheit, die die Welt der
Sinne darstellt und wo alles gefühlt und erlebt, statt gemessen und analysiert wird.

Höhere Bewusstheit ist die Welt der Empathie, der Kreativität, des miteinander
Teilens und der Liebe; es ist eine Welt wo der Glaube durch das Wissen ersetzt wird.
Das abstrakte Denken ist gewissermaßen die Notluke für jene, die kein echtes
Verständnis für eine Welt haben, in der alles möglich ist und Antworten zur
Verfügung stehen, bevor auch nur die Fragen gestellt wurden.

Ich habe niemals eine wissenschaftliche Erklärung dafür vernommen, weshalb ein
Milliarden Jahre alter Stein noch heute Energie ausstrahlt. Woher stammt diese
Kraft?

 Alles auf diesem Planeten strahlt Energie aus. Die Sonne treibt die Pflanzenwelt
dazu, Energie auszustrahlen; doch kann man kaum behaupten, dass ein Stein, der
seit Milliarden von Jahren tief unter der Erdoberfläche vergraben ist, ebenfalls die
Energie der Sonne zurückstrahlt. Man kann den Stein zu Sand zermahlen und auch
auch die feinen Körner werden Energie abstrahlen. Der besagte Stein – wie auch
alles andere – könnte gar nicht existieren, wenn er nicht aus Energie bestünde.
Diese Energie entstammt der Vorstellungskraft jenen Geistes, der sie erschaffen hat.
Ein Geist, der alles existierende umfasst - ein Geist, der alles zusammenhält – dass
ist das, was ich unter dem Begriff Gott kenne. Es ist nichts Getrenntes, nichts was
von Außen das Universum überwacht, aber „Etwas“ so immenses, so großes, dass



all jenes, was existiert, dies tut weil „Es“ sich es vorgestellt und ins Leben gerufen
hat.

Die Schaffenskraft dieses größten aller Geister ist immer noch im Zuge des
Erschaffens und wir und alles weitere Leben befinden uns Gottes Geist. Wir sind Teil
der kreativen Vorstellungskraft, die alles ins Leben ruft. Es ist unmöglich, diesen Gott
zu identifizieren, so wie es einer Zelle im Körper unmöglich ist, das Leben zu
identifizieren, dessen Teil sie ist.

Ich sehe Gott in jedem Menschen, den ich kennenlerne. Sie könnten gar nicht
existieren, wenn sie „gottlos“ wären und je mehr ich Gott in ihnen erkenne, desto
mehr strahlen sie die Göttlichkeit aus. Im gleichen Maße stellt sich das Negative
stärker dar, wenn ich das Negative in den Menschen erblicke.

Ja, ich glaube an Gott. Aber nicht als Wesen, dass getrennt von uns lebt, sondern als
etwas, was jenseits meines Verstandes ist, etwas von dem ich ein Teil bin. Ich
betrachte Gott als alles, was existiert - in allem - und alles ist in Gott. Ich erkenne
Gott in jedem Menschen, den ich treffe und weiß, dass ich einer von ihnen bin.

Meine Sichtweise deckt sich nicht mit jener anderer, doch fühle ich mich mit ihr sehr
wohl. Ich würde niemals behaupten können, dass eine andere Meinung falsch ist; sie
ist nur anders.

Es gibt viele Wege die Liebe, die wir sind, und das Wunder des Lebens mit seinen
unzähligen Erscheinungsformen zum Ausdruck zu bringen. Hautfarbe, Rassen-
zugehörigkeit, religiöser Glaube und Einstellungen unterscheiden sich von Mensch
zu Mensch. Das gleiche gilt aber genau so für die unterschiedlichen Bereiche meines
Körpers. Dieser Körper, den ich „Ich“ nenne, besteht aus einer Unzahl
verschiedenartiger Kleinteile, die expressiv bzw. elektrisch oder anziehend bzw.
magnetisch sind. Wiederum andere Bestandteile agieren als Ausgleich im ewigen
Wechselspiel des Anziehens und Abstoßens und selbstverständlich gibt es da noch
jenes, was das alles zusammenhält, nämlich die Strukturen meines Ichs und
meines Lebens.

Mein Körper gehört nicht zu einem Typ, zu einer Energie und dient nicht einem
Zweck, sondern besteht aus einer Vielzahl von Bauarten und Zwecken, die alle
wesentlich für meine Existenz als individuelles Lebewesen sind.

Wer bin ich? Ich – wie jeder andere – bin nichts als ein Gedanke auf der ersten Seite
eines umfangreichen Werkes von dem, den wir als Gott bezeichnen.

Ja, ich glaube in solch großem Maße an Gott, dass der Glaube zu Wissen geworden
ist.

Was mein Verständnis von Gott ist? Gott ist Alles; Gott ist alles, was Ausdruck
liebevoller Schönheit in allem ist.
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