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MEINUNGSBILD

Ich führe ein Experiment durch. Mein
Versuchsinstrument, ein Laptop, steht
aufgeklappt auf dem Schreibtisch. Eine
Online-Recherche steht an. Ich bin auf
der Suche nach Gott. Meine Oma betet
zum Heiligen Antonius, wenn sie etwas
sucht. Die meisten anderen Menschen
vertrauen ihre Suche allerdings keinem
Heiligen mehr an, sondern einer Maschine. Einer Suchmaschine. Auch ich
werde mir von einer solchen Maschine
helfen lassen. So, mal schauen, ob ich
in den UNTIEFEN DES INTERNETS fündig werde. Gott ins Suchfeld eingeben
und Enter drücken. Los geht’s! Wer mag,
kann das Experiment an seinem eigenen
Rechner mitverfolgen.

Ungefähr 139 Millionen Ergebnisse in
0,61 Sekunden. Nicht schlecht. Offensichtlich kann man Gott im Internet an
jeder Ecke treffen. Ich versuche mein
Glück gleich auf der allerersten Seite.
Mit einem Maus-Klick gelange ich auf
eine INSEL MIT DEM EXOTISCHEN
NAMEN WIKIPEDIA. Begrüßt werde
ich von einem Schild mit den Worten
„Gott – der Titel dieses Artikels ist
mehrdeutig“. Wie ich bald feststelle, ist
„mehrdeutig“ völlig untertrieben. Auf der
Insel wuchert ein riesiger Informationsdschungel. Schon bald verliere ich mich
im Gestrüpp der verschiedenen Deinitionsversuche. Bloß weg. Hier inde ich
Gott bestimmt nicht.

Zurück am Ausgangspunkt meiner Suche, schlage ich einen anderen Weg
ein. Die Suchmaschine schlägt mir vor,
ins MUSEUM zu gehen und mir Gottesbilder anzuschauen. Es gibt im Internet
eine Dauerausstellung mit dem Titel
„Gott“. Der Eintritt ist gratis. Ich riskiere
einen Blick und kapiere augenblicklich
das zweite der zehn Gebote, das da
lautet: „Du sollst dir kein Gottesbild
machen!“. Auf den Bildern in dieser
virtuellen Galerie dominiert das Motiv
eines Opas mit Vollbart, umringt von
wattigen Wolken. Unter seinem gestrengen Blick drehe ich nur eine kurze Runde
durch die Ausstellung und suche bald
das Weite. Auch hier eine Sackgasse.

Dann kommt mir eine Idee! Gott hat sicher
seinen eigenen Webauftritt, wo er für sein
Heilsunternehmen wirbt. Wie mag er
seine Internetseite genannt haben? Ich
gebe versuchsweise WWW.GOTT.COM
in den Browser ein. Die Seite öfnet sich.
„Welcome to gott.com! Under construction“ - im Aufbau beindlich. Na sowas.
Allem Anschein nach hinkt Gottes Schöpfung der Digitalisierung hinterher.

Die Suchmaschine bleibt optimistisch.
Sie hält mir eine WELTKARTE unter die
Nase und meint, ich solle ihr nur Gottes
Adresse nennen, den Rest übernehme
sie. Spontan fällt mir „Himmelstraße“
ein. Laut Suchmaschine gibt’s diese
Straße tatsächlich. Sie führt auf einen
Hügel im Norden von Wien. Dabei lautet der Spruch doch „leben wie Gott in
Frankreich“. Jetzt dichte ich ihn um in
„leben wie Gott in Österreich“. Mit Hilfe von „Street View“ wandere ich die
Himmelstraße bergauf und lande auf
einer Lichtung, die den malerischen
Namen „Am Himmel“ trägt. Mein Blick
schweift umher. Im Tal liegt die österreichische Hauptstadt, bedeckt von
einer Dunstwolke. Die Lichtung ist von
Bäumen umschlossen, die in einem
perfekten Kreis angeordnet sind. Eine
Tafel verrät mir, dass es sich dabei um
den „Lebensbaumkreis“ handelt. Weiter
steht da, dass die Bäume den Verlauf
eines ganzen Jahres symbolisieren und
jeder Baum einem Geburtsdatum zugeordnet ist. Ich spaziere den Kreis entlang
und inde nach kurzer Suche meinen
Geburtstags-Baum. Es ist eine Hainbuche.

Nachdenklich klappe ich den Laptop
zu und schaue aus dem Fenster. Da ich
in Tirol wohne, schaue ich direkt auf
eine Gebirgskette. Die Baumgrenze
geht bis auf 2000 Höhenmeter hinauf.
Die Gipfel sind schneebedeckt. „Viele
Wege führen zu Gott. Einer geht über
die Berge“, hat ein Innsbrucker Bischof
und BERGSTEIGER einmal gesagt. Ich
schnüre meine Wanderschuhe und
mache mich auf den Weg. Auf den
Weg, meinen Lebensbaum zu suchen.
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