Predigt 17. März 2019 von Wolfgang Wettstein
Das überraschende Handeln Gottes
Den Methodisten wird nachgesagt, dass sie die Bibel genau kennen würden.
Es gibt sogar einen Witz darüber, den ich euch nachher gerne beim Kaffee
auf der Empore erzähle, wenn ihr ihn noch nicht kennt. Wir sind Methodisten.
Deshalb gehe ich davon aus, dass auch wir bibelkundig sind. Denn ich will
mit euch eine kleine Bibel-Tour unternehmen, eine schnelle Reise durch das
Alte und Neue Testament.
Oft ist es sinnvoll, ein paar Verse zu lesen oder eine kleine biblische
Geschichte. Also gewissermassen mit dem Mikroskop-Blick den Text zu
betrachten und Gott durch ihn reden zu lassen.
Manchmal kann es aber auch ergiebig sein, mit dem Makro-Blick die Texte
der Bibel anzuschauen, quasi in der Vogelperspektive über die Schrift zu
fliegen und uns zu fragen, was Gott uns zu sagen hat. Das tun wir heute. Wir
wollen versuchen, die grossen Linien zu sehen, die sich seit Jahrtausenden
abzeichnen. Eine Linie ist Gottes überraschendes Handeln mit seinem Volk.
In drei Teilen: 1. Gottes Handeln mit den Schwachen. 2. Gottes
Handeln mit den Frauen und Ausländern. 3. Gottes überraschender
Heilsplan.
Wie Gott handelt, wie er ist, sein Wesen, können wir mit unserem Denken
niemals erfassen. Er hat Raum, Zeit und Materie erschaffen, das Universum
mit Milliarden von Galaxien. Wir können nur innerweltlich denken. Gott aber
steht drüber. Er ist Raum und Zeit nicht unterworfen. Der Zürcher Reformator
Zwingli hat einmal gesagt: „Was aber Gott ist, das wissen wir aus uns ebenso
wenig, wie ein Käfer weiss, was der Mensch ist.“ Das ist falsch. Ein Käfer
weiss wesentlich mehr, was ein Mensch ist, als wir jemals von Gott mit
unserem eigenen Verstand erkennen können.
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Alles, was wir von Gott wissen, ist das, was er uns von sich aus offenbart. In
seinem Wort, wenn wir es lesen oder wenn wir es hören, zeigt er uns sein
Wesen, sagt uns, wie er ist. Und weil Gott treu, auch sich selbst treu ist,
handelt er seit Jahrtausenden gleich mit uns. Aber anders, als wir es uns
vorstellen. Er handelt überraschend, nicht so, wie wir es tun würden. Das
sehen wir im Alten und Neuen Testament:
1.Gottes Handeln mit den Schwachen.
Es ist auffällig, dass Gott besonders die Schwachen, Bedeutungslosen,
Ohnmächtigen braucht, um seine Pläne zu verwirklichen. Gottes Handeln mit
den Menschen, die nichts zählen in der Welt, die im Leben versagt haben,
zieht sich durch die ganze heilige Schrift. Drei Beispiele von vielen:
1. Abraham:
Gott erwählte sein Volk, in dem er mit Abraham einen Bund schloss. Er
versprach, aus ihm ein grosses Volk zu machen. Für seine Verheissung
wählte er Abraham! Warum ausgerechnet ihn? Abraham war ein Nomade,
der durch die Steppe zog, in einem Zelt wohnte, der nur eine Viehherde
besass, ursprünglich ein Hirte aus Ur in Kasdäa, im heutigen Irak, ungebildet,
unbedeutend. Warum hat Gott nicht einen mächtigen Herrscher aus einem
der grossen Weltreiche auserwählt, die es damals gab? Einen König aus
Babylon oder Assyrien? Oder einen Feldherrn, einen Eroberer aus Persien?
Oder einen gelehrten, weisen Mann aus Ägypten? Nein, Gott wählte den
unbedeutenden Abraham, der keinerlei Macht und Einfluss hatte.
Er erwählte das kleine Israel zu seinem Volk, das wirtschaftlich,
militärisch und kulturell den Weltmächten unterlegen war, zerrieben zwischen
Ägypten im Süden und Mesopotamien im Norden, das ständig in Angst vor
den Nachbarn lebte, immer wieder erobert und unterjocht wurde, vertrieben,
ins Exil verbannt.
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Im 5. Buch Mose steht über Israel: „Dich hat der Herr, dein Gott, aus allen
Völkern auf der Erde für sich erwählt als sein eigenes Volk. Nicht weil ihr
zahlreicher wäret als alle anderen Völker, hat sich der Herr euch zugewandt
und euch erwählt – denn ihr seid das kleinste von allen Völkern - , sondern
weil der Herr euch liebte...“
Gott liebt die Kleinen, Schwachen, Unbedeutenden. Er erwählt sie. Mit ihnen
handelt er.
2. Beispiel: Joseph
Ihr wisst: Abraham zeugte Isaak. Isaak zeugte Jakob. Und Jakob hatte zwölf
Söhne, der zweitjüngste hiess Joseph.
Joseph war der Lieblingssohn seines Vaters. Von ihm bekam er immer
schöne Kleider geschenkt. Joseph war ein selbstverliebter Jüngling, ein
Träumer, ein Angeber. Wegen seiner Überheblichkeit ging er seinen älteren
Brüdern mächtig auf die Nerven. Zwei Mal träumte er davon, dass sich alle
seine Brüder vor ihm verneigen und niederknien würden. Das erzählte er
ihnen stolz. Was für ein Wichtigtuer! Da beschlossen sie eines Tages, ihn zu
töten. Das taten sie dann doch nicht, weil sie die Möglichkeit hatten, ihn als
Sklaven zu verkaufen. Joseph wurde nach Ägypten verschleppt und diente
dort als Sklave einem Mann namens Potifar, einem hohen Beamten des
Pharao. Eines Tages behauptete seine Frau, ihr kennt die Geschichte, dass
Joseph sie vergewaltigen wollte, eine Lüge. Sie log, weil Joseph sie
zurückgewiesen hatte. Joseph wurde ins Gefängnis geworfen. Zwei Jahre
verbrachte er dort. Als Sklave im Gefängnis. Tiefer kann man nicht mehr
sinken.
Und Gott wählte ausgerechnet diesen selbstverliebten Träumer, der
zum Sklaven wurde. Als Sklave, noch dazu im Gefängnis, hatte Joseph
keinerlei Macht. Doch Gott handelte mit diesem ohnmächtigen Mann. Und: Er
nutzte dazu Josephs Schwäche, seine Träumereien. Diese Schwäche, die
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Joseph letztlich zum Sklaven gemacht hatte, brauchte Gott. Im Buch Mose
heisst es: „Der Herr war mit ihm. Und was er auch tat, der Herr liess es
gelingen.“ Josephs Träume, so stellte sich heraus, waren Prophezeiungen,
die sich immer erfüllten. Wegen seinen Träumen wurde der Pharao auf ihn
aufmerksam und holte ihn zu sich an den Hof. Joseph stieg zum
zweitmächtigsten Mann in Ägypten auf. Als eine Hungersnot im ganzen Land
ausbrach, auch in Israel, kamen seine Brüder und sein Vater Jakob nach
Ägypten. Und Joseph rettete sie vor dem Hungertod. So bewahrte Gott sein
noch kleines Volk durch Joseph, den selbstverliebten Träumer und Slaven.
Ja, von Anfang an hatte Gott es so geplant: den Verkauf Josephs als
Sklave nach Ägypten, damit er dort jemanden hatte, der sein Volk vor dem
Aussterben retten konnte.
3. Beispiel:
Stellt euch vor, ihr wärt der CEO eines weltweiten Konzerns, der für die Filiale
in der Schweiz einen Geschäftsführer sucht. Die Schweizer Niederlassung
steckt in einer Krise. Wie muss das Persönlichkeitsprofil dieses Filialleiters
aussehen? Was muss er mitbringen? Er muss Verantwortung übernehmen,
integer sein, ein einwandfreies Leumundszeugnis ausweisen, er muss reden
können, mit guten Argumenten überzeugen, er muss klare Entscheidungen
treffen, mutig sein und auch in Krisenzeiten einen kühlen Kopf bewahren.
Als das Volk Israel in einer schweren Krise steckte, als es in Ägypten, lange
Zeit nach Joseph, als Sklaven schuften musste und brutal unterdrückt wurde,
suchte Gott einen Mann, der sein Volk aus Ägypten führen sollte. Eine
schwere Aufgabe. Gott sprach: „Ich habe das Elend meines Volkes in
Ägypten gesehen, und ihr Schreien über ihre Antreiber habe ich gehört, ich
kenne seine Schmerzen.“
Und wen wählte Gott dafür aus, sein Land aus der Hand Ägyptens zu
erretten und in ein schönes, weites Land zu führen, wo Milch und Honig
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fliessen? Ausgerechnet Mose! Mose war ein Verbrecher, ein Mörder, der
einen Mann aus Wut erschlagen hatte, der dafür die Verantwortung nicht
tragen wollte und wegrannte. Er war ängstlich. Und er konnte nur schlecht
reden. Als Gott ihn zum Pharao sandte, wollte Mose nicht. Er sagte: „Herr, ich
bin kein Mann von Worten. Ich war es früher nicht und bin es auch jetzt nicht
... schwerfällig sind mein Mund und meine Zunge.“ Aber Gott sagte zu ihm:
„Ich werde mit dir sein.“
Und so geschah es, dass Gott Mose zum Pharao sandte und Mose zu
einem grossen und mächtigen Führer machte, wie Israel seither nie wieder
einen gesehen hat.
Gott erwählt die Schwachen, handelt mit den Bedeutungslosen, erweist seine
Macht an den Ohnmächtigen. In der Schwachheit ist Gott stark.
Wer bist du? Wie siehst du dich? Schwach, bedeutungslos, ohnmächtig?
Oder fühlst du dich stark?
Ich denke, die meisten von uns kennen beides. Bereiche im Leben, in denen
wir stark sind. Aber auch Bereiche, in denen wir versagen, immer wieder, wo
wir nichts auf die Reihe kriegen, wo uns etwas fehlt, wo wir schuldig
geworden sind und es immer wieder neu werden.
Wir machen eine kleine Pause. Denk doch darüber nach, wo du schwach
bist, wo du Defizite hast, worunter du leidest. Bring diese Schwäche vor Gott
und bitte ihn, dass er in deiner Schwachheit seine Stärke erweist. Ich glaube
fest daran, dass Gott Schwächen in Stärken verwandeln kann.
Pause
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2. Gottes Handeln mit den Frauen und Ausländern
Frauen hatten in der damaligen patriarchalen Gesellschaft nichts zu sagen.
Sie galten als Besitz des Mannes, wie seine Schafe und Rinder. Sie hatten
kaum Rechte, konnten keine wichtigen Entscheide treffen. (In etwa so wie in
der Schweiz bis 1971) Das ist heute glücklicherweise anders. Doch damals
galten Frauen wenig. Deshalb finde ich es umso grossartiger, dass Gott oft
gerade durch Frauen handelt. Sie spielen in der ganzen Bibel eine wichtige
Rolle. Beispiele:
Sara:
Abraham ist der Stammvater des Volkes Israel. Sara, seine Frau, ist die
Stammmutter. Sie wird mit Namen genannt. Gott hat ihr verheissen, dass ihre
Kinder zu einem grossen Volk werden. Doch Sara war unfruchtbar. Sie
konnte keine Kinder bekommen. Sie wurde immer älter. Da kam Sara auf die
Idee, den Plan Gottes nachzubessern. Sie wollte die Verheissung Gottes
selbst zur Erfüllung bringen. In ihrer Verzweiflung, keine Kinder zu
bekommen, wurde sie schwach. Sie verlor den Glauben an die Verheissung
Gottes. Wer kann es ihr verübeln. Sie sagte zu Abraham: Geh zur Hagar, der
Magd, und zeuge mit ihr einen Sohn.
Ja, und der Abraham gehorchte seiner Frau. Er sagte: Okay,
meinetwegen, wenn’s sein muss, dann geh ich halt zur Hagar und schlafe mit
ihr. Neun Monate später gebar Hagar den Ismael. Seit dieser Zeit gibt es
einen Zwist zwischen den Halbbrüdern. Bis heute.
Gott hat seine Verheissung an Sara trotzdem wahr gemacht. Obwohl
sie unfruchtbar war, wurde sie im hohen Alter schwanger und gebar den
Isaak.
Es ist tröstend, dass Gott seine Pläne mit uns verwirklicht, auch wenn
wir manchmal glauben, nachhelfen zu müssen, auch wenn wir meinen, es
besser zu wissen. Wenn wir in die Irre gehen, wenn wir eigene Wege gehen,
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holt uns Gott zurück und geht mit uns seinen Weg. Seinen guten Weg. Er
lässt sich von uns nicht abhalten.
Das Motiv der Unfruchtbarkeit, wie sie Sara erlebt hat, zieht sich ebenfalls
durch die ganze Bibel. Viele biblische Frauen können keine Kinder
bekommen. Nicht nur Sara, auch Rebakka, die Frau Isaaks, war unfruchtbar,
so steht es in der Bibel, ebenso Rahel, die Frau Jakobs. Erst sehr spät
bekamen sie Kinder. Gott zeigt uns damit, dass er auch in der Unfruchtbarkeit
Leben schaffen kann.
Auch auf unfruchtbarem Land, in der Wüste, ein Symbol des Todes, lässt
Gott Wasser aus dem Felsen sprudeln, das Leben spendet, es regnet
Manna, und Wachteln fliegen vom Himmel, Brot und Fleisch als Nahrung für
sein Volk in der Wüste. Immer wieder zeigt Gott: Ich lasse Leben entstehen
im Unfruchtbaren, in der trockenen Wüste. Auch darin erweist er seine Macht
in der Ohnmacht.
Weitere Beispiele von Frauen in der Bibel:
Königin Ester: Sie ist Jüdin und die Frau des persischen Königs Xerex.
Der Grosswessir Haman, der höchste Beamte im Königreich, beschliesst, das
gesamte jüdische Volk im Grossreich Persien zu vernichten. Ester hört vom
bevorstehenden Völkermord und bittet ihren Mann, das zu verhindern. Der
König setzt sich für das Volk Israel ein. Einer Frau ist es zu verdanken, dass
die Israeliten nicht ausgelöscht worden sind.
Die Richterin Debora: Sie ist im Buch Richter die einzige Frau, die als
Richterin tätig ist. Die Israeliten kommen zu ihr, damit sie bei Streitigkeiten
Recht spricht. Das war eine Zeit noch bevor Israel mit Saul zu einem
Königreich wurde. Debora ist auch eine Prophetin und sagt vorher, dass Gott
dem israelischen Heer im Kampf gegen den feindlichen König Jabin
beistehen wird, der das Volk seit zwanzig Jahren unterdrückt.
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Sie selbst zieht mit in die Schlacht. Das Volk wird befreit. Daraufhin singt sie
das Debora-Siegeslied, das zu den ältesten Texten der Bibel zählt.
Eine weitere wichtige Frau in der Bibel ist Ausländerin. Ihr kennt sicherlich die
Geschichte von Rut. Rut stammt aus Moab, ist also eine Ausländerin. Sie ist
Witwe. Wie ihre Schwiegermutter Noomi, die ist eine Jüdin. Weil beide
Witwen geworden sind und niemanden mehr haben, brechen sie von Moab
auf und ziehen nach Israel. Rut arbeitet dort als Ährenleserin bei Boas, einem
Verwandten von Noomi. Eines Tages, nach der Feldarbeit, legt sich Rut zu
Boas auf die Tenne. Boas nimmt Rut zur Frau. Rut ist die Urgrossmutter von
König David, damit ist sie also auch mit Jesus verwandt.
Die Verheissung Gottes an Abraham, ihn zu einem grossen Volk zu
machen, zu einem Königreich, das ewig besteht, endet nicht bei der Jüdin
Noomi, deren Söhne gestorben sind. Gott braucht eine Ausländerin, um seine
Segenslinie von Abraham über David bis hin zu Jesus weiterzuziehen.
Eine weitere Ausländerin, die Gott gebraucht hat, war Rahab, eine Hure, die
am Rande der Gesellschaft stand: sie hat Kundschafter von Josua in ihrem
Haus versteckt und gerettet, bevor die Israeliten mit ihrer Hilfe Kanaan
erobern konnten.
Gottes Heilsplan bezog von Anfang an Ausländer, Heiden, also Nichtjuden,
mit ein. Er hat auch Ausländer, wie wir es sind, von Anfang an für sein
Handeln erwählt. Wir gehören von Anfang an dazu.

Pause
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3. Gottes überraschender Heilsplan
Gott handelt 1. mit den Schwachen, wie wir gehört haben, mit den
Unbedeutenden und Ohnmächtigen und 2. mit Frauen und Ausländern.
Diese Linie zieht sich durch die ganze Bibel. Auch seine Heilsgeschichte, die
im Neuen Testament festgehalten ist, zeugt davon:
1. Gott, der Allmächtige, der das Universum erschaffen hat, kommt selbst als
schwacher Mensch auf die Welt. In einem Stall, als uneheliches Kind, in
einem unbedeutenden Land, von den Römern besetzt. Ausgerechnet dort
zeigt Gott, wie er ist. Er kommt als Knecht, als Diener, nicht als Herrscher,
nicht als Mächtiger.
In seinem ganzen irdischen Leben begegnet Gott in seinem Sohn den
Schwachen, den Aussätzigen, Kranken, Verstossenen, Verachteten,
diejenigen, die in der Welt nichts zählen, den Sündern, den Vergessenen. Er
sucht ihre Nähe. Isst mit ihnen. Mit Pharisäern, Schriftgelehrten oder mit
Menschen, die im Land etwas zu sagen hatten, hat er fast nie gegessen. Nur
einziges Mal war er im Haus eines Pharisäers zu Gast.
Jesus schart Jünger um sich, keine angesehenen, reichen und
wichtigen Personen, sondern einfache Menschen, Fischer, Handwerker. Er
selbst war ja Zimmermann.
Gott ist in Jesus ganz Mensch, ganz schwach. Er hat Hunger und
Durst, er hat Angst. Todesangst. Er wird gefoltert, verhöhnt, ans Kreuz
geschlagen. Er stirbt. Der schwache, verlachte, gekreuzigte Gott. Am Kreuz
ist Gott völlig ohnmächtig. Schwächer als im Tod kann man nicht sein. Doch
aus der Schwäche des Todes entsteht Leben, das ewige Leben. Gott zeigt
sich im Tod. Dort ist er uns nahe. Dort entsteht etwas Neues.
Im Tod, in der Unfruchtbarkeit, in der Wüste, schafft Gott neues Leben. In
seiner Ohnmacht ist er allmächtig. Allmächtig ist seine Liebe zu uns.
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Paulus hat das verstanden. Er rühmt sich seiner Schwachheit und schämt
sich ihrer nicht. Denn Gott hat ihm gesagt: Lass dir an meiner Gnade
genügen, denn meine Kraft ist im Schwachen mächtig (2. Kor 12, 9)
2. Nicht nur Jünger begleiten Jesus. Auch Jüngerinnen folgen ihm nach.
Einige davon sind mit Namen bekannt. Nach seiner Auferstehung zeigt sich
Jesus als erstes Frauen, den beiden Marias, Maria aus Magdala und Maria,
die Mutter vom Jakobus. Nicht Männer sehen ihn zuerst. Sondern Frauen,
ausgerechnet Frauen, die als Zeuginnen nichts zu sagen haben, weil in der
patriarchalen Gesellschaft nur Männer als glaubwürdig galten. Doch Gott
handelt anders. Er begegnet uns in einem schwachen Kind und lässt seine
Auferstehung als erstes durch Frauen bezeugen.
Und: Ausgerechnet ein Ausländer hat nach der Kreuzigung als erstes
erkannt, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Es war ein römischer Soldat.
Er sagte vor dem Kreuz: Wahrlich, dieser war Gottes Sohn. Ein Ausländer hat
als erstes verstanden, dass am Kreuz Gott hing.
Gottes Wege sind unerforschlich. Wir können ihn nicht berechnen, ihn nicht in
eine Schublade stecken. Seine Pläne mit uns sind überraschend. Er erfüllt
seine Verheissung, auf eine Weise, wie wir es uns nicht vorstellen können. Er
geht mit uns seinen Weg, auch wenn wir manchmal meinen, es besser zu
wissen, auch wenn wir immer wieder in die Irre gehen. Er handelt mit uns,
besonders dort, wo wir schwach sind.
Und nun, am Schluss der Predigt, wisst ihr, wie man Gott herzhaft zum
Lachen bringt: Indem du ihm von deinen Plänen erzählst.
Laissez faire dieu: Lasst Gott machen.

Amen.
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