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Predigt des Gottesdienstes vom 5. Februar 2023 in Rohrbach (Andreas’ 
Gottesdienst) 
 
 
Als Menschen stehen wir im Leben immer wieder vor Entscheidungen. Oft hätten 
wir gerne in solchen Situationen einen Brief vom Himmel, der aber meistens nicht 
eintrifft. Gibt es in der Bibel praktische Anleitungen oder Beispiele, die du uns 
mitgeben kannst? 
 
Ja, Urim und Thummim – eine Art Orakel, von denen uns das Alte Testament an 
einzelnen Stellen berichtet. Gideon wiederum hat Schafwolle ausgelegt und Gott 
zweimal um ein Zeichen gebeten, ob er die Midianiter angreifen soll oder nicht 
(beim ersten Mal Wolle nass vom Tau, der Boden rings herum trocken, das 
zweite Mal umgekehrt, Richter 7, 33-40). Über den Propheten Jona wird berich-
tet, er sei durch das Los als schuldig erfunden worden an einem grossen See-
sturm (Jona 1, 7). Und Matthias, der Nachfolger von Judas Ischariot wurde in 
den Zwölferkreis der Jesus-Jünger durch das Los aufgenommen, etc. (Apg 1, 
26). Es sind Gottesurteile und in der Bibel gibt es viele davon – auch ich ziehe 
beispielweise bis heute in der Silvesternacht jeweils eine Spruchkarte für’s neue 
Jahr.     
 
Aber wer Gott begegnet ist, wird sich mit Würfeln und Auslosen nicht dauerhaft 
zufriedengeben. Du sagst ja selbst, du hättest gern einen Brief vom Himmel. Und 
ich glaube eben, dass es diesen Brief gibt. Es wird dich nicht wundern, dass ich 
die Bibel dafür halte. Sie gibt die grossen Linien des Lebens vor: Gottes Bund 
mit uns Menschen, Vertrauen als Basis, Verhalten als Zeugnis, Vergebung als 
Neuanfang. Und immer wieder berichtet sie von Menschen, die Entscheide tref-
fen müssen und treffen. Manchmal sind es die rechten, manchmal nicht.  
Spannend ist, dass auch Fehler die Geschichten voranbringen. Gott gibt die Fä-
den nicht aus der Hand. Paulus schreibt im Römerbrief, dass denen, die Gott 
lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken müssen (Röm. 8, 28). Ich verstehe das 
so: Bei den wichtigen Dingen des Lebens macht Gott in seinem Brief an uns klar, 
was er von uns will, anderes überlässt er uns. Vertrauen heisst, darauf zählen, 
dass Fehler nicht das Ganze gefährden und niemand uns aus Gottes Hand reis-
sen wird. 
   
In der Welt liegt vieles im Argen. Wenn wir mit Menschen ins Gespräch kommen 
über den Glauben, kommt doch irgendwann die Frage vom Gegenüber: Wo ist 
Gott in allem Leid, Not und Elend? Was gibst du aus deiner Sicht für Antworten, 
damit das Gespräch nicht in einer Sackgasse endet? 
 
Es gibt keine Möglichkeit, ein solches Gespräch vor der Sackgasse zu bewah-
ren, weil die Frage «Warum lässt Gott das zu?» im Grunde eine Sackgasse ist. 
Wer so fragt, kommt mit Gott nicht mehr weiter. Wie kommt man aus der Sack-
gasse heraus? Das hängt sehr davon ab, ob man das überhaupt will. Manchmal 
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ist die Frage nach dem Leid in der Welt auch eine subtile Strategie, um sich Gott 
vom Leib zu halten, ein schlagendes Argument, um den eigenen Unglauben zu 
rechtfertigen.  
Wenn wir das wissen, werden wir wohl nach dem Glauben fragen: «Würdest du 
denn an Gott glauben, wenn die Welt besser wäre?» – «Was denkst, warum 
glaubende Menschen dennoch an Gott glauben?» – «Was glaubst du, wieso 
diese Frage ausschliesslich in der 1. Welt vorkommt, in der 2. und 3. Welt, wo 
die Leute wirklich Leid, Not und Elend erfahren, hingegen so gut wie nicht?»  
 
 
Bei solchen Rückfragen merkst du rasch, ob ein echtes Leiden an der Welt und 
ein echtes Interesse an Glaubensfragen besteht, oder doch nicht. Noch einmal: 
Menschen, die sich darüber beklagen, dass Gott Leid zulässt, glauben oft nicht 
an ihn. Menschen, die an Gott glauben, helfen oft, das Leid in der Welt zu lindern. 
In der Bibel haben wir von Gott einige Zusagen, dass wir uns nicht Sorgen ma-
chen sollen, z.B. Matthäus 6, 25 lesen wir «Sorgt euch nicht um euer Leben.» 
Wenn ich in mein Leben schaue, oder bei anderen Menschen, stelle ich fest, 
dass dies nicht so ist.   Glauben wir zu wenig, oder was könnten die Gründe 
sein? 
 
Wir Menschen machen uns so viele Sorgen im Leben, dass ich behaupte, dass 
wir es im Grunde gerne tun. Zwar gibt es Angenehmeres als Sorgen, zugleich 
geben sie uns das Gefühl, die Kontrolle über unser Leben zu haben. Es braucht 
schon seine Zeit, bis wir merken, dass wir einen hohen Preis zahlen für unser 
Sorgen. In Ableitung von Jesus aus Matthäus 6 würde ich es so formulieren: Das 
Leben wird nicht mehr als Essen und Trinken und der Leib nicht mehr als die 
Kleidung … und wir können immer noch keine Spanne zu unserer Lebenszeit 
hinzufügen. Wenn wir uns in unserer Welt umschauen und durch die Medien 
zappen, werden wir merken, dass das genau unsere Situation ist: Kochsendun-
gen, Lifestyleformate ohne Ende – Essen, Trinken, Kleider – und täglich Sorgen 
um unsere Gesundheit und unsere Zukunft.  
Jesus sagt: Es gibt Grösseres zu erleben auf Erden: Ist nicht das Leben mehr 
(…) euer himmlischer Vater sorgt (…) und schliesslich: «Sucht zuerst nach Got-
tes Reich und seiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere hinzugefügt 
werden.» (Matthäus 6, 33). Seine Worte wollen also weniger das menschliche 
Sorgen verbieten, als vielmehr täglich zum Vertrauen auf Gott einladen. 
 
Für uns Menschen ist es lebenswichtig, dass wir Kontakte und Beziehungen zu 
anderen Menschen haben. Oft bemerke ich aber in meinem eigenen Leben, wie 
schwierig es ist, Beziehungen zu pflegen. Sind wir durch unsere leistungsorien-
tierte Gesellschaft so beschäftigt, dass wir keine Zeit mehr haben für Beziehun-
gen? 
Ist es einfach Egoismus, so dass wir nur uns selbst sehen? 
Wie können wir als Menschen mit einer Beziehung zu Gott mithelfen, Beziehun-
gen zu fördern? 
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Ich würde es mal so sagen: Wir brauchen heute menschliche Beziehungen we-
niger als früher, aber wir haben sie nötiger. In früheren Zeiten waren Menschen 
auf nachbarschaftliche Hilfe und gegenseitige Unterstützung angewiesen, z.B. 
in der Landwirtschaft. Es ging einfach nicht alles allein. Der schöne Nebeneffekt 
dabei war, dass die Leute dadurch auch weniger allein waren (Ausnahmen und 
Aussenseiter gab es immer). Heute haben wir viele Dienste zu Dienstleistungen 
gemacht, wir müssen nicht mehr darum bitten, sondern haben ein Recht darauf. 
Sie kommen nicht mehr von den Nachbarn, sondern von professionellen Anbie-
tern. Das hat viele Kontakte unnötig gemacht und viele Menschen einsam. Zu-
gleich merken wir erstmals, wie wichtig und wertvoll Gemeinschaft ist, und wie 
sehr wir sie nötig haben. Als Christen ist uns das von Anfang an bewusst. Fast 
das ganze NT ist in der 2. Person plural abgefasst («Ihr»), Jesus erklärt uns zu 
Schwestern und Brüdern, Paulus schreibt, wir seien ein Leib, und bis heute sam-
melt Gottes Geist Menschen zu seiner Herde. Ich glaube auch, dass eine ge-
sunde Begegnungskultur über die Grenzen einer Kirche oder einer christlichen 
Gemeinschaft hinauswirkt. Kontaktfreudigkeit kann man lernen und lebendig hal-
ten. Dazu bietet Kirche viele Gelegenheiten und Übungsmöglichkeiten. Du 
fragst: Wie können wir mithelfen?  
 
Indem wir mithelfen. Wo wir können. Weil es nötig ist.  
 
 
 
 
 
 

Fragen: Andreas Sterchi,  
Antworten: Pfr. Alex Kurz, Rohrbach 


