
    Wie ist Gott?                                           Predigt am 26. Juli  2020 in Gronau  

Wie ist ER? 

Wie fühlt ER? 

herrlich  

selig 

Gott ist: ein liebender Vater, 

barmherzig, gerecht, allmächtig, 

gnädig, geduldig – aber auch: 

eifersüchtig, nicht greifbar, zornig, 

unergründlich, dunkel. 

ZUM EINSTIEG: UNSERE 

IDEEN IM 

VORBEREITUNGS-TEAM 

 

So ist es auch bei Gott: Er hat so viele Seiten, dass 
wir ihn nicht „ein-fach“ beschreiben können.                               
Viele meinen ja, man darf sich kein Bild von Gott ma-
chen, weil das so in der Bibel steht („Bilderverbot“). 
Aber: Sich KEIN Bild von Gott machen—das geht gar 
nicht. JEDER macht sich ein Bild von Gott.                                                       
Das Verbot in der Bibel meint nur: Man darf Gott 
nicht auf dieses eine Bild beschränken und ihn so 

dann anbeten!  

 

 

 Als wir im Team über das Thema gesprochen 
haben, kamen wir zu zwei Ergebnissen:                     
1. Gott ist wie ein Kaleidoskop (Bei jedem dre-
hen entsteht ein neues Bild)                                         
2. Egal, wie Gott ist—es geht darum, ihm bedin-

gungslos zu vertrauen, wenn er uns zu sich 
einlädt.  

Frage: Wenn uns 
jemand einlädt, wel-
che Fragen stellen 
wir uns dann, um zu 
entscheiden, ob wir 

hingehen? 

1. Was ist das für 
einer, der mich da 
einlädt?                                         
2. Wie empfindet 

derjenige für mich? 

1. Timotheus 1,11 lesen: Es ist also nicht 
das Evangelium von der Gutheit der anständi-
gen Menschen … sondern das Evangelium 

des herrlichen und seligen Gottes.                     

Wie ist Gott? Er ist herrlich und selig! —> Das 
klingt jedoch sehr sakral/weltfremd … wird 
aber anders, wenn wir uns die Begriffe in ih-

rer ursprünglichen Bedeutung anschauen.  

1. Gott ist herrlich: Wann sagen wir, das 

etwas „herrlich“ ist/war?  

Wenn ein Urlaub z.B. mehr als schön war, dann war er herrlich! „Herrlich“ ist also die Steigung von schön! Das Wort 
im Neuen Testament für Herrlichkeit = Doxa. Das Verb dazu lautet „dokein“ und meint u.a. „strahlen“. Wenn etwas 

herrlich ist, dann strahlt es vor Schönheit (ohne dass es was tun muss!).  

Wo kommt Schönheit vor? In der Schöpfung! Da finden wir eine geradezu verschwenderische Schönheit (vgl. die 
Fischwelt im Wasser, die Vielfalt im Wald (im Gegensatz zu den Strommasten dort) - und: es gibt keine häßlichen 
Sonnenuntergänge). Das sagt etwas über Gott aus: Gott ist ein Künstler, voll mit schönen Ideen für seine Welt 

(Würziger Geruch im Wald, Nase und Geschmack eines Muskatellers, die Klänge eines Werkes von J.S. Bach …) 



2. Gott ist selig: das griech. Wort 
makarios heißt auch „glücklich“! 
Gott ist glücklich!                                        
Viele glauben, dass Gott wie B ist! 
Ein Gott, der sagt:“ Komm zu mir!“ 
und dabei meint: „Du musst besser 
werden: mehr beten…“ —> Unsere 
Reaktion: Ausreden, wir suchen 
minimales Maß an Kontakt zu ihm 

(= Religion)                                                             

Braucht Gott uns dann überhaupt? Nein! Gott braucht uns 
nicht! Er hat die Schöpfung wunderbar ohne unser Zutun 
hinbekommen. ABER: Manchmal schafft man sich was 
an, was man eigentlich nicht braucht (20 Paar Schuhe bei 
Frauen, die 3. Kettensäge bei Männern …) Einfach, weil 

es uns Freude macht und schön ist! Typisches Luxusgut! 

Und das sind wir für Gott auch: eigentlich überflüssig, 
aber er machte uns dennoch, weil er uns so schön 
findet! Weil er uns WILL! Dass es Dich und mich gibt, 

ist schon der eindeutige Beweis, dass Gott uns wollte! 

 

 
       ABER: Unser Leben ist eben nicht nur glück-lich 
& schön. Wir alle wissen: Es kann auch ganz anders 
sein. Das ändert aber am Wesen Gottes nichts. Es 
ist wie bei einem Flug: Wenn man die Wolkendecke 
durchbrochen hat, scheint nur noch die Sonne—auch 
wenn es auf der Erde stürmt. Wenn es bei uns tost 
und stürmt, heißt das nicht: Es gibt keine Sonne. Sie 

ist da-aber gerade verborgen. Es nützt nichts, die 
Wolken zu leugnen. Wir sind keine Schönwetteri-

dioten. Aber: Gott sieht weiter!  

Gott ist herrlich/schön und selig/glücklich. Er trägt 
in sich eine große Freude. Und er will uns an die-
ser Freude teilhaben lassen: Epheser 1,14 lesen. 
Dieses Evangelium der Teilhabe ist Mensch ge-
worden in Jesus. Deutlich wird das in:                                          
- der Geschichte von den 10 Drachmen (Lukas 15,8-
10) und in                                                                            
- der Geschichte vom Weinwunder (Johannes 2), wo 
Jesus für ca. 200-300 Leute ca. 600l Wein gemacht 
hat —> ein Bild für überfließende Freude! 

Jesus ist die Schönheit und das Glück Gottes in Per-
son. Wer das will, braucht einfach nur Jesus. Ist das zu 
einfach? „Ja!“ - sagen leider viele.                                                         
Das war von Angang so: In Eden (hebr. u.a. für 
„Schönheit“) hat Gott den Menschen gesagt: Von allen 
Bäumen dürft Ihr essen—nur nicht von diesem einen, 
denn dann werdet ihr sterben!“ Ganz einfach!                                                                   
Und die Stimme der Schlange sagte: „Ist das wirklich 
so (einfach)?“ Ja, ist es! Gott macht es ganz einfach: In 

Jesus schenkt sich Gott selbst –einfach so!  

Ich sagte: Gott braucht uns nicht. Stimmt. Aber er will uns! Dass es uns gibt, ist ein Geschenk seiner Gnade! Wir sa-
gen wir oft, wenn wir ein Geschenk bekommen? „Das wäre doch nicht nötig gewesen!“ Stimmt! Aber der Schenker will 
es so!                                                                                                                                                                                         
Ich möchte Euch zum Schluß von Johannes erzählen: In den Schriften des „Lieblingsjüngers“ von Jesus spielt die Lie-
be eine sehr große Rolle (Liebe zu Gott, zum Mitchristen, untereinander …). Warum eigentlich? Warum gerade bei 
ihm?                                                                                                                                                                                                 
Ich denke, weil er der einzige Jünger war, der bei der Kreuzigung dabei war und Jesus sterben sah. Was er da an 
Liebe gesehen hat, wie Jesus sich aus Liebe für uns hingibt, das wurde zu seinem großen Lebensthema. Und er kam 
zu dem Schluß: Die Essenz aus allem, was er mit Jesus erlebt hat, ist: Liebe!  Schönheit, die sich verschenkt, ist 
Liebe. Glück, das andere erfreut, ist Liebe. Gott ist Liebe. Und wenn Menschen von dieser Schönheit, Glück und 
Liebe getroffen werden, wird ihr Leben verändert—wenn sie die Einladung dieses herrlichen, schönen, glücklichen 

und liebenden Gottes annehmen. Amen. 

So ist Gott. Und der Mensch? Die Bibel sagt, dass der 
Mensch ein Abbild Gottes ist. Auch er macht Dinge, ein-
fach weil sie schön sind (z.B. einem Sonnenutergang zu-
sehen oder Essen „dekorieren“; Tiere machen das nicht!)                                                                                        
              
So wie Gott will auch der Mensch Schönheit, Farben, Stil 
… Gott ist kein Beamter, der uns vorrechnet, wie gut wir 
sind. Er ist ein Künstler. Und er hat in uns eine Sehnsucht 
nach Schönem, nach Faszination hineingelegt, das mehr 
ist als nur das Überleben. Und Menschen versu-
chen diese Sehnsucht mit verschiedenen Dingen 
zu füllen. Gottes Schönheit ist die richtige Ant-
wort! 

B 

Gott ist anders! Frage: Lächelt Dein Gott, zu dem Du 
betest? Wir müssen Gott nicht glücklich machen (wie es 

Kindern bei ihren Eltern machen!) Er ist es schon (A)!  


