
Ich habe heute morgen eine Nachricht für Sie, die manchen vielleicht erschüttern wird. Es gibt kei-
nen Osterhasen. Es gibt auch keinen Weihnachtsmann. Und vor allem gibt es keinen lieben Gott. 
Das alles sind Kindermärchen.

Damit wir uns nicht falsch verstehen, ich habe nicht den Glauben an Gott verloren, den Schöpfer 
des Himmels und der Erden, den Vater Jesu Christi. Ganz und gar nicht. Aber der ist eben nicht der 
Liebe Gott. Der ist nicht der liebe Opa-Gott, der senil lächelnd zwischen seinen niedlichen Engel-
chen auf einer Wolke hockt und alles ganz toll findet, was seine Enkelkinder auf Erden so treiben. 
Gott ist kein guter Opa und er hat keine Enkel. Und er ist vor allem nicht harmlos.

Interessanterweise sind es gerade die militanten Atheisten, die liebend gerne auf diesen Umstand 
hinweisen. Sie sagen beispielsweise: „Ihr Christen erzählt euren Kindern die Geschichte von der Ar-
che Noah – und macht das alles ganz niedlich, mit den Tierlein in dem Schiffchen und dem Regen-
bogen darüber – aber wenn man mal genau hinschaut, ist diese Geschichte ganz und gar nicht nied-
lich. Da sterben Menschen. Männer, Frauen, Kinder und hilflose Babies ersaufen in den Wassermas-
sen. Und ebenso die Tiere, die nicht in der Arche sind. Kleine süße Meerschweinchen, Hunde und 
Katzen werden von eurem Gott einfach so ertränkt. Was ist das nur für eine grausame Geschichte 
und was ist das für ein furchtbarer Gott, von dem ihr da redet?“

Und wenn man mit dieser Brille die Bibel liest, vor allem das Alte Testament, dann stoßen wir auf 
ein Bild Gottes, das so gar nichts mit dem lieben Gott zu tun hat. Da sterben Hunderte Erstgeborene
in Ägypten, die Soldaten des Pharao ertrinken im Meer, es fällt Feuer vom Himmel, um Sünder zu 
strafen, oder die Erde öffnet sich, um sie zu verschlingen, da werden grausame Kriege geführt und 
auf den ausdrücklichen Befehl Gottes hin ganze Volksstämme ausgerottet.

Gott ist gefährlich. Er ist mächtig, er ist heilig, und er kann sehr zornig werden. Darum heißt es in 
Neuen Testament: „Schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen“ (Hebr 10,31)

Es ist unmodern geworden, in dieser Weise über den Zorn Gottes zu sprechen. In der Verkündigung 
unserer Kirche kommt das Thema kaum noch vor. Stattdessen wird vom lieben Gott gesäuselt, der 
so nett und verständnisvoll ist, so zuckersüß, das es kaum auszuhalten ist. Und konsequenterweise 
findet sich auch kein Verständnis mehr dafür, wieso dieser liebe Gott so etwas Schreckliches 
braucht wie einen Kreuzestod, um sich mit der Menschheit zu versöhnen. 

Vor kurzem lud der Kirchenkreis zu einer Veranstaltung ein, die den Titel trug „Jesus – Sünden-
bock?“ Der eingeladene Redner vertrat die Ansicht, dass Gott kein Opfer brauche, Jesus war kein 
Sühneopfer, sondern er starb nur wegen der Bosheit der Menschen. Schließlich sei Gott ein Gott der
Liebe, und er nimmt alle, die zu ihm kommen wollen, auch ohne Opfer mit offenen Armen auf. 

Piep piep piep, Gott hat euch alle lieb.
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Zugegeben, wenn ich mit Kindergartenkindern über das Kreuz spreche, dann erzähle ich ihnen auch
nichts vom Sühneopfer. Das ist für die Kleinen noch zu schwer. Aber wir als Erwachsene müssen 
die ganze biblische Wahrheit in den Blick nehmen, sonst wird es schief. Sonst laufen wir Gefahr, ei-
nem selbst gemachten Götzen zu folgen und in die Irre zu laufen.

Die Menschen aller Zeiten neigen dazu, sich ein Bild von Gott zu machen, das ein Spiegel ihrer Ge-
sellschaft darstellt. Wir leben in einer Zeit, die unglaublich viel Verständnis für Täter hat. Für Straf-
fällige wird sehr viel getan. Sie bekommen Anwälte und psychologische Beratung, es wird  sehr 
darauf geachtet, dass der Strafvollzug auch menschlich ist, dass sie alles haben, was sie brauchen 
und möglichst auch früher entlassen werden können. Den Opfern von Straftaten wird hingegen 
nicht so viel Hilfe zuteil, darum kann sich dann der Weiße Ring kümmern. Zu dieser Rechtsauffas-
sung passt das Bild des lieben Gottes, der nicht straft, sondern für alles unendlich viel Verständnis 
aufbringt, hervorragend.

Der Gott der Bibel hingegen ist ein heiliger Gott. In seiner Gegenwart kann nichts Unreines, nichts 
Unheiliges, nichts Sündiges bestehen.

Unser heutiger Predigttext stammt vom Propheten Jesaja. Von ihm wissen wir, dass er am Anfang 
seiner Tätigkeit eine Vision hatte, in der er sich plötzlich im Thronsaal Gottes wiederfindet. Als er 
so unverhofft vor Gott stand, sagte er nicht etwa „Hallo Kumpel, wie geht’s!“, sondern „Weh mir, 
ich vergehe!“. Er konnte die Gegenwart Gottes nicht ertragen, weil er genau wusste, dass er nicht so
war, wie er sein sollte. So wie ein heller Scheinwerfer jeden Fleck auf der Kleidung unbarmherzig 
zum Vorschein bringt, der vielleicht im Halbdunkel verborgen geblieben wäre, so bringt die Gegen-
wart Gottes jede Sünde, jeden Fehler, jeden faulen Kompromiss zum Vorschein, der sich in unserem
Leben finden lässt. Das ist nicht angenehm. Gott ist ein unbestechlicher Richter.

Und nur, wenn wir diese gerechte, heilige, zornige und gefährliche Seite Gottes im Blick haben, 
können wir verstehen, was Gnade bedeutet.

Gnade heißt, dass Gott die Sünder nicht vernichtet, sondern erträgt. Gnade heißt, dass Gott die Sün-
der trotz allem liebt. Und das, obwohl ihn diese Liebe innerlich zerreißen muss.

Ein Beispiel: wenn Du in der Zeitung liest, dass ein junger Mann in den Knast gekommen ist wegen
Einbrüchen, Drogenmissbrauch und brutaler Gewalt, dann sagst du vielleicht: „Endlich passiert 
auch mal was, endlich kommt so ein Verbrecher nicht nur mit ein paar Stunden sozialer Arbeit da-
von, sondern muss auch mal ins Gefängnis. Ich finde das gut. Der hat's verdient!“

Aber wenn dieser junge Mann zufällig dein Sohn ist, dann sieht die Welt plötzlich anders aus. Dann 
denkst du zwar vielleicht immer noch, dass das Urteil gerecht war und er seine Strafe verdient hat, 
aber zugleich zerreißt es dir das Herz, weil Du nicht mitansehen kannst, wie dieser Mensch, der dir 
so wichtig ist, sein Leben gegen die Wand fährt.

Das ist die Zwickmühle, in die wir Gott bringen. Er ist zugleich gerechter Richter und liebender Va-
ter. Und das Großartige an ihm ist, dass er diese Spannung aushält. Manche Menschen opfern ir-
gendwann ihre Liebe und sagen: „Ich halte das nicht mehr aus. Ich muss mich innerlich von diesen 
Menschen trennen. Es ist einfach zu schmerzhaft.“  Aber Gott bleibt treu. Er ist nicht der liebe Gott,
aber er ist ein leidenschaftlich liebender Gott.
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Heute will er zu uns durch den Propheten Jesaja sprechen. Wir haben es mal wieder mit der Zeit des
6. Jahrhunderts v. Chr. zu tun, die Zeit der babylonischen Gefangenschaft. Das große Trauma des 
jüdischen Volkes. 

Ich habe schon häufig davon erzählt: Die Israeliten hatten ihren Gott nicht ernst genommen. Die 
Propheten haben sie immer und immer wieder gewarnt und ihnen gesagt: wenn ihr nicht aufhört, 
fremde Götter anzubeten, wenn ihr nicht aufhört, zu den Wahrsagern zu gehen und die Toten zu be-
schwören, wenn ihr nicht aufhört damit, die Armen auszuplündern und wenn ihr nicht aufhört mit 
der Ungerechtigkeit in den Gerichten, wo bestochene Richter das Recht zu Gunsten der Reichen 
beugen, wo Witwen und Waisen hungern müssen, aber die Mächtigen in Saus und Braus leben, 
wenn ihr damit nicht aufhört, dann ziehe ich meine Hand von euch ab und nehme euch meinen Se-
gen und Schutz, der euch seit vielen hundert Jahren am Leben erhalten hat. 

Aber das Volk wollte nicht hören. Sie haben einfach ein Gesetz erlassen, das es bei Strafe verbot, 
gegen Jerusalem zu weissagen und die Propheten, die es dennoch wagten, wurden ganz legal ins 
Gefängnis gesperrt oder umgebracht. Die offizielle Haltung hieß: Gott ist auf unserer Seite. Sein 
heiliger Tempel steht bei uns. Gott wohnt unter seinem Volk, das hat er selbst gesagt, und solange 
hier die vorgeschriebenen Gottesdienste stattfinden, kann uns überhaupt nichts passieren. Gott ist 
bei uns, egal was wir tun. 

So wurde es immer schlimmer, die Reichen wurden immer reicher, die Armen immer ärmer, das 
Rechtssystem wurde immer korrupter, und irgendwann hat Gott ernst gemacht. Er hat seinen Schutz
von seinem Volk abgezogen, die Babylonier sind gekommen, haben Stadt und Tempel zerstört und 
alle, die lesen und schreiben konnten oder ein Handwerk beherrschten, wurden nach Babylon ver-
schleppt – fast 3000 Kilometer weit weg von zu Hause. Das wäre von hier aus gesehen noch hinter 
Moskau.

Diese Gefangenschaft sollte rund 50 Jahre dauern, aber das wussten sie ja nicht. Die Israeliten 
meinten, es wäre für immer. Und wie so oft, kamen Einsicht und Reue erst dann, als alles zu spät 
war. „Was haben wir getan! Warum haben wir nicht gehört? Wir dachten, wir könnten Spielchen mit
unserem Gott spielen, aber nun stellen wir fest, dass er nicht mit sich scherzen lässt. Er meint tat-
sächlich, was er sagt. Er will wirklich, dass wir uns an seine Gebote halten und ein heiliges Leben 
führen. Aber jetzt ist es zu spät. Jetzt ist alles vorbei. Unser Land, unsere Stadt und unseren Tempel 
haben wir verloren. Wir können die vorgeschriebenen Opfer nicht mehr bringen, wir müssen hier im
Heidenland zwischen all den Götzen wohnen und können gar nicht verhindern, dass wir uns an ih-
nen verunreinigen. Es gibt keinen Ausweg mehr. Gott ist von seinem Bund zurückgetreten. Wir ha-
ben es verbockt. Wir werden hier untergehen.“

Gott hat sie eine Weile zappeln lassen. Aber dann sandte er wieder seinen Propheten. Und diesmal 
hörte sich seine Botschaft so an: 

„Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit will ich dich 
sammeln. Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig vor dir verborgen, aber mit 
ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen, spricht der HERR, dein Erlöser. Ich halte es wie zur 
Zeit Noahs, als ich schwor, dass die Wasser Noahs nicht mehr über die Erde gehen sollten. So habe 
ich geschworen, dass ich nicht mehr über dich zürnen und dich nicht mehr schelten will. 
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Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir wei-
chen, und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der HERR, dein Erbarmer.“  
(Jesaja 54, 7-10)

Das ist Gnade. Gnade heißt, dass die fällige Strafe nicht vollstreckt wird. Gnade heißt nicht „mach 
doch, was du willst, es ist mir egal“. Das wäre keine Liebe, sondern ihr Gegenteil: pure Gleichgül-
tigkeit.

Gott liebt uns und er liebt uns mit heiligem Ernst. Er liebt uns so wie wir sind, aber er will uns nicht
so lassen wie wir sind. Darum hat er einen Bund mit uns geschlossen, einen neuen Bund. Der Bund,
vor dem Jesaja hier redet, ist den Juden vorbehalten. Aber es gibt einen neuen Bund und in den kann
jeder eintreten, der dazu bereit ist. Die Regeln sind einfach: wer glaubt und bekennt, dass Jesus 
Christus der Sohn Gottes ist, und wer sich aufrichtig darum bemüht, Gott und seine Mitmenschen 
zu lieben, der kann eintreten. Und er wird nicht für seine Sünden bestraft werden. Stattdessen bietet 
Gott ihm seine Freundschaft an. Und weil Gott treu ist, weil seine Zusagen fester stehen als die Ber-
ge, ist dieser Bund unkaputtbar.

Wenn du sündigst – und du wirst sündigen – dann hast du die Möglichkeit, deine Schuld vor Gott 
zu bekennen und er wird dir vergeben. Auch wenn du immer wieder mit derselben Sache schuldig 
wirst und es dir irgendwann schwer fällt, dir selbst noch zu vergeben – er wird vergeben. Er ist gnä-
dig und gerecht. 

„Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir wei-
chen, und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der HERR, dein Erbarmer.“  

So spricht nicht der liebe Gott, der fünfe gerade sein lässt. Das hier ist eine ganz andere Nummer als
„mach doch was du willst, Hauptsache Du bist getauft und konfirmiert.“ 

Sondern hier geht es wirklich darum, dass sich Dinge in unserem Leben verändern. Dass Gott selbst
das schenkt, dass er selbst uns ein neues Herz und einen neuen Geist gibt.

Wir glauben nicht an den lieben Gott, sondern an den lebendigen, ewigen, heiligen, leidenschaftlich
liebenden Gott, mit dem zu leben ein Abenteuer ist. 

Wenn du es mit ihm wagen willst – Gott ist bereit, wenn du es bist.

Amen


