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im Westentaschenformat? 
 

 

Zusammenfassung einer Predigt von Elí Diez-Prida 

 

 

 

Bücher, Radios, Computer, Telefone, Projektoren – alles wird heute klein, „handlich” 
gemacht, damit es in die Westentasche passt. Auch Gott? Versuchen wir als Christen 
manchmal, Gott (be-)greifbar zu machen, obwohl klar ist, dass kein Platz im Universum seiner 
Größe angemessen ist? (Apg 7,47-50). 

Handelt Gott willkürlich?  
Vergleichen wir anhand der Bibel die Art und Weise, wie Gott in vergleichbaren Situationen 
handelt, so scheitern unsere Versuche, sein Handeln in ein Schema einzuordnen: 

 Ein Kind im hohen Alter gebären? Unmöglich! Zacharias wurde für einige Woche stumm; 
Sarah wurde für ihr Lachen nur getadelt; bei Abraham passierte gar nichts. (Lk 1; 1. Mo 
18) 

 Sich an heiligen Gegenständen „vergreifen”? Usa wird auf der Stelle beim Versuch 
getötet, die Bundeslade vor einem Absturz zu bewahren; David isst von den Schau-
broten des Tempels – ihm passiert nichts, Jesus verteidigt ihn sogar! (2 Sam 6; 1 Sam 
21; Mt 12) 

 Ananias und Saphira belügen ihre Mitchristen und werden sofort von Gott mit dem Tod 
bestrafft; Abraham belügt Abimelech, dafür wird nicht Abraham, sondern der König 
bestraft – samt Frau und Mägden – und Abraham wird sogar „belohnt” (entschädigt)! 
(Apg 5; 1 Mo 20)    

Nach diesen und vielen anderen Beispielen (besonders in alttestamentlicher Zeit) fragen sich 
viele: Handelt Gott denn willkürlich, d. h. nach eigenem Gutdünken, despotisch? Die Bibel – in 
ihrer Gesamtheit betrachtet – und Jesus Christus, der sichtbar gewordene Gott, beide zeigen 
uns: Gott ist und handelt nicht willkürlich, sondern souverän! „Souverän” heißt 
überlegen, selbstbestimmt, sicher und überlegen, beherrscht. Aber auch hoch über alles 
Irdische erhaben, in ganz anderen Dimensionen sehend und denkend: „Denn meine 
Gedanken 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 Gedanken.” (Jes 55.8.9) 

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 Geschöpfe mehr. Dass 
dieser großer, unendlicher, unbegreifbarer Gott sich durch sein Wort mitgeteilt hat, dass 
dieser erhabene Gott Mensch wurde, das kann man wohl als „Gnade” (unverdiente Güte) 
bezeichnen, sollte uns aber nicht dazu verführen, mehr wissen und erklären zu wollen, als 
einem Geschöpf zusteht, denn „unsere Erkenntnis ist bruchstückhaft [Luther: Stückwerk], 
ebenso wie unser prophetisches Reden. Wenn aber das Vollkommene da ist, wird alles 
Vorläufige vergangen sein …” (1 Kor 13,9-12 Hfa) 
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1. Empfehlung:  
Danke Gott dafür, dass er sich klein gemacht hat, damit wir das verstehen, was für die 
Erlösung nötig ist, und damit wir seine Größe ertragen können, aber bitte ihn zugleich darum, 
dass er dich vor Besserwisserei bewahrt und mit Demut erfüllt.  

Vorsicht mit Vergleichen! 
Wie segnet Gott die Arbeit, die für ihn getan wird? 

 Mit Massentaufen: Die Hörer sind bewegt, werden nachdenklich, noch am selben Tag 
bereuen sie, bekennen ihre Sünden, nehmen Jesus Christus an und lassen sich taufen: 
3.000 auf einmal! – zu Pfingsten nach der Predigt des Petrus. (Apg 2) 

 Gar nicht (anscheinend): Nach einer nicht weniger mächtigeren Verkündigung ent-
scheidet sich keiner für die Nachfolge, sondern die meisten dagegen. (Joh 6,60) 

Daraus ableiten zu wollen, Petrus wäre stärker vom Heiligen Geist erfüllt gewesen als Jesus, 
oder die erste Gemeinde wäre viel heiliger gewesen als die zwölf Jünger von Jesus, ist doch 
Unsinn! Das ist nur ein Beispiel dafür, wie sinnlos es ist, Vergleiche anzustellen, wenn es um 
Erfolg oder Misserfolg in der Arbeit für Gott geht, denn Vergleichen macht entweder depressiv 
oder hochmütig. Es empfiehlt sich auch nicht, sich mit einfachen Erklärungen für das 
Wachsen oder Nichtwachsen unserer Gemeinden zufrieden zu geben. 

Selbstverständlich sollen wir uns Gedanken über effektivere Wege machen, das Evangelium 
zu verbreiten. Oder darüber, wie wir als Gemeinde Suchenden ein wärmeres Zuhause 
anbieten können. Aber das ist nicht alles: Gott ist souverän bedeutet auch, er bestimmt den 
Zeitpunkt und das Maß des „Erfolgs”. Der Tag der Kreuzigung war kein Erntetag (bis auf etwa 
ganz wenige Ausnahmen), aber 50 Tage später, zu Pfingsten, „als die Zeit erfüllt war” (gr. 
kairós)! Wenn der Geist auch heute noch so wirkt, wie er will, dann kann zu den 
verschiedensten Zeitpunkten weltweit Pfingsten im Sinne dieses Erntens sein, darum: 

2. Empfehlung:  
Sei froh, wenn andere dort ernten (bzw. eines Tages dort ernten werden), wo du gesät hast! 
Danke Gott dafür, dass in anderen Teilen der Welt zzt. „Pfingsten” zu sein scheint und 
geerntet wird. Bitte ihn, dass er dich als einen fröhlichen, ansteckenden Zeugen gebraucht – 
unabhängig vom sichtbaren Erfolg oder angeblichen Misserfolg! 

Es ist tröstlich und befreiend: Gott braucht nicht Menschen, die ihn „erklären” (erst recht 
nicht solche, die ihn „rechtfertigen”!), sondern Menschen, die ihn freudig bezeugen. 

Wie sorgt Gott für Menschen, die ihm treu nachfolgen und dienen? Auch bei dieser Frage 
sollten wir besser keine Vergleiche anstellen: 

 Als die Gemeinde für Petrus betete, erhört er sie so schnell und überwältigend, dass die 
Beter zuerst mit Unglauben und später mit Entsetzen reagierten. (Apg 12) 

 Bei Johannes dem Täufer, seinem eigenen Cousin, rührte Jesus nicht einmal den kleinen 
Finger, um ihn zu befreien. In den besten Jahren seines Lebens stirbt im dunklen Kerker 
eines Burgverlieses derjenige, der ihn getauft und ihm den Weg bereitet hatte! (Mk 6) 

 Stephanus wird – vermutlich noch als junger Mensch – zum ersten Märtyrer, während 
Johannes bis zur Jahrhundertwende die Gemeinde begleiten darf und ein biblisches Alter 
erreicht.   

Ist das gerecht? Klar, das Sterben des Johannes ist ein großer Trost für viele Märtyrer 
späterer Jahrzehnte und Jahrhunderte gewesen, die auch nicht befreit wurden. Aber das ist 
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mehr eine „Nutzanwendung” als eine Erklärung, warum Gott einmal Gebete erhört und ein 
anderes Mal nicht. Weil wir aber dazu neigen, alles erklären und begründen zu wollen, fallen 
wir leicht in die Versuchung, Gott der Ungerechtigkeit zu bezichtigen – und machen uns zu 
Komplizen des Oberanklägers Gottes. 

Ist Gott ungerecht? 
Natürlich dürfen wir fragen, ob Gott „gerecht” handelt, wenn er Gebete erhört oder auch 
nicht. Nur dürfen wir dabei nicht vergessen, dass Gott vor allem souverän ist, und das 
bedeutet auch: Er ist uns Menschen keine Rechenschaft schuldig: „Weh dem Menschen, der 
seinen Schöpfer zur Rechenschaft zieht! Aus Erde ist er gemacht; vor dem, der ihn geformt 
hat, ist er nicht mehr als eine Tonscherbe! Sagt vielleicht der Ton zum Töpfer: ,Was machst 
du da?´ Hält er ihm vor: ,Was du formst, ist misslungen!´?” (Jes 45,9 GNB) 

Wir müssen nicht unsere Fragen und Zweifel unter den Teppich kehren (siehe manchen 
Psalm), aber wir dürfen niemals vergessen, dass wir es letztlich mit einem Gott zu tun haben, 
der unbegreiflich ist, und heute nicht alle unsere Fragen beantworten kann (weil wir die 
Zusammenhänge nicht verstehen würden), und der souverän ist, und uns daher keine 
Rechenschaft schuldet. 

Heißt das, dass es keinen Sinn hat, für Menschen zu beten? O doch, aber das Gebet 
verändert in erster Linie uns und unser Verhältnis zu Gott und zu unseren Mitmenschen. Dass 
Gott Gebete erhört, steht außer Frage: Beispiele genug gibt es in der Bibel und Gebets-
erfahrungen unterschiedlichster Größe hat jeder von uns gemacht. Aber aus Erfahrungen 
kann man keine Gesetzmäßigkeiten ableiten, nach denen sich Gott in Zukunft richten muss, 
oder die wir zum Maßstab für unsere Mitchristen erheben. 

3. Empfehlung:  
Mache reichlich von der Möglichkeit Gebrauch, Gott alles zu sagen und ihn alles zu fragen. Er 
wird dich nicht mit Antworten überschütten wird, aber mit seiner Liebe. Vergiss nie: Du darfst 
von Gott alles – auch Großes! – erwarten, aber nichts fordern! Überlasse ihm getrost, in 
welcher Form und zu welchem Zeitpunkt er deine Gebete erhört! 

Als wärest du Gottes einziger Patient … 

Dass Gott souverän ist, hat für mich eine letzte, sehr schöne und tröstliche Bedeutung: Er 
behandelt uns nicht nach „Regelwerk” (für die gleiche Beschwerde die gleiche Therapie oder 
das gleiche Medikament), sondern ganz persönlich, individuell: jeden so, wie er es braucht 
und wie Gott das will. Nicht als Fließband-Heilung, sondern als maßgeschneiderte Therapie.  

Das ist an der Art zu erkennen, wie Jesus Menschen heilte. Schade, dass es so viele Alles- 
und Besserwisser gibt, die aus der Art, wie Jesus sie behandelt hat, ein Regelwerk für den 
Rest der Christenheit erstellen wollen! Wie die zwei Delegierten in einem modernen Gleichnis: 

Auf einer urchristlichen Delegiertenversammlung begegneten sich zwei Delegierte, die 
blind gewesen waren, bevor sie Jesus sehend gemacht hatte. In einer Zeugnisstunde 
berichteten beide von ihrer Begegnung mit Jesus:  
„Es ist doch großartig“, erzählt der eine Delegierte aus dem Südjudäischen Verband. 
„Jesus nimmt Schlamm, legt ihn auf die blinden Augen, befiehlt, sich zu waschen, und 
dadurch verschwindet die Blindheit. Man kann nachher wirklich sehen.“ 
„Schlamm?“, fragt der Delegierte aus dem Nordjudäischen Verband verwundert. „Jesus 
verwendet zur Heilung von Blindheit doch keinen Schlamm! Er spricht nur ein Wort – 
und man kann sehen.“ 
„Natürlich verwendet Jesus Schlamm.“ 
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„Nein, das ist ganz und gar unmöglich, er verwendet keinen Schlamm!“ 
„Doch, das tut er!“ 
„Nein, das tut er nicht!“ 
Die Diskussion erhitzt sich. Und sie werden unsachlich. 
„Ich weiß es doch ganz genau. Ich war blind, Jesus sprach: ,Sei sehend‘ und jetzt sehe 
ich.“ 
„Lieber Bruder: Ich will dir nicht wehtun, aber wenn Jesus bei deiner Heilung keinen 
Schlamm verwendet hat, dann kannst du gar nicht geheilt worden sein. Du bist immer 
noch blind. Du meinst nur, dass du sehen kannst. Weil du das Wirken Gottes so 
entschieden verdrehst, will ich mit dir nichts mehr zu tun haben!“ 
Am Ende der Delegiertenversammlung bilden sich zwei Konfessionen: die 
Schlammisten und die Anti-Schlammisten. Ihre ganze Energie ver(sch)wenden sie dazu, 
sich gegenseitig zu überzeugen. Dabei vergessen sie ganz, dass um sie herum viele 
„Blinde“ auf Heilung warten. 
Die Moral von der Geschichte: 
Schlammismus kontra Anti-Schlammismus kann leicht zum Schlammassel werden! 
(Aus „The Link“, von D. Curtiss/G. Emrich, leicht bearbeitet) 

 

4. Empfehlung:  
Hüte du dich davor, Regeln und Kataloge für Glaubensfragen und für die Nachfolge aufzu-
stellen. Freue dich darüber, dass Gott dir hilft, deine Erkenntnis durch sein Wort und durch 
Erfahrungen mit ihm zu erweitern, aber gönne deinem Nächsten auch die Chance, seine 
eigenen Entdeckungen zu machen, seinen Weg (einschließlich Um- und Irrwege) zu gehen, 
zu fallen und aufzustehen, aus Fehlern zu lernen und zu reifen. 

Gott will groß werden in dir und durch dich. Vertraue ihm voll und ganz, auch wenn du ihn 
häufig nicht begreifst! 

 

 

Herr, werde du groß in uns und durch uns! 
Hilf uns, zu unseren Fehlern zu stehen, 
damit die Kraft deiner Vergebung umso deutlicher werde. 
Hilf uns, dankbare Menschen zu sein, 
damit erkennbar wird, was für einen reichen Vater wir haben! 
Herr, hilf uns, besser auf dich zu hören, 
damit man dich reden hört, wenn wir etwas sagen. 
Hilf uns, viel mehr Liebe bei dir aufzutanken, 
damit die Menschen sich von dir geliebt fühlen, 
wenn wir etwas für sie tun. 
Danke, Herr, dass wir nicht alles über dich wissen müssen, 
um dir zu vertrauen! 
Danke, Herr, dass du alles über uns weißt, 
und du uns dennoch – oder gerade deswegen – liebst! 
Amen! 


