
Der un-begreifliche Gott

Kurzpredigt von Elí am 14. Mai 2022
(Sabbatvormittag) auf dem Berg Nebo

Die deutsche Sprache gefällt mir ausgezeichnet! Beson-
ders gefallen mir die Begriffe, die mehrdeutig sind, z. B.
das Wort „unbegreiflich“. Es bedeutet einfach rätselhaft,
geistig nicht zu erfassen, unverständlich. Unbegreiflich
ist abgeleitet von begreifen. In begreifen steckt zuerst
der intellektuelle Bezug (Bsp.: das Kind begreift sehr
schnell) aber nicht nur: In manchen Regionen wird be-
greifen in einem räumlichen Sinne gebraucht: befühlen,
betasten (Bsp.: die Kinder sollen die Möbel nicht begrei-
fen). Und im Partizip (II) von begreifen, nämlich begrif-
fen, erkennen wir das Wort Griff, sodass unbegreiflich
auch die Nebenbedeutung hat, von „nicht in den Griff zu
bekommen“.

Soweit der Minivortrag zur deutschen Sprache. Wa-
rum habe ich das erwähnt? Weil ich in dieser Minipredigt
über Gott sprechen will. Ich habe ihr den Titel gegeben
„Der un-begreifliche Gott“ (Teil 1). Meint ihr nicht, dass
in Bezug auf Gott beide Bedeutungen zutreffen? Er ist
und bleibt für uns Menschen unverständlich, rätselhaft.
Und wir werden nie in der Lage sein, ihn in den Griff zu
bekommen. Es gibt keine gedankliche Schublade auf
der Welt, die so groß wäre, dass er hineinpassen würde
– so schwer es uns Christen (besonders den theologisch
interessierten) fällt, das zu akzeptieren.



Nicht einmal der Tempel Salomos, der ja größer als
eine Schublade gewesen ist, war in der Lage, Gott zu
fassen. Ich lese aus der Rede des ersten christlichen
Märtyrers Stephanus einige Worte (Apg 7,47-50 GNB)
vor: „Salomo aber maßte sich an, Gott ein Haus zu
bauen. Der höchste Gott wohnt jedoch nicht in Häusern,
die von Menschen gemacht sind! Durch den Propheten
Jesaja hat er gesagt: „Der Himmel ist mein Thron, die
Erde mein Fußschemel. Was für ein Haus wollt ihr da für
mich bauen? Wo ist die Wohnung, in der ich Raum fin-
den könnte? Habe ich nicht mit eigener Hand Himmel
und Erde geschaffen?“

Wer von euch stimmt mir zu, dass Gott in keine
Schublade passt und dass er nicht in den Griff zu be-
kommen ist? – Diese Frage zu bejahen ist nicht schwer,
aber wie häufig meinen wir genau zu wissen, welchen
Musikstil Gott mag und welchen nicht! Oder erklären zu
können, warum er einen Menschen oder eine ganze Na-
tion segnet und andere nicht. Wie gern würden wir das
Handeln (oder Nicht-handeln) Gottes erklären, Regeln
ableiten, Gottes Wirken in der Geschichte, in unserer
Welt, in unserem Leben in ein vernünftiges System er-
fassen. Also Gott in den Griff bekommen.

Ich will einige Beispiele aus der Bibel erwähnen, um
am Ende hier, auf dem Berg Nebo, zu „landen“. Da die
Beispiele allgemein bekannt sein dürften, werde ich sie
im Telegrammstil fassen.

▪ Was tut Gott, wenn ein Mensch ein Verbrechen
begeht? Sofort eingreifen und bestrafen, wie bei Kain,
als er seinen Bruder Abel tötete: Gott stellte ihn sofort
zur Rede, tötete ihn aber nicht. Greift Gott immer sofort
ein? Nein, er wartet, bis derjenige zur Einsicht findet.



Beispiel David, nachdem er Ehebruch und Mord began-
gen hatte. Gott ließ ihm Zeit. Bestrafte er dann David?
Nein, zumindest nicht direkt: Er ließ einen unschuldigen
dafür sterben, nämlich Davids Baby. Kann man hier eine
Regel ableiten? Keine!

▪ Was tut Gott, wenn ein Mensch ihm und seiner
Macht misstraut? Er lässt ihn verstummen. Bsp.: Zach-
arias. Weil er dem Engel nicht abnahm, dass seine alte
Frau noch ein Kind gebären sollte, wurde er sofort
stumm und blieb es bis zur Geburt seines Sohnes (Jo-
hannes der Täufer; Lk 1,20) Aber manchmal tut er
nichts! Denn exakt das gleiche erfuhr das alte Ehepaar
Abraham und Sara. Sie lachten sogar dabei, als die En-
gel ihnen mitteilte, dass Sara im hohen Alter ein Kind
(Isaak) bekommen sollte. Es passierte sogar nichts, als
Sara leugnete, gelacht zu haben! (Gen 18,15).

▪ Was tut Gott, wenn ein Mensch unerlaubt Heiliges
berührt? Nichts! Als einmal David und seine Soldaten
Hunger hatten, ging er mir nichts dir nichts in den Tem-
pel und holte sich die Brote aus dem Heiligtum, die au-
ßer dem Priester kein Mensch berühren durfte. (Mt
12,3.4)
Was tut Gott, wenn ein Mensch unerlaubt Heiliges be-
rührt? Denjenigen auf der Stelle töten! Kennt ihr die Ge-
schichte von Usa? Als die Bundeslade zurück nach
Jerusalem transportiert wurde, drohte sie vom Wagen
zu fallen und auf den Boden zu stürzen. Da streckte Usa
schnell seine Hand aus, um den Kasten festzuhalten.
Gut gemeint, nicht wahr? Und was machte Gott? Er ließ
Usa auf der Stelle tot zu Boden fallen. (2 Sam 6,6.7 Ich
muss gestehen: Diese Begebenheit macht mich



sprachlos. Den König David machte sie sogar wütend!
(V. 8 GNB)

▪ Was tut Gott, wenn seine Kinder lügen? Er bestraft
sie sofort mit dem Tod! Beispiel: Ananias und Saphira,
die den wahren Verkaufspreis eines Grundstücks unter-
schlugen, als sie den Erlös ihrer Kirchengemeinde über-
gaben. Als sie beide den falschen Preis bei einer
getrennten Befragung hintereinander nannten, fielen sie
auf der Stelle tot um (Apg. 5). Was tut Gott, wenn seine
Kinder lügen? Er belohnt den Lügner und bestraft den
Belogenen! So geschehen bei Abraham, als er den Kö-
nig Abimelech aus Angst belog und erzählte, Sara sei
seine Schwester. Gott bestrafte nicht ihn, sondern den
König, dessen Frau und deren Mägde! Abraham wurde
„belohnt“: mit Schafen und Rindern, Knechten und Mäg-
den! (Gen 20)

Das alles soll einer verstehen! Daraus soll jemand
eine Systematik erstellen! Diese Auswahl an Beispielen
zeigt überdeutlich: Gott bleibt uns Menschen un-begreif-
lich, wir werden ihn niemals „in den Griff“ bekommen!

Jetzt aber lande ich bei Mose auf dem Berg Nebo,
wo wir gerade stehen. Erinnert ihr euch, was er hier auf
dieser Aussichtsplattform machte? Richtig: Er blickte
herunter auf Jericho, auf die Jordanebene, aufs Tote
Meer, so wie wir es getan haben. Mit einem Unterschied:
Wir haben Jericho besucht; wir werden übermorgen am
Jordan stehen und danach im Toten Meer „baden“. Er
durfte das alles nicht.

Mose durfte das Versprochene Land sehen, aber
nicht betreten. Wieso nicht? Weil er während der Wüs-
tenwanderung einmal zornig wurde und den Felsen, aus



dem Trinkwasser herausströmen sollte, zweimal schlug,
statt vor dem Felsen zu Gott zu beten. Na und? Er war
am Ende seiner Nervenkraft, so sehr machten ihm die
störrischen Israeliten zu schaffen. Da kann man doch
verstehen, dass er ausrastete. Außerdem: Hatte er nicht
ein paar Jahre vorher ebenfalls aus Zorn die Gesetzes-
tafeln zerschlagen, die er gerade auf dem Berg von Gott
bekommen hatte? Gott schrieb sie noch einmal, Mose
bestrafte er nicht!

Armer Mose! Wäre ich hier auf dem Berg neben
Mose gestanden, hätte ich bei Gott protestiert und für
Mose Partei ergriffen: Wie kannst du so kleinlich, so un-
gerecht sein? Zählt alles nicht, was dieser Mann, der
Karriere in Ägypten hätte machen können, aufgab, um
deinen Auftrag zu erfüllen? Wie kannst du diesen alten
Mann so hart bestrafen, der sich 40 Jahre lang mit solch
einem störrischen Volk geplagt hat? Der sich für das
Volk entschied, als du ihn vor die Wahl stelltest, das
ganze Volk zu töten und ihn zu schonen? Ist das fair,
dass er nun, nur ein paar Meter vor dem Ziel seiner Mü-
hen das Versprochene Land nur anschauen aber nicht
betreten darf? So oder ähnlich hätte ich argumentiert.

Über Mose lese ich keine Klage, keinen Wider-
spruch! Ich bewundere ihn für sein Vertrauen und für
seine Demut! Er starb auf diesem Berg, so nah am Ziel
seiner Wanderschaft. Wir können hier, wie er damals,
auf das Land Kanaan blicken. Wir können hier Mosaike
und andere Dinge besichtigen. Aber eines werden wir
hier nicht zu sehen bekommen: sein Grab, seine Leiche!
Warum nicht? Weil Gott ihn nach seinem Tod aufer-
weckt und zu sich in den Himmel genommen hat!



Das von mir als ungerecht empfundene Ende des
Lebens Moses kommt nun zu einem happy end. Damit
hatte ich nicht gerechnet. Warum, weil ich Gott nicht be-
greifen, sei Handeln nicht erklären kann. Weil er viel grö-
ßer ist als alles, was wir uns vorstellen können. So
schrieb das bereits der Prophet Jesaja: „Meine Gedan-
ken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht
meine Wege, spricht der HERR, sondern so viel der
Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege
höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Ge-
danken.“ (Jes 55.8.9) (GNB: „So hoch der Himmel über
der Erde ist, so weit reichen meine Gedanken hinaus
über alles, was ihr euch ausdenkt, und so weit übertref-
fen meine Möglichkeiten alles, was ihr für möglich hal-
tet.“)

Ich weiß, dass die von mir genannten Beispiele zum
Teil schwer zu verkraften sind, weil sie uns so wider-
sprüchlich erscheinen. Mancher könnte daraus schluss-
folgern, Gott würde „willkürlich“ handeln. Kann das sein?
„Willkürlich“ heißt nach eigenem Gutdünken handeln,
wie früher die Fürsten, heute so, morgen so, je nach
Laune, despotisch. Ist und handelt Gott so? Wenn wir
die gesamte Bibel studieren, dazu auch noch das Le-
ben, die Reden und das Handeln Jesu, dann wird deut-
lich: Wir haben keinen „willkürlichen“ Gott, der despo-
tisch, nach Lust und Laune handelt!

Die Bibel – als Ganzes betrachtet – und Jesus
Christus, der sichtbar, hörbar und fühlbar gewordene
Gott, beide zeigen uns: Unser Gott ist und handelt nicht
willkürlich, sondern souverän! „Souverän“ heißt überle-
gen, selbstbestimmt, sicher und überlegen, beherrscht.



„Souverän“ heißt auch hoch über alles Irdische erhaben,
in ganz anderen Dimensionen sehend und denkend.

Natürlich dürfen wir Fragen stellen und Zweifel äu-
ßern! Gott will nicht, dass wir „blind“ an ihn glauben, aber
„be-greifen“ (in den Griff bekommen) werden wir ihn nie
– sonst wäre er kein Gott oder wir wären keine Ge-
schöpfe mehr. Was für ein Gott wäre das, wenn wir ihn
durchschauen und erklären könnten? Könnte eine
Ameise erklären, wie das Gehirn eines Menschen funk-
tioniert, wäre sie keine Ameise mehr!

Dass dieser große, unendliche, unbegreifbare Gott
sich durch sein Wort mitgeteilt hat, dass dieser erha-
bene Gott Mensch wurde, das kann man wohl als
„Glück“, „Gnade“, „unverdiente Güte“ bezeichnen. Für
diese unverdiente Güte, mit der er mich täglich be-
schenkt, bin ich unendlich dankbar. Und ich nehme an,
Ihr seid es auch!


