
Liebe Gemeindeglieder, heute erhalten Sie den Sonntags-Gottesdienst für den 31.01.21
wieder als Brief. Leider hat uns es die Corona-Situation noch immer fest im Griff. Aber 
wenn Sie am Sonntag eine Kerze anzünden und diesen Predigtbrief lesen, dann können
wir in Gedanken beieinander sein. Das Wort Gottes und der Segen wird uns verbinden!
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund 
und Treue hält ewiglich und der niemals loslässt das Werk seiner Hände. 

Psalm 95, 1-7: Aufruf zur Anbetung
Kommt herzu, lasst uns dem Herrn frohlocken und jauchzen dem Hort unseres Heils! 
Lasst uns mit Danken vor sein Angesicht kommen und mit Psalmen ihm jauchzen! Denn 
der Herr ist ein großer Gott und ein großer König über alle Götter. Denn in seiner Hand 
sind die Tiefen der Erde, und die Höhen der Berge sind auch sein. Denn sein ist das Meer,
und er hat´s gemacht, und seine Hände haben das Trockene bereitet. Kommt, lasst uns 
anbeten und knien und niederfallen vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Denn er ist 
unser Gott, und wir das Volk seiner Weide und Schafe seiner Hand. Amen. 

„Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die 
an ihn glauben nicht verloren werden, sondern das ewige Leben erhalten!“ Joh. 3,16. 
Wenn es möglich wäre, so würde ich Sie jetzt gerne fragen, welches Bild Sie in Ihrem 
Herzen von Gott tragen, welche Gedanken und Vorstellungen sich in Ihnen entwickelt 
haben. Natürlich weiß ich, daß uns das erste Gebot eine ganz klare Vorschrift für unser 
Verhalten gibt: „Du sollst dir kein Bildnis, noch irgendein Gleichnis von Gott machen….“ 
Und trotzdem wage ich zu behaupten, daß wir sehr wohl Bilder in uns tragen, Bilder, die 
mit unseren gemachten Erfahrungen im Leben zu tun haben. Der zürnende, der strafen-
de, der eifernde, der barmherzige, der gnädige Gott. Ich könnte diese Aufzählung noch 
lange fortsetzen.
Die Menschen haben seit ihren Anfängen versucht, sich ein Bild von Gott zu machen. Das
Volk Israel wollte einen Gott, den es anfassen, sehen, in die Hand nehmen und vielleicht 
auch wieder wegstellen konnte, einen Gott der ihnen täglich vor Augen sein sollte -  und 
so schufen sie ihn sich selbst. Sie gossen das Goldene Kalb, jubelten und tanzten um es 
herum und konnten endlich gleichziehen mit den anderen Völkern, um sie herum.             
Ein glänzender und goldener Gott- aber stumm und sprachlos, einer der nicht in das 
Leben der Menschen hineinredete und der keine Ansprüche stellte. Eigentlich ist es doch
eine sonderbare Geschichte. Da heißt es in der Bibel: „Und Gott schuf den Menschen zu 
seinem Bilde!“, aber der Mensch verkehrt diesen Zusammenhang und schafft sich seinen
Gott, nach seinem Bilde, nach seinen Vorstellungen. Wir benutzen Gott, wir machen uns 
unseren eigenen Gott und er soll uns in unserem alltäglichen Leben helfen. Beispiele: 
„Der Feuerwehr-Gott“, der schnell kommen soll, wenn es brennt.
„Der Planierraupen-Gott“, der die Hindernisse auf dem Weg zum Glück bei Seite schiebt 
„Der Lückenbüßer-Gott“, der einspringt, wo wir nicht mehr weiterwissen.
„Der Milchstraßen-Gott“, der als höheres Wesen irgendwie dazu gehört.



„Der Dekorations-Gott“, der unsere Familienfeste und Lebenshöhepunkte wie eine 
hübsche Girlande verschönern soll.
„Der Wunscherfüller-Gott“, der alle unsere Wünsche realisiert.
„Der Vorzeige-Gott“, der in unserem frommen Leben die erste Geige spielt, aber am 
Dirigentenpult stehen wir und bestimmen die Einsätze Gottes.
Vielleicht empören Sie solche Begriffe. Ich fand sie in einem Buch von Axel Kühner und 
ich bin der Meinung, dass sie durchaus zum Nachdenken anregen, denn auch bei uns 
selber finden wir Anteile der eben genannten Bilder. Doch leider es gibt auch zerstöreri-
sche Gottesbilder, die die Menschen auf völlig falsche Pfade leiten.  Während meiner 
zurückliegenden Tätigkeit in zwei Seniorenheimen traf ich auf Menschen, die z.B. trotz 
schwerer Erkrankung eine Arztbehandlung ablehnten mit der Begründung: Der Herr ist 
mein Arzt! Oder die, die Einschränkungen im Alter als Strafe Gottes für begangene Fehler
im Leben ansahen.   
Bilder über Bilder - wo finden wir die Antwort? Der verborgene Gott, so wie ihn das AT 
darstellt, zeigt sich durch seine Werke, die er an seinem Volk getan hat: dem Auszug aus 
Ägypten, dem Durchzug durchs Rote Meer, durch Manna und Wachteln, einem bren-
nendem Dornbusch, der Wolken und Feuersäule - aber er bleibt doch der verborgene 
Gott – der Gott der Ehrfurcht und der Macht. 
Im NT offenbart sich Gott in seinem Sohn Jesus Christus. „Also hat Gott die Welt geliebt, 
dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben nicht verloren 
werden, sondern das ewige Leben erhalten!“ Joh. 3,16. Geliebt – Gott ist kein Rache-
Gott, er will sich nicht rächen, für begangene Fehler, sondern will uns durch seine Liebe 
auf den richtigen Weg bringen. Unser Herr Jesus Christus hat diese Liebe in seinem Leben
an vielen Beispielen deutlich gemacht: der Zöllner Zachäus wird aus dem Abseits seiner 
Schuld geholt, der Verleumder Petrus wird zum Felsen, auf dem Jesus seine Kirche bauen
will, die Ehebrecherin wird bewahrt vor den Steinen ihrer Ankläger, die Kinder werden 
gesegnet und nicht weggeschickt, dem Schächer am Kreuz wird das Himmelreich ver-
sprochen, der Eiferer Saulus wird zum Nachfolger etc.
Die angeführten Beispiele zeigen mir eindeutig auf, dass es eigentlich nur ein Bild für 
Gott geben kann, nämlich das Bild der Liebe! Gott ist vor uns und hinter uns. Er ist unter 
uns und über uns. Gott ist neben uns und in uns. Und Gott ist für uns! Von allen Seiten 
umgibt er uns. Alle Tage begleitet er uns. Immer hält er seine Hände über uns. Darin 
sind wir gut untergebracht und leben von seiner Treue und Güte. Wenn wir uns dies 
täglich vor Augen halten, dürfen wir getrost und sicher durch unser Leben gehen, denn 
Gott ist barmherziger, als wir denken! 

Gebet: EG 401, 1+6
Liebe, die du mich zum Bilde, deiner Gottheit hast gemacht, Liebe, die du mich so milde 
nach dem Fall hast wiederbracht: Liebe, dir ergeb ich mich, dein zu bleiben ewiglich. 

Liebe, die mich ewig liebet, und für meine Seele bitt, Liebe, die das Lösgeld gibet und 
mich kräftiglich vertritt:  Liebe, die ergeb ich mich, dein zu bleiben ewiglich. Vater unser

Der Herr segnet und behütet dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und 
sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.       
Im Namen des Pfarrteams, Helga Schröder. 


