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INHALTSVERZEICHNIS

Hoffnung ist Motor und
Impuls für ein Leben mit
Zuversicht und Zukunft.

Peter Hahne

Leben von und mit Gott
Die Liebe sei ungeheuchelt! Verabscheut das Böse, haltet fest am Guten! In der Bruderlie-
be seid herzlich zueinander, in Ehrerbietung einer dem anderen vorangehend; im Fleiß nicht
säumig, brennend im Geist; dem Herrn dienend. In Hoffnung freut euch; in Bedrängnis harrt
aus; im Gebet haltet an; an den Bedürfnissen der Heiligen nehmt teil; nach Gastfreundschaft
trachtet! Segnet, die euch verfolgen; segnet, und flucht nicht! Freut euch mit den sich Freu-
enden, weint mit den Weinenden! Seid gleichgesinnt gegeneinander; sinnt nicht auf hohe
Dinge, sondern haltet euch zu den niedrigen; seid nicht klug bei euch selbst! Vergeltet nie-
mand Böses mit Bösem; seid bedacht auf das, was ehrbar ist vor allen Menschen! Wenn
möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden! Rächt euch nicht selbst,
Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn! Denn es steht geschrieben: Mein ist die Rache,-
ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn nun deinen Feind hungert, so speise ihn; wenn ihn
dürstet, so gib ihm zu trinken! Denn wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein
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Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen übenwinden, sondern überwinde das Böse mit
dem Guten!« Römer12.9-21

HERR, hilf mir bitte, dich aufrichtig zu lieben, dass ich meine Mitmenschen achte und
ehre, in Liebe mit ihnen verbunden bin, und ich Böses hassen und Gutes anneh-
men kann.

HERR durchdringe mich mit deinem Geist, damit ich standhaft und dir stets treu bleibe,
in fröhlicher Hoffnung dein Kommen erwarte und ich mich durch nichts vom
Gebet abbringen lasse.

HERR hilf mir auch, gastfreundlich, hilfsbereit und friedliebend zu sein, dass ich nie-
mandem Schlechtes wünsche und für meine Feinde beten und jeden Einzelnen in
deinem Namen segnen kann.

HERR schenke mir ein demütiges Herz, damit ich mich nicht für klug halte oder stolz
und eingebildet an Selbstüberschätzung und Besserwisserei leide und ich mir für
geringe Dinge nicht zu schade bin.

HERR lass mich mit den Fröhlichen freuen und mit den Traurigen weinen, Unrecht nie-
mals mit neuem Unrecht vergelten, sondern darauf bedacht sein, Gutes zu tun
und Frieden zu halten, so weit es an mir liegt.

HERR erinnere mich stets daran, dass es deine Sache ist, mir Recht zu verschaffen und
schenke mir die Kraft, mich niemals vom Bösen besiegen zu lassen, sondern alles
Böse in deiner Gnade mit Güte zu überwinden.

K. H. GRIES

Gott ist genau so, wie ich ihn mir wünsche (Forts. aus Nr 29)
Die »Bagatellisierung Gottes«! Eine »Gottheit, die wir kontrollieren können«! Ein »Gott von handli-
cher Größe«! Welch schockierende Anklagen. Doch lesen Sie weiter. Wann immer wir beim Menschen
anfangen und uns höher denken, machen wir uns einen Götzen. Wir sind versucht, Vorstellungen von
Gott in unser Denken einfließen zu lassen, die entweder einfach falsch sind oder ihn zurechtstutzen.
Götzendienst ist mehr als das Tanzen um eine Statue aus Gold oder Silber. Auch wenn wir uns eine
Vorstellung von Gott zurechtzimmern, die wenig Ähnlichkeit mit dem wirklich existierenden Gott hat,
ist das Götzendienst. Wir verleihen unserer Ansicht über Gott, die wir nach unserem Bild geschaffen
haben, bürgerliche Wohlanständigkeit. Götzendienst macht sich eine Vorstellung von Gott nach unse-
ren Neigungen und Vorlieben. Damit begrenzen wir Gott auf eine »handliche Größe«. Im Alten Testa-
ment vergleicht der Psalmist die Götzen mit dem lebendigen Gott, den er durch persönliche Offen-
barung kennen gelernt hatte. Beachten Sie die Unterschiede:
Unser Gott ist in den Himmeln. Alles, was ihm wohlgefällt, tut er. Ihre Götzen aber sind Silber und
Gold, ein Werk von Menschenhänden. Einen Mund haben sie, reden aber nicht. Augen haben sie,
sehen aber nicht. Ohren haben sie, hören aber nicht. Eine Nase haben sie, riechen aber nicht. Sie haben
Hände, tasten aber nicht; Füße, gehen aber nicht. Keinen Laut geben sie mit ihrer Kehle. Ihnen gleich
sollen die werden, die sie machten, ein jeder, der auf sie vertraut (Psalm 115,3–8).
Warum wir unsere eigenen Vorstellungen dem wahren Gott vorziehen, hat gute Gründe. Die Israeli-
ten machten ein goldenes Kalb, weil sie ungeduldig wurden, als Mose länger auf dem Berg blieb. Die
Verzögerung machte sie nervös und sie fragten sich, ob er wohl jemals wiederkommen würde: »Aber
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dieser Mose, der uns aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat, – wir wissen nicht, was ihm gesche-
hen ist« (2Mo 32,1). Gott schien weit weg und desinteressiert zu sein, deshalb suchten sie einen
gegenwärtigeren, realistischeren Gott. Sie machten ein Kalb, das sie sehen, berühren und tragen konn-
ten – einen »handlichen Gott«. Das ist der erste Grund, warum wir so viele Vorstellungen von Gott
haben, die Götzenbildern gleichen: Wir sind ungeduldig, weil er in diesem verwirrten Zeitalter zu
schweigen scheint. Donald McCullough zitiert den Kolumnisten Russell Baxter, der seinen Vater durch
frühzeitigen Tod verlor und sagte: »Danach betete ich nie mehr mit wirklicher Überzeugung, noch
erwartete ich von jemandes Gott mehr als Gleichgültigkeit.« 6 Wir sind der Ansicht, dass Gott – wenn
er schon allmächtig ist – den Leiden dieser Welt ein Ende setzen müsste. Deshalb konstruieren wir uns
einen Gott, der dem Bösen aus dem gleichenGrunde gleichgültig gegenübersteht wie wir: Er kann
nichts daran ändern. Oder wir wenden uns von der Realität ab und leugnen die Existenz des Bösen.
Wir sollten ehrlich zugeben, dass eine wachsende Zahl von Menschen in der westlichen Welt über-
zeugt ist, dass die Kirche an Bedeutung verliert. Schlimmer noch, man nimmt es dem Gott der Bibel
krumm, dass er keine anderen Götter neben sich duldet und dass er die »Sündenfrage« auf den Tisch
bringt, sobald man ihn besser kennen lernt. Und weil uns eine solche Einmischung nicht passt, ziehen
wir einen handlichen Gott vor. Wir wollen keinen allmächtigen Gott, sondern einen der sich ver-
pflichtet, uns bei der Verwirklichung unserer menschlichen Möglichkeiten zu unterstützen. Ein weite-
rer Grund, warum wir Götzen den Vorzug geben ist, dass wir einen Gott wollen, der tolerant ist, der
wenig verlangt und niemanden verurteilt. Als ein Freund von mir seine Frau verließ, um mit einer ande-
ren Frau zusammenzuleben, zog er sich von seinen Freunden in der Gemeinde zurück und schloss
neue Freundschaften in Kneipen und auf Sportplätzen. Er fühlte sich besser, wenn er sich mit Men-
schen abgab, die seine Entscheidungen akzeptieren konnten, ohne ihn zu verurteilen. Er wollte ange-
nommen sein und nicht dafür zur Rechenschaft gezogen werden, dass er den »Mut« besessen hatte,
seine Frau zu verlassen. Und aus demselben Grund wollen wir einen Gott, der sich nicht in die wich-
tigsten Angelegenheiten unseres Leben einmischt. Auch unser Individualismus gibt dem Götzendienst
Nahrung. Die Leute der westlichen Welt stellen sich an einem religiösen Buffet ihr Menü zusammen
und versuchen, eine Gottheit zu finden, die ihrem Geschmack am besten zusagt. Das Bild einer Kan-
tine trifft hier genau den Punkt: Wenn ich die Vorspeisen nach meinem Geschmack zusammenstelle,
bleibe ich selbst derjenige, der entscheidet. Es könnte sein, dass ich etwas auswähle, das meine Mut-
ter mir nicht erlaubt hätte, aber vielleicht auch nicht. Und am wichtigsten ist, dass dies meine ganz
persönliche Zusammenstellung von Leckereien ist, und keine Zusammenstellung besser ist als eine
andere. Ich verurteile nicht denjenigen vor mir, der sich etwas ganz anderes ausgesucht hat. Und so
treffe ich meine Wahl und bilde mir eine Vorstellung von Gott, die »mir passt«. Und angesichts der
großen Wahlmöglichkeiten am Buffet ist jedes Glaubenssystem denkbar. Millionen von Europäern und
Nordamerikanern sagen mit Thomas Paine: »Mein Geist ist meine Kirche.« Natürlich ist diese Form
des geistigen Götzendienstes nichts Neues. Vor vielen Hunderten von Jahren zeichnete Asaf diese
Worte Gottes auf: »Das hast du getan, und ich schwieg; du dachtest, ich sei ganz wie du. Ich werde
dich zurechtweisen und es dir vor Augen stellen« (Ps 50,21). Ja, auch heute noch denken wir, dass
Gott so ist wie wir sind. Das Wesen des Götzendienstes besteht darin, dass wir bestimmten Gedan-
ken über Gott Raum geben. Wenn wir uns unsere eigene Gottesvorstellung zusammenzimmern, ist
dieser Götzendienst im Herzen genauso schlimm wie Götzendienst, den wir sichtbar ausüben. Der
Prophet Hesekiel hatte diese treffende Botschaft für solche Götzendiener: »Und das Wort des Herrn
geschah zu mir so: Menschensohn, diese Männer haben ihre Götzen in ihrem Herzen aufkommen las-
sen und den Anstoß zu ihrer Schuld vor ihr Gesicht gestellt« (Hes 14,23, Betonung vom Autor). »Göt-
zen in ihren Herzen«! Kein Wunder, dass Calvin sagte: »Der menschliche Geist ist eine Götzenfabrik!«
Begleiten Sie mich, wenn ich nun untersuche, wie unsere Vorstellungen von Gott unser Denken, unse-
ren Gottesdienst und unser Leben beeinflussen. Ich bin überzeugt, dass das Ergebnis unser Bild von
Gott verändern wird, vorausgesetzt wir bleiben unvoreingenommen. Notwendigerweise werden wir
uns danach auch selbst mit anderen Augen sehen. Und unser Wunsch wird es sein, den wahren Gott
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von ganzem Herzen zu suchen. Wir wollen ein paar der Götzen unserer heutigen Kultur unter die Lupe
nehmen. Wir wollen herausfinden, wie verführerisch es ist, sich eine Vorstellung von Gott zusam-
menzuschustern, die unseren Bedürfnissen und Interessen entspricht. 

Götzen, die zerstört werden sollten 
Natürlich sind einige unserer modernen Vorstellungen von Gott nicht ganz falsch, sondern nur ein
wenig verzerrt; andere dagegen sind so weit von der Realität entfernt, wie irgend möglich. Solange
wir denken, dass es prinzipiell möglich ist, Gott zu erfassen, indem wir vom Menschen ausgehen, eben
von unten nach oben denken, ist jedes beliebige Gottesbild möglich. Sogar wenn wir die Bibel in der
einen und unsere persönliche Wunschliste mit den Eigenschaften Gottes in der anderen Hand halten,
werden wir schief liegen. In dem Buch Die Trivialisierung Gottes nennt Donald W. McCullough meh-
rere Beispiele dafür, wie wir Menschen unser Gottesbild unseren jeweiligen Vorlieben anpassen. Ich
werde hier drei seiner Beispiele herausgreifen und noch eigene hinzufügen. Einige Vorstellungen ent-
halten noch Spuren biblischer Aussagen, andere dagegen schöpfen fast ausschließlich aus den
Abgründen menschlicher Sehnsüchte und Wünsche. 

Der Gott meiner Gesundheit und meines Wohlstandes 
Angesichts des Stellenwertes, den wir Erfolg, Geld und Freizeit heute einräumen, sollten wir nicht
erstaunt sein, dass sich in den letzten Jahrzehnten ein für die westliche Welt typisches Gottesbild ent-
wickelte. Manche halten diese Vorstellung von Gott für biblisch, doch widerspiegelt sie eher den west-
lichen Kapitalismus, als eine ernsthafte Auslegung biblischer Texte zu sein. Dieser Gott wird zu unse-
rem Finanzberater, unserem Geldautomaten, unserem Buchhalter. Gloria Copeland, die Frau des Pfar-
rers Kenneth Copeland, schrieb: »Das Wort Gottes offenbart ganz einfach, dass Mangel und Armut
nicht dem Willen Gottes für den Gottesfürchtigen entsprechen. … Erlauben Sie dem Heiligen Geist,
Ihrem Geist die Wahrheit zu offenbaren, bis Sie nicht mehr daran zweifeln, dass Reichtum Gottes Wille
ist.« Sie spricht von Diamanten, BMWs und neuen Häusern – nicht von geistlichen Reichtümern. Die-
ses Evangelium hätte im alten Rom nicht gepredigt werden können, auch nicht auf Haiti, in Weißrus-
sland oder Angola. Es wäre in der Tat schwierig gewesen, die Märtyrer der Kirche zu überzeugen, dass
Gesundheit und Reichtum ihr gottgegebenes Recht sei. – Sie wären mit Armut zufrieden gewesen,
wenn sie nur vor dem Löwenrachen oder dem mörderischen Schwert bewahrt worden wären. Nein,
der »Gott meiner Gesundheit und meines Reichtums« ist der Gott des Westens, der Gott des Kapita-
lismus und des Konsums. Korrekt ausgelegt kann die Bibel in allen Kulturen gepredigt werden. Was
wir über Gott sagen, muss sowohl in Kriegs wie in Friedenszeiten Gültigkeit haben, ob wir arm oder
gesund sind, im Leben so wie im Tod. Der »Gott meiner Gesundheit und meines Reichtums« findet
sich nur scheinbar in der Bibel, tatsächlich geht es um eine verdrehte Auslegung, in deren Fahrwasser
sich Tausende Enttäuschte tummeln. Wie können wir an solch einen Gott glauben, wenn Jesus gesagt
hat: »Die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels Nester, aber der Sohn des Menschen hat
nicht, wo er das Haupt hinlege« (Mt 8,20). Und Paulus – im Gefängnis sitzend – schrieb: »Ich habe es
gelernt, mich darin zu begnügen, worin ich bin« (Phil 4,11). ERWIN LUTZER
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