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Glauben an einen liebenden Gott? (4. Predigt)  (V1) 
Rückblick 

- Neben Glauben/Vertrauen gehören zu einem Leben als Jesus Nachfolger oftmals auch 

Zweifel. 

Sich damit auseinandersetzten und zu Jesus gehen, um neue Überzeugung bitten. Wie Vater, 

der Heilung für seinen Sohn bei Jesus suchte (Markus 9,14-29): «Ich glaube, hilf meinem 

Unglauben.» Denn der Glaube an Jesus ist nicht ein «Für wahr halten», sondern eine 

Beziehung, die auf Vertrauen basiert. Jesus will uns helfen, dass wir ihm vertrauen können. 

- Glauben und Toleranz. Tolerant sein bedeutet nicht alles als gleichwertig zu sehen - wie es 

heute oft verstanden wird. Z.B. egal was du glaubst, Hauptsache du hast einen Glauben. Oder 

die Ansicht zu teilen, alle Religionen meinen dasselbe.  

Tolerant sein heisst: Ich habe meine Überzeugung (ich glaube an Jesus) und gebe sie weiter. 

Ich akzeptiere jedoch Menschen mit einer anderen Meinung, trage und unterstütze sie.  

- Glaube und Wissenschaft: Sie klären unterschiedliche Bereiche und ergänzen sich. Die Bibel 

beschreibt, wer Gott ist und wie wir eine Beziehung zu ihm finden, was der Sinn unseres 

Daseins ist. Die Wissenschaft erklärt die Gesetzmässigkeiten der Schöpfung. Sie zeigt z.B. wie 

alles aus kleinsten Teilen zusammengesetzt ist oder die gewaltige grösse des Universums. 

 

1. Zweifel aufgrund Gewalt im AT 
Heute der Frage nachgehen: Ist Gott liebevoll, an uns Menschen interessiert, gut? 

Zweifel können da entstehen, wo wir uns fragen - wie kann ein liebender Gott Gewalt und 

Krieg befehlen. Davon lesen wir im Alten Testament. Auch von Steinigung von Menschen, die 

z.B. Ehebruch begangen haben.  

Wie kann Gott so grausam sein - er selbst hat doch in den 10 Geboten verordnet: du sollst 

nicht töten!  

 

1.1 Erklärung anhand Einnahme Land Kanaan 

Gott gibt Befehl an Josua und seinem Volk, die damaligen Völker zu töten und zu vertreiben. 

Voraus geht:  (Siehe Buch Josua) 

- Gott hat durch Abraham ein Volk erwählt, dass ihm gehorsam sein soll, ihn ehrt. Diesem Volk 

will er Gott sein, unter ihnen wohnen.  1Mose 12 

- Er hat Abraham und Nachkommen ein Land versprochen, in welchem er das verwirklichen 

will: Kanaan. Gott sagt zu Abraham: «Erst vier Generationen später werden deine 

Nachkommen hierher zurückkehren. Denn die Schuld der Amoriter hat ihr volles Ausmass 

noch nicht erreicht.« 1Mo 15,16 

Die Einnahme des Landes war erst möglich, als das Mass der Schuld der Amoriter voll war. 

D.h. Die Einnahme von Kanaan bedeutete das Gericht Gottes an diesem Volk. 

- Gleichzeitig wolle Gott dem Volk Israel ein Schutzraum geben, in welchem es in Gehorsam 

mit Gott leben konnte. Dafür musste das Böse wie z.B. Götzendienst entfernt werden. 
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1.2 Erklärung - Liebender Gott und Gericht 

Gott ist geduldig und gerecht. Irgendwann ist seine Geduld zu Ende, bzw. das Mass der 

Sünden voll, es folgt das Gericht. Wenn Gott nicht richtet, ist er ungerecht denen gegenüber, 

die ihm gehorchen. Bzw. nimmt die Ungerechtigkeit überhand.  

(Vgl. Banküberfall: Wenn das keine Konsequenzen hätte, also Verurteilung, würde das 

Unrecht überhandnehmen, wäre es ungerecht gegenüber denen, die das nicht machen). 

Auch gegenüber seinem auserwählten Volk ist Gott konsequent. Als es der Aufforderung, alle 

Völker im Land Kanaan zu töten und zu vertreiben nicht nachkommt, sich mit ihnen sogar 

vermischt und beginnt ihre Götzen anzubeten, wird ihr Land einige 100 Jahre später 

eingenommen, Jerusalem und der Tempel zerstört, und sie werden weggeführt nach Babylon. 

Das nach einer langen vorlaufzeigt, in der Gott geduldig war und immer wieder Chancen zur 

Umkehr gab. (Siehe Zeit der Könige und Propheten im Alten Testament) 

Auch heute ist noch Gnadenzeit. Gott möchte, dass alle Menschen ihn erkennen. Wir sind 

aufgerufen, bei diesem Auftrag mitzuhelfen. Doch eines Tages geht diese Zeit zu Ende, es 

kommt der Tag des Gerichts. 

 

(Nebenbei gesagt kommt Gottes Liebe im AT deutlich zum Vorschein:  

Gottes Liebe zeigt sich in seiner Treue zu Israel: Ich habe dich je und je geliebt... Jer 31,3. 

Er hat ein Herz für die Verzweifelten und Leidenden: «Der Herr ist denen nahe, die verzweifelt 

sind, und rettet jeden, der alle Hoffnung verloren hat.» Ps 34,19 

 

2. Gott löst das Problem 
Die Chance, die Gott seinem Volk Israel im neuen Land gab - in Gehorsam gegenüber ihm zu 

leben, ihn allein zu ehren – damit er mitten unter ihnen wohnen konnte, konnte Israel nicht 

wahrnehmen.  

Gott musste selbst eingreifen, um Abkehr der Menschen von ihm, um Sünde, Versagen 

anzugehen. 

Deshalb ist er in Jesus Christus zu uns gekommen und hat alles Versagen / Unvermögen von 

uns Menschen durch sein Sterben am Kreuz auf sich genommen. 

Jesus: «Jetzt ist die Zeit gekommen, das Reich Gottes ist nahe! Kehrt euch ab von euren 

Sünden und glaubt an diese gute Botschaft!« Mk 1,15 

Mit Jesus hat Gott einen gewaltigen Akt initiiert, um alle Menschen in die Gemeinschaft 

zurückzugewinnen 

Was sich gegenüber der Zeit des Alten Testaments veränderte - anhand Johannes Evangelium 

8,3-11 aufzeigen: 
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Während er (Jesus) sprach, brachten die Gesetzeslehrer und Pharisäer eine Frau herein, die sie 

beim Ehebruch ertappt hatten. Sie stellten sie in die Mitte. 4 »Meister«, sagten sie zu Jesus, 

»diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt worden. 5 Nach dem Gesetz Moses 

muss sie gesteinigt werden. Was sagst du dazu?« 6 Damit wollten sie ihn zu einer Aussage 

verleiten, die sie gegen ihn verwenden konnten. Doch Jesus bückte sich und schrieb mit dem 

Finger in den Staub. 7 Aber sie ließen nicht locker und verlangten eine Antwort. Schließlich 

richtete er sich auf und sagte: »Wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie 

werfen!« 8 Damit bückte er sich wieder und schrieb weiter in den Staub. 9 Als die Ankläger das 

hörten, machten sie sich einer nach dem anderen davon, die Ältesten zuerst. Schließlich war 

Jesus allein mit der Frau, die noch immer an der gleichen Stelle in der Mitte stand. 10 Da 

richtete Jesus sich wieder auf und sagte zu ihr: »Wo sind sie? Hat dich keiner von ihnen 

verurteilt?« 11 »Niemand, Herr«, antwortete sie. »Dann verurteile ich dich auch nicht«, 

erklärte Jesus. »Geh und sündige nicht mehr.« 

Die Gesetzeslehrer und Pharisäer lebten noch im alttestamentlichen Denken: Böse muss 

ausgerottet werden. Sie wollten nun sehen, ob Jesus das auch vertritt und nach dem Gesetz 

Moses handelt. Was macht nun Jesus? Lässt er sie steinigen (ist er gerecht) oder lässt er sie 

ziehen (dann wäre er barmherzig, aber ungerecht). Er setzt beides um. Er zeigt die Sünde aller 

auf (die er wohl in Sand schrieb) nimmt die Schuld der Frau auf sich (gerecht) und gibt der 

Frau eine neue Chance (barmherzig).  

Das war vor Jesus nicht möglich. Erst durch sein Kommen und Sterben am Kreuz für uns. 

Auch für uns gilt - Sünde bleibt Sünde. Wir werden jedoch nicht verurteilt, erhalten 

Vergebung, wenn wir annehmen, dass Jesus für uns bezahlt hat und uns vergibt. Joh 3,16 

Wer sein Angebot der Erlösung und des neuen Lebens ablehnt, muss einmal für sein Leben 

ohne Gott geradestehen - am Tag des Gerichts. Weil Gott gerecht ist. 

Das liegt auch im System: Gott liebt uns und hat uns einen freien Willen geschenkt. 

 

3.a Liebt Gott mich? 
Vor 3 Wochen in der Predigt Bild gesehen - Erde nur ein Pünktchen im grossen Weltall. 

Wer sind wir schon als Menschen, ein Stäublein, ein Hauch. Wie sollte Gott an mir interessiert 

sein? Sieht er mich unter den Milliarden von Menschen und liebt er mich? 

Wir sind ein Stäublein, jedoch nur wenig geringer als Gott: Lies dazu Psalm 8, 4-7  

Er sieht jeden von uns als besonders an, als wertvoll: Lies dazu Psalm 139, 16-18 

 

Trotzdem hinterfragen wir Gottes Liebe 

3.1 Wegen dem Leid, das er zulässt 

Weshalb trifft mich eine Krankheit, weshalb passiert mir dieser Fehler, weshalb ist die Schule 

für mich so ein Krampf, weshalb wurde ich Arbeitslos, ...? 

Wir leben in einer gefallenen, von der Sünde gezeichneten Welt. Es bleiben Fragen offen, 

weshalb gerade es mich trifft oder jemand anders oder wozu.... 
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Solange wir auf dieser Welt leben, wird das so bleiben, aber wir haben eine Sehnsucht, ja die 

ganze Schöpfung sehnt sich nach Erlösung: «Die ganze Schöpfung hofft auf den Tag, an dem 

sie von Tod und Vergänglichkeit befreit wird» Römerbrief 8,20b.21a 

Leid und Not nichts damit zu tun, das Gott uns etwas nicht liebt. 

 

3.2 Weil wir immer wieder sündigen, Fehler machen 

Viele Menschen haben die Vorstellung, dass Gott uns wegen eines Versagens straft. 

So gibt es die Bemerkung, wenn etwas nicht funktioniert /gelingt / kaputt geht, weil ich 

ungehorsam war: «Gott straft sofort oder noch schneller.» 

Wenn jemand krank wird, Prüfung nicht besteht, keine Kinder bekommen kann, u.a. ... – 

kommt schnell der Gedanke: Das ist, weil ich früher mal ungehorsam war… 

Im Johannesevangelium, Kapitel 9 erklärt Jesus, dass der Blindgeborene nicht blind ist, wegen 

irgendwelcher Schuld – weder eigene noch die seiner Eltern. 

Gott straft nicht unseren Ungehorsam: Jesus hat alle Strafe, alle unsere Schuld getragen! Vgl. 

Jes 53, 4-6 

 

3.3 Gott liebt nur die braven, Gehorsamen, die etwas geleistet haben 

Menschen, die regelmässig beten, Bibel lesen und anderen Gutes tun, … werden von Gott 

geliebt – so denken einige Menschen.  

Dies kommt von der Prägung: Wenn ich gute Leistungen bringe, dann werde ich belohnt. 

Wenn ich Dinge versäume, Schlechtes tue, wird mir Liebe entzogen. 

Bei Gott ist es anders: Seine Liebe ist nicht von unseren Leistungen abhängig 

Zitat: Jesus entscheidet sich auch an deinen schlechten Tagen für dich! 

So sehr hat Gott die Welt, die Menschen, dich geliebt, dass er seinen Sohn für sie/dich gab 

vgl. Joh 3,16 

 

3.4. Liebe nicht annehmen können 

Wer nicht gelernt hat Liebe anzunehmen und nicht als geliebt wahrgenommen wurde, weil 

z.B. die Eltern keine Zeit hatten, mit Karriere, Sucht oder sich selbst beschäftigt waren oder du 

nicht gewollt warst.... 

Durch solche Erfahrungen bildet sich «Hornhaut» um die verletzte Seele. In uns lebt dann ein 

frierendes, nach Liebe und verstanden sein sehnendes Kind.  

Das muss zuerst erkannt, vergeben und heil werden, um schrittweise Liebe annehmen zu 

können. Eine Hilfe könnte eine seelsorgerliche Begleitung sein. 

3.b Gott liebt dich! 
Wenn Gott schon für Spatzen sorgt, Blumen so schön gestaltet hat - wieviel mehr sind wir ihm 

als sein Gegenüber wert! 

In Gleichnissen, Lukasevangelium 15, verdeutlicht Jesus: Er geht dem verlorenen nach, um es 

zu finden. Oder wenn wir ihm davongelaufen sind, wartet er, bis wir zurückkehren.  

In Römerbrief 8,31-39 bezeugt Paulus: Nichts, aber auch wirklich gar nichts kann uns von 

Gottes Liebe trennen.  
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Mögliche Fragen zur Vertiefung 
 

Weshalb hat Gott im Alten Testament Gewalt angeordnet? 

 

 

Wie zeigt sich Gottes Liebe, seine Gerechtigkeit und Geduld im Alten Testament? 

 

 

Wie zeigt sich diese im Neuen Testament? 

 

 

Woran kann ich erkennen, dass Gott mich liebt? 

 

 

Wie stark ist meine Überzeugung, dass Gott mich liebt? 
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Wem will ich weitergeben, dass Gott uns Menschen/ihn/sie liebt? 


