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Wie ich schon gesagt habe, gehen wir durch die Bibel. Wir studieren Vers für Vers und sind 
jetzt in Lukas 13. Bevor ich diese Stelle lese, möchte ich noch etwas anderes sagen. Ich hoffe, ihr 
konntet den Nationalfeiertag gut feiern, dass ihr Spass hattet, rausgehen konntet, die Feuerwerke 
ansehen, oder was auch immer. Fast jedes Mal am Wochenende des 4. Julis (am Amerikanischen 
Unabhängigkeitstag) stellt jemand während einem unserer Gottesdienste eine Frage wie diese: Ich 
dachte, du würdest etwas Patriotisches bringen. „Gott segne Amerika“ oder etwas ähnliches. 
Manchmal fragen Leute, die schon eine Weile hier ein- und ausgehen, und plötzlich bemerken, dass 
wir keine Fahnen haben: „Wo sind denn die Fahnen? - Warum redest du nie viel über Amerika? 
Warum tust Du nie die Dinge, diese patriotischen Dinge, welche die Kirchen doch tun sollten?“ 
Anlässlich des 4. Julis stellen sie diese Art Fragen. Wir haben unsere Gründe. Manche Leute 
denken, dass wir einfach nicht patriotisch sind. Aber das ist überhaupt nicht der Grund. Vielmehr ist 
es, weil das Reich Gottes nicht gleichbedeutend mit Amerika ist. Möge Gott Amerika segnen. Möge 
Gott jede Nation segnen. Aber das Reich Gottes ist nicht gleichbedeutend mit Amerika. Es ist 
wichtig, das nicht zu vergessen. Hier ein Beispiel weshalb. Ein Zeugnis. Diese Woche traf ich einen 
tollen Typen. Er ist aus der Türkei. Vor einiger Zeit begann er sich mit einer Frau zu unterhalten, 
welche die Türkei bereiste. Er traf sich mit ihr. Sie war Christin und begann auch ein wenig von 
Jesus zu erzählen. Er war als Moslem erzogen worden, hatte aber den Glauben aufgegeben. Zu dem 
Zeitpunkt glaubte er an gar nichts. Er war einfach nur Teil der islamischen Kultur. Und  eigentlich 
wollte er mit Religion nichts zu tun haben. Es gibt viele derartige Leute. Später, beim Fernsehen, 
sah er einen Teil der Dokumentation von Christiane Amanpour „Gottes Krieger“. Das ist ein 
interessanter Dokumentarfilm über den Aufstieg des militanten Fundamentalismus in Islam, 
Judentum und Christentum. Ich hatte das Vorrecht, dass man mich zur Teilnahme an diesem 
Dokumentarfilm einlud, quasi als kontrastierende Stimme. Das war echt ein Vorrecht. Ich hatte die 
Gelegenheit zu sagen, dass Amerika nicht mit dem Reich Gottes gleichzusetzen sei, dass das Reich 
Gottes nicht aussieht wie Amerika und nicht wie irgend eine andere Nation. Gottes Reich sieht nicht 
aus wie Politik und es sieht nicht aus wie irgendein Politiker. Es geht nicht um ein Programm. Das 
Reich Gottes sieht immer aus wie Jesus Christus, der am Kreuz starb, für die Menschen, welche ihn 
kreuzigten. So sieht es aus, wenn Gott regiert. Die Christen haben nicht die Aufgabe, die Probleme 
der Welt politisch zu lösen, oder sonst irgendwie. Die Aufgabe der Nachfolger Jesu‘ ist es, ganz 
einfach auszusehen wie Jesus, zu lieben wie Jesus, zu dienen wie Jesus. Wir lieben unsere Feinde. 
Wir führen Krieg in Gottes Reich, nicht indem wir das Ohr eines Feindes abhauen, sondern indem 
wir für die Heilung des Ohrs unseres Feindes beten. Das ist ein total anderes Reich als das „Reich 
von dieser Welt“. Ich erhielt die Gelegenheit, den Unterschied zwischen dem Reich Gottes und 
allem anderen aufzuzeigen. Und dieser Mann in der Türkei sah diese Fernsehsendung, und da fiel 
bei ihm der Groschen. Das erste Mal begriff er, dass das Reich Gottes nicht gleichbedeutend mit 
Amerika ist, und dass das Christentum nicht gleichbedeutend mit Amerika ist. In vielen islamischen 
Ländern glauben das die Menschen wirklich - sie glauben denen, die sagen, dass Amerika eine 
christliche Nation sei. Und da sie die Nation nicht sonderlich mögen, beschließen sie, dass sie auch 
das Christentum nicht mögen. Jetzt endlich war dieser Mann fähig, den Unterschied zu erkennen. 
Um es kurz zu machen, vor ein paar Wochen vertraute er sein Leben Jesus Christus an. (Applaus) 
Amen. Ob ihr Amerika mögt oder nicht, ist mir nicht wichtig. Das, was uns zusammenbringt, ist das 
Reich Gottes. Und das Reich Gottes sieht immer aus wie Jesus Christus. Und Gott ist wunderschön. 
Nationen tun Gutes und Nationen tun Schlechtes. Das ist bei allen so. So läuft es einfach. Aber das 



Reich Gottes ist immer wunderschön, weil es durch einen wunderschönen Herrn geführt und 
geleitet wird, welcher liebt wie ein Hurrikan. Und du bist der Baum, der sich unter diesem Wind 
biegt. Amen. Deshalb ist es wichtig, deshalb ist es wichtig, diese zwei Dinge konsequent zu trennen. 
Wenn ihr hierher kommt so seid euch bewusst: Wir schwören die Treue immer Jesus Christus und 
nicht irgendeiner Fahne. Einfach, damit ihr es wisst. Gut. 

Ich will diese Predigt „Gehalten“ nennen, aus Gründen, welche erst am Ende klar werden. 
Wir gehen ja einfach durch die Bibel, und jetzt sind wir zu einem Abschnitt gekommen, welcher 
nach einer besonderen Predigt verlangt. Falls du schon länger als ein Jahr in unsere Gemeinde 
kommst, dann hast du sicher schon etwas davon gehört. In diesem Fall ist es vielleicht ein wenig 
Wiederholung für dich, aber es ist eine sehr wichtige Wiederholung. Falls du neu bist in unserer 
Gemeinde, dann wird vermutlich auch einiges in dieser Botschaft völlig neu für dich sein. Vielleicht 
so neu, dass du Mühe haben wirst, dies anzunehmen. Ich möchte dich einfach ermutigen, offen zu 
sein und dabei zu bleiben. Ich lese aus Lukas, Kapitel 13, beginnend von Vers 1: Zu dieser Zeit 
kamen einige Leute zu Jesus und berichteten ihm von den Galiläern, die Pilatus am Altar umbringen 
ließ und deren Blut sich auf diese Weise mit dem ihrer Opfertiere vermischte. Pilatus hatte einige 
Leute umgebracht. Römische Herrscher taten dies manchmal, um mit ihren Muskeln zu spielen und 
zu zeigen, wer hier das Sagen hat. Da sagte Jesus zu ihnen: „Meint ihr, diese Leute seien größere 
Sünder gewesen als alle übrigen Galiläer, weil so etwas Schreckliches mit ihnen geschehen ist?“ – 
Denkt ihr, dass Gott sie bestrafte? – „Nein, sage ich euch; wenn ihr nicht umkehrt,“ das bedeutet, 
Busse tun und gemäss dem Reich Gottes leben, „werdet ihr alle genauso umkommen. Oder denkt an 
jene achtzehn Menschen, die beim Einsturz des Turms von Schiloach den Tod fanden. Meint ihr, 
ihre Schuld sei größer gewesen als die aller anderen Einwohner Jerusalems?“ Denkt ihr, dass Gott 
sie bestrafte? Ihnen gab, was sie verdienten? „Nein, sage ich euch;“ aber, „wenn ihr nicht umkehrt, 
werdet ihr alle ebenso umkommen.“ (NGÜ) Lasst uns kurz zusammen beten. Herr, ich bete, dass 
diese Botschaft wie ein Hurrikan alle Wolken der Unklarheit darüber, wer du wirklich bist, aus 
unserem Verstand und Geist wegblasen wird. Gib uns eine Vision von dir in deiner ganzen 
Schönheit. Entferne die Festungen und Bollwerke in uns, die uns nicht glauben lassen, dass sie 
wirklich dermaßen gut ist, dass du wirklich dermaßen gut bist. Es klingt zu gut, um wahr zu sein. 
Und deshalb schützen wir uns davor. Aber Herr wehe, wehe all unsere falschen Vorstellungen und 
all unsere Vorurteile fort. Ich bete für jeden hier im Auditorium, für jeden der via Podcast oder 
Fernseher zuhört. Herr öffne unsere Augen und unsere Herzen, um dein Wort zu empfangen. Und 
Herr, ich weiß, dass meine Worte nichts ausrichten werden, es sei denn, dass du sie inspirierst, sie 
inspirierst mit deiner Autorität. Mach sie schön in deinem Namen. Tu es, Herr. Ich gebe mich dir 
hin. In Jesu Namen. Und alle Leute Gottes sagten: Amen.  

Diese Volksmenge nahm an, dass, wenn Pilatus Leute umbringt, dass, wenn ein Turm auf 
Menschen fällt, dann bedeutet das, dass Gott diese Menschen richtet. Sie erhalten, was sie 
verdienen. Das ist eine Theologie, die so alt ist wie Religion überhaupt. Geh zurück in der 
Geschichte soweit wie du willst, und du wirst entdecken, dass sich jede heidnische Religion auf 
diese Annahme stützte. Du weißt, dass du bei den Göttern Gefallen findest, wenn es gut läuft. Und 
du weißt, dass du bei den Göttern keinen Gefallen findest, wenn das Leben nicht gut läuft. Wer 
viele Spielzeuge erhält, ist gesegnet von Gott, wer keine Spielzeuge erhält, ist nicht gesegnet von 
Gott. Wenn du in den Krieg ziehst, dann erkennst du daran, ob du siegst, ob du mehr Menschen 
tötest als die Gegenseite, dass dir die Götter wohlgesonnen sind. Und, wenn du verlierst, dann 
deshalb, weil dir die Götter nicht wohlgesonnen sind, oder weil du nicht den richtigen Göttern 
gedient hast. Während der ganzen Menschheitsgeschichte gründeten heidnische Religionen auf 
folgender Idee: Wenn wir um die Gefälligkeit der Götter werben, dann geben sie uns die 
Spielzeuge, das Essen und den Sieg, um den wir bitten. Und so opferst, betest, tanzt oder tust du 
das, wovon du denkst, dass es dir das Wohlwollen der Götter bringt. Darum geht es in heidnischen 
Religionen. Und diese Theologie finden wir auch bei uns, bis heute. Das ist die Theologie hinter 
diesen Versen und Jesus lehnt sie ab. In dieser Theologie bedeutet Glück Segen, und Unglück 



bedeutet Fluch. Sie ist bei uns bis heute zu finden. Dass Amerika eine gesegnete Nation ist, erkennt 
man daran, dass wir die meisten Spielzeuge haben. Und die Nationen, welche verhungern – nun, 
das ist halt das Gericht Gottes. Die dienen Gott nicht recht. Als 9/11 passierte, gab es viele 
christliche Sprecher, die behaupteten, dass dies das Gericht Gottes über diese Nation sei. Und 
irgendwie erhielten ausgerechnet sie eine göttliche Offenbarung, wer die Schuldigen sind. Und sie 
zählen sie auf: „Es ist nicht meine Sünde. Nein, nein, er richtet die Nation nicht wegen meiner 
Sünde, er richtet uns wegen deiner Sünde. Denn deine Sünden sind größer als meine Sünden.“ Als 
der Hurrikan Katharina zuschlug, da war es, weil die Bewohner von New Orleans derartige Sünder 
sind. Die Brände in Kalifornien passieren wohl, weil die Kalifornier dermaßen sündig sind. Was tun 
wir aber mit der Überschwemmung am Mississippi. Das greift schon so ziemlich auf unser Gebiet 
über, nicht wahr? All diese Bewohner des Mittleren Westens müssen dermaßen sündig sein. Als die 
Brücke hier in unserer Stadt zusammenbrach, hörte man, wie Leute sagten, wie Prediger sagten: 
Nun, Gott zeigt seine Muskeln. Er zerbricht eine Brücke, tötet ein paar Dutzend Leute, um zu 
zeigen, dass wir Sünder sind. Er bestraft uns. Diese Theologie ist so alt wie Religion selbst. Man 
kriegt eine Vorstellung von Gott, der in einer Hand Kekse und in der anderen einen Blitzstrahl hält. 
Wenn du ein braver kleiner Junge bist, gibt er dir die Kekse, wenn nicht, trifft er dich mit dem 
Blitzstrahl.  

Am besten hat das Gary Larson, mein Lieblings-Karikaturist, 
in seiner Serie „The far side“ festgehalten. Hier ist sein Bild von 
Gott. Da ist er. Er hält seinen Finger genau über der 
„Heimsuchungs-“ oder der "Hau-Drauf"-Taste. Diejenigen, welche 
via Podcast folgen, können das vielleicht nicht sehen. Da sitzt ein 
graubärtiger Typ an seinem Computer, hält den Finger über der 
„Heimsuch“-Taste, und da ist der Typ, der jetzt dann gleich von 
einem herunterfallenden Klavier zerquetscht wird. Das ist in etwa 
das Bild, das die Leute von Gott haben. Er hat die „Heimsuch“-
Taste. Er ist der die „Heimsuch“-Taste drückende Gott. Das zeigt 
sich sogar in unseren Rechtsdokumenten: „Acts of God“ – Taten 
Gottes – „Höhere Gewalt“. Das ist das Einzige, wo in unseren 
Rechtsdokumenten noch Bezug auf Gott genommen wird. In 
Versicherungsdokumenten heißt es: Die „Taten Gottes“ also höhere 
Gewalt, ausgenommen. Mit anderen Worten: Wenn du an Krebs 

erkrankst, wenn dein Haus von einem Erdbeben verschlungen wird, dann ist das eine „Tat Gottes“, 
höhere Gewalt. Gott ist da draußen, mit seiner kleinen „Heimsuch“-Taste, und verflucht dich. Taten 
Gottes. In unseren Rechtsdokumenten bezeichnen wir nie die Glücks- oder günstigen Fälle als 
„Taten Gottes“. Nur die Flüche sind es, „Taten Gottes“. Deshalb, wenn eine Nation überfallen wird, 
so ist das eine „Tat Gottes“. Wenn eine Dürre kommt, so ist das eine „Tat Gottes“. Dann ist es der 
die „Heimsuch“-Taste drückende Gott. Hungersnot, Aids, Malaria, Krebs, das alles sind „Taten 
Gottes“. Wenn eine persönliche Tragödie in deinem Leben zuschlägt, dann ist es eine „Tat Gottes“. 
Er hat seine höheren Ziele. Er drückt die „Heimsuch“-Taste. Wenn dein Kind bei einem Autounfall 
stirbt, oder von einem Fremden entführt wird, dann ist das alles Teil von Gottes großartigem Plan. 
Er drückt die „Heimsuch“-Taste. Seht, diese Vorstellung von Gott kann sehr viel Schaden anrichten. 
Sie kann deinen Verstand ganz wirr machen. Sie rechtfertigt eine Menge Atheismus. Ich weiß, dass 
einige der Atheisten, welche heutzutage Bücher schreiben, viele Christen verärgern. Wenn ich lese, 
was sie schreiben, dann ärgert es mich zum Teil auch. Aber vieles von diesem Gott, den sie 
ablehnen, ist wirklich ein Gott der abzulehnen ist. Ihre Vorstellung von Gott ist die eines die 
„Heimsuch“-Taste drückenden Gottes. Einige von ihnen sagen aufgrund moralischer Integrität: „Ich 
kann nicht an so einen Gott glauben.“ Und wenn das das einzige Angebot auf dem Tisch wäre, hätte 
auch ich Mühe zu glauben. Aber sogar diejenigen, welche glauben, bringt es durcheinander. Es ist 
sehr schwierig, in den die „Heimsuch“-Taste drückenden Gott leidenschaftlich verliebt zu sein. 
Juhuuuu! Besonders, wenn du derjenige bist, der sich zerquetscht fühlt. Das richtet viel Schaden an. 



Da war eine junge Frau – ich habe ihre Geschichte vor ein paar Jahren schon einmal erzählt, aber es 
lohnt sich, sie nochmals zu erzählen. Kurz bevor wir unsere Gemeinde gründeten, traf ich eine 
junge Frau, ich nenne sie Melanie. Ich predigte in ihrer Gemeinde. Und die Predigt ging über 
Leidenschaft und darüber, wie man ein Leben in der Fülle leben kann. Leidenschaftlich für Gott, 
und so weiter, weil Gott leidenschaftlich für dich ist. Sie kam nach dem Gottesdienst zu mir und 
sagte: „Sie müssen mir helfen. Ich glaube, dass das, was sie sagen wahr ist. Aber bei mir 
funktioniert das einfach nicht. Ich bin kraftlos, habe keine Leidenschaft für gar nichts. Nicht für 
Gott, nicht für die Familie, nicht für die Ehe. Ich bin einfach bloaaaaaah.“ Ich fragte sie: „Hast du 
jemals Leidenschaft für Gott oder für irgendwas empfunden?“ Sie sagte: „Wissen Sie, als ich jung 
war, da war ich voller Feuer, voller Leben. Der Raum strahlte, wenn ich eintrat. Ich sprühte vor 
Energie und Leidenschaft.“ Ich fragte: „Wann hast du das verloren?“ Ich weiss, dass deine 
Leidenschaft für Gott und für das Leben komplett von deiner Vorstellung von Gott abhängig ist. Die 
Filme, welche sich in deinem Kopf abspielen, bestimmen deinen emotionalen Zustand. Wenn deine 
Vorstellung von Gott Leidenschaft inspiriert, dann wirst du leidenschaftlich sein. Aber wenn deine 
Vorstellung von Gott keine Leidenschaft inspiriert, dann wirst du nicht leidenschaftlich sein. In 
Bezug auf Melanie war mir klar, dass sich irgendwann ihre Vorstellung von Gott verändert hatte. 
Als wir das näher betrachteten, stellte sich heraus, dass etwa acht Jahre vor unserem Gespräch 
folgendes passiert war: Ihrem Mann und ihr wurde gesagt, dass sie vermutlich nie Kinder haben 
können. Irgendwelche Komplikationen. Es war höchst unwahrscheinlich, dass sie jemals Kinder 
haben würden. Aber Melanie fühlte, dass Gott ihr eine Leidenschaft für Kinder geschenkt hatte. Sie 
wünschte sich ihr eigenes Kind. Kinder zu adoptieren war für sie ein durchaus gangbarer Weg, aber 
sie wünschte sich ein eigenes Kind. So beteten sie dafür: Gott, bitte schenke uns ein Kind. 
Gleichzeitig informierten sie sich über Adoption. Etwa drei bis vier Monate nachdem der Arzt 
gesagt hatte, sie würde wahrscheinlich nie Kinder kriegen, wurde sie schwanger. Sie war natürlich 
überaus glücklich deswegen. Sie rühmte Gott, pries Gott, sagte allen, dass dies ihr Wunder-Kind 
sei. Und dann, während der Geburt dieses Wunder-Kindes, wickelte sich die Nabelschnur um den 
Hals und das Kleine wurde tot geboren. Beide, Melanie und ihr Ehemann verfielen in eine 
Depression, vor allem Melanie. Etwas wurde aus ihr herausgerissen. Ein Teil von ihr starb, als das 
passierte. Sie fragte sich: Warum sollte mir Gott ein Wunder-Kind schenken, nur um es dann im 
letzten Moment wegzunehmen. Er gab uns so grosse Hoffnungen, bis zum Höhepunkt, und dann, 
im entscheidenden Moment, tötete er mein Kind. Sie suchte einen Theologieprofessor auf, und 
dieser Theologieprofessor sagte: „Nun, einerseits sind wir alle Sünder, wir werden als Sünder 
geboren. Wir alle verdienen den Tod.“ Und deshalb würde sie wegen Adams Sünde bestraft. Ich 
versuche nicht einmal, dies in meinen Kopf zu kriegen. Weiter sagte er: „Alles geschieht mit einem 
Grund. Gott tut nichts ohne Grund. Daher gibt es auch einen Grund für dieses Ereignis. Er will dich 
und deinen Mann etwas lehren. Da ist eine Lektion, die ihr lernen sollt. Und vielleicht, wenn ihr 
diese Lektion lernt, dann wird euch Gott mit einem weiteren „Wunder-Kind“ segnen“. Acht Jahre 
später ist immer noch kein Kind in Sicht. Sie erzählte mir all dies. Ich sagte zu ihr: „Ok Melanie, 
hilf mir, das richtig zu verstehen. Gott gab dir also ein Wunder-Kind, und dann, genau auf dem 
Höhepunkt eurer Freude, genau dann, als das Kind geboren werden soll, bringt Gott dein Kind um, 
um dich eine Lektion zu lehren, aber er sagt dir nicht, worin die Lektion besteht? Klingt das nach 
einer guten Unterrichtsmethode? Tut Gott so etwas?“ „Ich töte dein Kind, um etwas zu 
kommunizieren, aber ich sage dir nicht, worum es geht. Aber vielleicht, eines Tages, wenn du es 
herausfindest, gebe ich dir ein anderes Kind. Aber vermassle es nicht wieder, denn dann könnte ich 
dieses auch töten.“ Na sag mal, sprechen wir hier über Al Capone oder Jesus Christus? Sie fragte: 
„Sie glauben das nicht?“ Sie dachte, das wäre einfach die Standard-Antwort. „Sie glauben das 
nicht?“ – „Nein, ich glaube das nicht!“ Das gab ihr die Möglichkeit das Ventil aufzumachen, und sie 
ging durch diesen wunderbaren, schönen, grotesken Kotz-Moment, in dem all die Dinge, die sie 
während acht Jahren unterdrückte, herauskamen. Es war schön und es war hässlich. Es war echt. An 
einem Punkt sagte sie: „Wissen Sie, ich konnte das nie verstehen.“ Sie weinte, und sie war wütend. 
Aber gleichzeitig war das ein Heilungsprozess. Sie sagte: „Wie kommt es, dass kokainsüchtige 
Frauen Kinder kriegen, Prostituierte Kinder kriegen, Teenager Kinder kriegen, die sie gar nicht 



haben wollen. Aber ich muss eine Lektion lernen. Deshalb tötet Gott mein Kind! Das konnte ich nie 
verstehen!“ Angesichts ihrer Vorstellung von Gott – und das war es, was ich ihr sagte – „angesichts 
deiner Vorstellung von Gott, ist es nicht weiter verwunderlich, dass du keine Leidenschaft für gar 
nichts entwickelst. Du stimmst diesem Ganzen zu, denn, wenn du das nicht tust, dann könnte er 
deinetwegen auf die „Heimsuch“-Taste drücken, und das könnte ewige Auswirkungen haben. 
Daher, um das zu umgehen, sagst du all die richtigen Dinge, gehst immer noch zur Kirche, sagst 
immer noch: Ja Gott, du bist schön und wunderbar, usw. Aber in deinem Kopf siehst du ihn nicht 
so. Das war der Anfang einer Zeit der Heilung für sie. Seht, es ist wahr, dass Gott in der Bibel 
manchmal Katastrophen oder andere Völker, die einen Krieg anzetteln, dazu benutzt, um sein Volk 
zu strafen, es zu züchtigen. Manchmal tat er das. Das war Teil des alten Bundes, des ALTEN 
Bundes. Er sagte: „Hier ist die Abmachung: Folgt mir und dann werdet ihr davon Nutzen haben, 
folgt mir nicht und dann habt ihr auch keine Nutzen.“ Das kann man in der Bibel finden, das ist so. 
Aber nirgends in der Bibel, nirgends heißt es, dass das die Erklärung für alle Tragödien ist. Das 
wird nie als Erklärung für das benutzt, was wir „das Problem des Bösen“ nennen. In der Tat gibt es 
ein ganzes Buch in der Bibel, das Buch Hiob, welches den Zweck hat genau diese Theologie zu 
widerlegen. Manchmal passiert einfach Mist. Dieser trifft den Ventilator und fliegt dir dann ins 
Gesicht. Das hat nichts mit dir zu tun. Es hat mit Vorkommnissen in der unsichtbaren Welt zu tun. 
Darum geht es im Buch Hiob. Hiob beschuldigt Gott und Hiobs Freunde beschuldigen Hiob und 
beide Seiten denken, dass Gott hinter dem Ganzen steht. Aber der Sinn der Geschichte ist folgender: 
Gott erscheint und sagt: „Seht mal, ihr wisst kaum etwas über die Schöpfung, und ihr wisst kaum 
etwas über den Krieg, der sich in der unsichtbaren Welt abspielt. Das ist ein Mysterium, aber es 
geht nicht darum, dass ich hier die „Heimsuch“-Taste drücke.“ Trotzdem lebt diese Theologie 
weiter. Hier nun das Wichtigste: Wir sollten alle unsere Ideen und Hinweise darauf, wer Gott ist, auf 
Jesus Christus gründen. Unsere Theologie muss auf Christus ausgerichtet sein. Und Jesus sieht die 
Dinge nie in dieser Weise. Er verwendet überhaupt nie „Bestrafungs“-Theologie. Mehr noch, im 
Abschnitt, den wir heute Morgen gelesen haben, verwirft er diese Theologie ausdrücklich. „Ihr 
denkt, sie wurden erschlagen, ihr denkt, dass der Turm auf sie fiel, nur weil sie schlimmere Sünder 
waren als ihr? Nein! Er verwirft diese Theologie. Während seines ganzen Diensts hilft er den 
Menschen, die krank sind, die Leiden und Gebrechen tragen, die unterdrückt werden. Nicht ein 
einziges Mal sagt Jesus: das schickt dir Gott, du musst wohl ein Sünder sein. Er macht auch nie 
einen Hintergrund-Check von den Leuten. Er beschuldigt nie die Menschen. Stattdessen zeigt er, 
wie Gott ist, indem er diesen Menschen Heilung, Erlösung und Befreiung bringt. Gott steht nicht 
auf der Seite des Leids. Er steht auf der Seite der Befreiung. Und aus der Perspektive des Neuen 
Testaments – und das ist so wichtig – aus der Perspektive des Neuen Testaments, ist der 
letztendliche Grund, weshalb „der Mist in den Ventilator fliegt“ und weshalb es all das Leiden, die 
Katastrophen und Krankheiten gibt, der letztendliche Grund liegt darin, dass diese Welt in der 
Knechtschaft von Kräften ist, welche die Bibel „Mächte und Gewalten“ nennt, und von Satan 
selber. Was Jesus tut, ist folgendes: Er befreit die Menschen von dämonischer Unterdrückung. Uns 
alle trifft es in dieser Welt auf die eine oder andere Art. Einiges davon spielt sich auf der physischen 
Ebene ab. Und Jesus kommt, um die freimachende Kraft Gottes zu bringen, welche die Menschen 
von dieser Unterdrückung frei macht. Deshalb fasst Petrus in Apostelgeschichte 10 den Dienst von 
Jesus mit folgenden Worten zusammen: „Jesus von Nazaret wurde von Gott mit dem Heiligen Geist 
gesalbt und mit Kraft erfüllt und zog dann im ganzen Land umher, tat Gutes und heilte alle, die der 
Teufel in seiner Gewalt hatte; denn Gott war mit ihm.“ (NGÜ) Er heilte alle, die der Teufel in seiner 
Gewalt hatte. Dies zeigt uns, dass ihre Leiden, zumindest indirekt, und manchmal auch direkt, das 
Resultat plagender Mächte waren, welche sie den Leuten zufügten. Aber es war nicht Gott, der das 
tat. Jesus ging nicht umher und sagte den Leuten: „Ihr werdet bestraft wegen Sünde in eurem 
Leben.“ Er ging umher und zeigte, wie Gott ist, indem er sich den Leiden widersetzte, die 
Menschen heilte und befreite; sie frei machte von der Macht des Teufels und dämonischer Kräfte. 
Wir müssen verstehen, dass Gottes Wille nicht der einzige Wille ist, der beeinflusst, was in dieser 
Welt geschieht. Viele Leute denken so, aber das ist ganz einfach keine neutestamentliche 
Perspektive. Das bedeutet, dass wir vorsichtig sein müssen, damit wir nicht Gott die Schuld dafür 



geben, was aus dem freien Willen von Menschen und Engeln geschieht. Letztendlich, letztendlich 
sind alle Leiden in dieser Welt das Resultat dieser dämonischen Unterdrückung. Wenn 
Muskelschwund einsetzt, wenn Aids ausbricht, Malaria, Taifune, Erdbeben. All das ist die Folge 
davon, dass die Welt unter dämonischer Unterdrückung ist. Als wir unsere Autorität über diese Welt 
an die Gewalten und Mächte übergaben, luden wir sie ein hereinzukommen. Und sie verdarben die 
Schöpfung. Es geht nicht darum, dass ein einzelner Dämon oder Teufel hinter jedem Hurrikan oder 
Tornado oder ähnlichen Dingen steckt. Die Naturgesetze selber wurden durch diese Mächte und 
Gewalten verdorben. Nichts funktioniert mehr so, wie es hätte funktionieren sollen. Alles ist 
vermasselt. Und wir haben nicht länger die Autorität über die Natur mit der wir geschaffen wurden. 
Eines Tages werden wir sie wieder haben, aber im Moment haben wir diese Autorität nicht. Es ist so 
wichtig, dass wir nicht den wunderschönen Gott mit all diesem Kriegsgebiet-Mist verwechseln, mit 
diesem Zeugs, diesem Müll. Das betrifft auch die Menschen. Wenn Pilatus eine Gruppe Leute 
abschlachtet, dann geht es um Pilatus und nicht um Gott. Gott hat diese Menschen nicht 
abgeschlachtet, Pilatus tat das. Er war es. Als die Regierung von Burma, oder Myanmar, sich 
weigerte, humanitäre Hilfe ins Land zu lassen, weil sie zu stolz waren, obwohl tausende und 
abertausende obdachlose Menschen am Verhungern waren und unter Krankheiten litten, und 
obwohl man auf all das problemlos hätte reagieren können. Wenn sich diese Regierung weigert, 
dann liegt das Problem bei der Regierung und nicht bei Gott. Gott möchte die Hilfe bringen. Die 
Regierung sagt nein. Die Regierung ist das Problem. Wenn sich jemand betrunken ans Steuer setzt 
und dann ein Kind zu Tode fährt, dann lag es am betrunkenen Fahrer und nicht an Gott. Vielleicht 
lag es auch am Richter, der ihn nach dem siebzehnten Verkehrsunfall nicht ins Gefängnis schickte, 
vielleicht lag es auch an anderen Dingen, zum Beispiel den Freunden, welche ihn in diesem Zustand 
losfahren ließen. Vielleicht ist die Verantwortung aufzuteilen, aber sie liegt nicht bei Gott. Und 
wenn Terroristen entscheiden, Flugzeuge in Wolkenkratzer zu fliegen, dann liegt das an den 
Terroristen und nicht an Gott. Beschuldige nicht Gott für das, was böse Menschen tun, oder was 
dumme Menschen tun. Beschuldige nicht Gott für das was dämonische Mächte tun. Gott sieht aus 
wie Jesus Christus. Jesus offenbart wie Gott ist: Wer mich sieht, der sieht den Vater. Gott ist immer 
wunderschön. Gott ist immer feurige, leidenschaftliche Liebe. Gott ist Liebe, die weht wie ein 
Hurrikan. Gott ist ein Meer der Liebe, das dich überdeckt und ertränkt in seiner Barmherzigkeit und 
Gnade. Gott ist immer gut, jederzeit. Jederzeit ist Gott gut. Merk es dir, lade es herunter! Vergiss 
das nie. Und denke daran mitten auf dem Schlachtfeld. Wir leben auf einem Schlachtfeld, in dem 
viele wüste Dinge passieren. Das Problem ist das Kriegsgebiet und nicht Gott. Richte deine Augen 
auf den wunderschönen Gott. Manchmal sagen Leute: Wie steht es denn mit Johannes 9? Ich wette, 
dass mindestens drei Personen hier im Saal oder solche, welche die Aufzeichnung anhören, genau 
das jetzt dachten. Was ist mit Johannes 9? Man kann viele Bibelkommentare lesen, und sie alle 
landen bei Johannes 9, um das zu widerlegen, was ich euch soeben erzählt habe. Sie sagen: „Sieh 
mal, Johannes 9 zeigt, dass Gott genauso sehr hinter den Krankheiten steckt wie hinter den 
Heilungen.“ Hier ist, was in Johannes 9 steht: „Und als er vorüberging, sah er einen Menschen, 
blind von Geburt. Und seine Jünger fragten ihn und sagten: Rabbi, wer hat gesündigt,“ da geht es 
schon wieder los mit diesem Spiel, „wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind 
geboren wurde? Jesus antwortete: Weder dieser hat gesündigt noch seine Eltern,“ – habt ihr das 
Buch Hiob nicht gelesen? – „sondern damit die Werke Gottes an ihm offenbart würden.“ 
(Elberfelder) Aha. Es sieht also aus, also ob Gott hier diesen Mann blind auf die Welt brachte, damit 
die Werke Gottes offenbart würden. Und nun wird dieser Vers benutzt, um all die anderen Verse zu 
widerlegen, welche sagen, dass Leiden das Resultat dämonischer Unterdrückung sind. Ok, ein paar 
Punkte hier.  

Nummer eins. Dies ist ein Vers. Es ist wirklich schlechte Exegese, schlechte Hermeneutik, 
schlechte Bibelauslegung, einen einzigen Vers dazu zu verwenden, alle anderen Verse 
umzuinterpretieren. In allen anderen Versen nämlich, in denen Jesus sich mit solchen Dingen 
auseinandersetzt, diagnostiziert er es als direktes oder indirektes Resultat dämonischer 
Unterdrückung. Daher ist das keine stichhaltige Bibelauslegung. Sogar dann, wenn man zugesteht, 



dass die Interpretation dieses Verses richtig ist, ist der Vers eine Ausnahme und nicht die Regel. 
Verwirf nicht die Regel wegen der Ausnahme. Vielleicht hatte Gott in diesem einen Fall entschieden 
– aus göttlichen Gründen; er hat das Recht, so etwas zu tun – dass dieser Mann blind zur Welt kam, 
damit dann, zu diesem Zeitpunkt, Jesus kommen und ihn heilen konnte.  

Das bringt uns zu meinem zweiten Punkt. Beachtet, dass der Zweck nicht in der Bestrafung 
von ihm oder seinen Eltern lag. Der Zweck dieses Abschnitts ist zu sagen, dass dies nicht das 
Resultat davon ist, dass da jemand bestraft wurde.  

Und das führt uns zu meinem dritten Punkt, dem wichtigsten Punkt. Normalerweise gehe ich 
lieber nicht zu tief ins Griechische. Man kann dabei die Leute verlieren. Aber manchmal, hie und 
da, ist es wichtig. Folgendes müsst ihr wissen. Im griechischen Original steht der Ausdruck 
„sondern damit“ (Menge-Übersetzung: sondern dazu ist es geschehen damit) nicht. Das steht nicht 
im Griechischen. Folgendes steht im griechischen Original. Ich habe das Griechisch oben, und die 
Übersetzung unten geschrieben. Wörtlich heisst es:  

all hina phanerothā ta erga tou theou en autō  

aber lasst offenbart die Werke des Gottes in ihm 

Das ist das Griechische. Weder dieser hat gesündigt noch seine Eltern, aber lasst die Werke 
Gottes in ihm offenbart werden. Das ist alles, was im griechischen Original steht. Übersetzer und 
Bibelausleger fügten die Worte „sondern damit (dies geschah damit)“ ein, weil sie annahmen, dass 
Jesus auf die Frage der Jünger antwortete. „Was ist der Grund, warum dieser Mann blind geboren 
wurde? Seine Sünde, oder die Sünde der Eltern?“ Und die Übersetzer denken, dass Jesus sagt: 
„Nein, der wirkliche Grund, warum dieser Mann blind geboren wurde, war, damit ich ihn jetzt 
heilen kann.“ Und sie denken, dass es keinen Sinn macht, wenn man die Worte „sondern damit“ 
nicht einsetzt. Ich will euch eine alternative Interpretation zeigen. Meiner Meinung nach ergibt sich 
ein perfekter Sinn, wenn Jesus ganz einfach sagt: „Weder – noch. Gott möge sich verherrlichen. 
Mögen Gottes Werke in ihm offenbar werden.“ Er sagt: „Leute, hört auf mit Fragen wie: Wer hat 
gesündigt? Wer ist schuld? Wodurch wurde das verursacht? Das einzige, was zählt, ist, dass Gott 
verherrlicht wird. Weder dieser Mann hat gesündigt, noch seine Eltern. Aber lasst Gott sich 
verherrlichen. Und dann heilt er den Mann. Das macht definitiv Sinn. Man braucht diese Worte hier 
gar nicht einfügen. Das ist genau das, was er in Lukas 13 tut. „Warum ist dieser Turm umgefallen? 
Was war letztendlich der Grund, dass dieser Turm fiel? Die müssen Sünder gewesen sein!“ Jesus 
sagt: „Nein!“ Aber er sagt ihnen den wirklichen Grund nicht, weshalb der Turm umfiel. Vielleicht 
gibt es keinen wirklichen Grund, weshalb der Turm umfiel. Manchmal fallen Türme einfach um. Er 
sagt: „Nein! Hört auf so zu denken! Was euch wirklich beschäftigen sollte ist folgendes: Stimmt 
deine Beziehung zu Gott? Denn, wenn du nicht umkehrst, wirst du zugrunde gehen.“ Hier sagt er: 
„Das einzige, worum du wirklich besorgt sein solltest, ist: Wie kann Gott in dieser Situation 
verherrlicht werden?“ Und er bringt Heilung in diese Situation. Die Schlussfolgerung, Freunde: 
Wenn ein Kind blind geboren wird, oder deformiert, dann musst du nicht denken, dass Gott dich 
straft, oder sonst irgendeinen Zweck für die Blindheit hat. Wenn dir ein Unfall passiert, wenn der 
Muskelschwund anfängt, wenn du derjenige bist, der an Krebs erkrankt, was immer es auch ist, 
dann brauchst du nicht zu fragen, ob Gott dich bestraft, oder ob es sonst irgendeinen göttlichen 
Grund gibt für das Ganze. Die einzig richtige Frage, die man stellen muss, ist diese: Herr, wie 
möchtest du, dass ich auf diese Situation reagiere? Wie möchtest du, dass ich mit dieser Situation 
umgehe? Wie kannst du in dieser Situation verherrlicht werden? Und wenn du derjenige bist, der 
etwas durchmacht, dann stell die Frage: Wie kann ich Gott in diese Situation einladen, mit dem 
Ziel, die Situation umzudrehen. Zu etwas Gutem. Die Bibel verspricht uns, dass in allem – Römer 
8,28 – in allem, Gott wirkt mit zum Guten. In allem. Es heißt nicht, dass Gott alles verursacht zum 
Guten. Es heißt einfach, dass Gott in allem zum Guten wirkt. Nicht alles geschieht mit einem 



göttlichen Ziel, als ob Gott ein Ziel hatte, welches das Ereignis verursachte. Aber alles erhält ein 
göttliches Ziel. Damit meine ich folgendes: Was auch immer passiert, egal wie hässlich, grotesk 
oder schmerzhaft es auch sein mag, Gott bringt einen Zweck zu diesem Ereignis. Und Gott ist 
dermaßen genial in seinen Reaktionen auf böse Dinge und schmerzhafte Dinge, um sie 
umzuwandeln, dass wir manchmal denken: Er hat das alles schon von Anfang an geplant. Aber das 
ist nicht so. Er ist einfach dermaßen intelligent. Seit der Erschaffung der Welt sieht er jede mögliche 
Tragödie voraus, die jemals passieren könnte, und er hat einen Plan bereit für den Fall, dass sie 
eintritt. Und wenn sie eintritt, bumm, ist er da und wirkt mittendrin. Die einzige Frage ist: Wirst du 
ihn in deinen Schmerz einladen, um Heilung zu bringen, um Gutes daraus hervorzubringen, einen 
erlösenden Zweck zum Vorgefallenen zu bringen? Nicht alles passiert für einen Zweck, aber alles 
erhält einen Zweck, wenn wir Gott dazu einladen.  

Vor ein paar Wochen las ich einen Roman. Ich lese eigentlich kaum Romane, und schon gar 
nicht christliche Romane. Die sagen mir einfach nichts. Aber vielleicht ein halbes Dutzend Leute 
sagten mir: „Diesen Roman musst Du unbedingt lesen! Dieser Roman enthält deine Theologie in 
Erzählform. Es ist ein schöner Roman.“ Zu guter Letzt schenkte mir jemand ein Exemplar, und so 
las ich es dann auch. :) Und sie haben recht, der Roman enthält weitgehend, natürlich nicht 
vollständig, aber weitgehend, die Theologie, die ich vertrete, in Erzählform. Es ist ein schöner 
Roman. Ich las ihn im Flugzeug, zumindest den größten Teil davon. Ich empfehle euch, das nicht zu 
tun, wenn ihr diesen Roman lest. Weil er das Potential hat, dich voll zwischen die Augen zu 
erwischen. Ich war also im Flugzeug… – Lest ihn nirgends, wo ihr in der Öffentlichkeit seit. – Ich 
sitze also im Flugzeug neben diesem großen, stämmigen Typen, mit einem T-Shirt, worauf steht 
„Bodybuilders von Amerika“, einem gigantischen Muskelprotz. Und ich sitze also neben ihm und 
weine mir die Hucke voll – hu-hu-huuuh. Er denkt bestimmt „Weichling!“, oder so etwas. :) Ich 
werde manchmal wirklich emotional. Aber es ist ein starker Roman. Es dreht sich um einen Mann 
namens Mack. Sein Name ist Mackenzie, aber sie nennen ihn kurz Mack. Mack, um euch einen 
kurzen Abriss zu geben, Mack wurde von einem sehr gewalttätigen, alkoholabhängigen Vater 
aufgezogen, welcher manchmal seine Mutter fast totschlug. Manchmal schlug er auch ihn schwer, 
einmal fast zu Tode. Mit 15 rannte Mack von zuhause weg. Auf dem Weg nach draußen warf er 
noch Gift in das Getränk seines Vaters, und tötete ihn. Er wurde deswegen nie erwischt. Gut dreißig 
Jahre später ist er Christ, verheiratet, hat fünf Kinder. Er macht einen Camping-Ausflug mit seiner 
jüngsten Tochter, Missy, und den anderen Kindern. Und auf diesem Camping-Ausflug verschwindet 
Missy. – Es ist ein knallhartes Buch! Es trifft dich da, wo es weh tut. Ich schätze das, weil nur sehr 
wenige christliche Bücher das tun. – Es stellt sich heraus, dass Missy von einem 
Serienkindermörder entführt wurde. Nach mehreren Tagen der Suche finden sie Blut von Missy in 
einer Hütte mitten im Wald. Mack und seine Frau Nan versinken in Depressionen, besonders Mack. 
Mack stößt Gott von sich und lebt mit etwas, das er „die große Traurigkeit“ nennt. Sie verlässt ihn 
nie, geht nie weg. Er leidet unter der „grossen Traurigkeit“. Drei Jahre lang. Und dann, eines Tages 
findet er eine sehr ungewöhnliche Notiz in seinem Briefkasten. Darauf steht einfach: „Mack, ich 
vermisse dich so sehr. Können wir uns in der Hütte treffen?“ Unterzeichnet „Papa“. „Papa“ ist das 
Wort, welches seine Frau Nan immer für Gott benutzt. Das ist eine ziemlich gute Übersetzung von 
„Abba“, dem aramäischen Wort „Abba“, das „Papa“ bedeutet. Sie nannten ihn „Papa“. So nannten 
sie in ihrem Haushalt Gott, den Vater – „Papa“. Am Anfang dachte Mack, dass dies irgend ein 
gemeiner Scherz sei. Aber etwas in ihm zog ihn dorthin. Nachdem er eine Weile dagegen 
angekämpft hatte, ging er schlussendlich zu jener Hütte, der Hütte, in der Missy ermordet worden 
war. Und dort trifft er tatsächlich auf Gott. Gott wird in diesem Roman auf die allerschönste Weise 
dargestellt. Gott erscheint uns, in diesem Roman, immer so, wie es uns am besten dient, so, wie wir 
es brauchen. Gott erscheint uns auf diese Art. Für Mack ist Gott der Vater, diese etwas kesse, afro-
amerikanische Dame. Jesus ist ein Zimmermann, und der Heilige Geist ist diese sehr geistreiche, 
lustige, unberechenbare, asiatische Dame. Und so verbringt Mack einige Tage mit der Dreieinigkeit. 
– Einfach brilliant! – Wunderschön! – An einem Punkt in der Geschichte wird Mack vom Haus in 
eine Bucht geführt, wo er eine andere himmlische Figur antrifft, nicht Gott. Vielleicht stellt sie die 



Weisheit Gottes dar, oder einen Engel oder sonst was. Aber Mack ist jetzt beim Tag des Jüngsten 
Gerichts, in einer Art Verhör vor der Gerichtsverhandlung. Und er sitzt auf einem Richterstuhl. Er 
ist etwas nervös wegen der ganzen Sache. Aber es wird klar, dass wenn der Gott der Liebe dich vor 
Gericht bringt, dann geht es nicht darum, dich zu verdammen, sondern darum, die Wahrheit ans 
Licht zu bringen. Wir haben schon mehrmals darüber in den Predigten der letzten paar Wochen 
gesprochen. Mack wird nun die Wahrheit erfahren. Der Richter und er unterhalten sich. Der Richter 
übrigens, ist diese sehr strahlende, schöne Frau. Sie führen diese Unterhaltung, und schlussendlich 
reden sie über Missy und ihre Ermordung. Mack sagt zur Richterin:  

„Hat Gott Missy“, den Tod von Missy, „dazu benutzt, mich für das zu strafen, was ich 

meinem Vater angetan habe? Das ist nicht fair. Das hatte Missy nicht verdient. Und Nan hatte es 

nicht verdient.“ Tränen liefen ihm über die Wangen. „Ich hätte es vielleicht verdient, aber sie 

nicht.“ 

„Ist das deine Vorstellung von Gott, Mackenzie? Da ist es kein Wunder, dass du in deinem 

Kummer ertrinkst. So ist Papa nicht, Mackenzie. Er bestraft weder dich noch Missy oder Nan. Gott 

hat diese Tat nicht begangen oder veranlasst.“ 

„Aber er hat sie nicht verhindert“, sagte Mack. 

„Nein, das hat er nicht. Er verhindert eine Menge Dinge nicht, die ihm großen Kummer 

bereiten. In eurer Welt läuft vieles schrecklich falsch. Ihr habt eure Unabhängigkeit eingefordert“, 
ihr Menschen habt eure Unabhängigkeit eingefordert, „und nun seid ihr wütend auf den, der sie 

euch geschenkt hat, weil er euch so sehr liebt. Gegenwärtig ist nichts so, wie es sein sollte, wie 

Papa es sich gewünscht hat und wie es eines Tages sein wird. Gegenwärtig ist eure Welt in 

Dunkelheit und Chaos versunken, und schreckliche Dinge geschehen jenen, die er besonders lieb 

hat.“ 

Es wird klar in diesem Buch, dass Gott jeden besonders lieb hat, weil er jeden auf besondere 
Weise liebt. Aber ich mag diesen Satz: Er hat dich besonders lieb.  

Mack sagt: „Aber ich verstehe immer noch nicht, warum Missy sterben musste.“ 

„Das musste sie auch nicht, Mackenzie. Papas Plan sah das nicht vor. Papa hat niemals das 

Böse benötigt, um seine guten Ziele zu erreichen. Ihr Menschen habt das Böse in eure Welt 

gebracht, und Papa hat darauf mit Güte geantwortet. Was mit Missy geschah, war das Werk des 

Bösen, und niemand in eurer Welt“, nicht einmal kleine Mädchen, „sind dagegen immun.“ 

„Aber es tut so weh. Es muss einen besseren Weg geben.“ 

„Ja, den gibt es“, sagt die Richterin. „Aber gegenwärtig erkennst du ihn noch nicht. Gib 

deine Unabhängigkeit auf, Mackenzie. Kehre um.“ Lass den Wind den Baum entwurzeln. „Hör 

damit auf, Gott zu verurteilen, und öffne dich dafür, wie Papa wirklich ist. Dann kannst du dich 

inmitten deines Schmerzes für Papas Liebe öffnen, statt ihn durch deine egozentrischen 

Vorstellungen, wie das Universum sein sollte, von dir wegzustoßen.“  

Die Hütte, William Paul Young 

Nach einiger Zeit ist Mack endlich fähig, Papa als den anzunehmen, der er wirklich ist, und 
sich von ihm umarmen zu lassen. Und aus dieser Liebe heraus, aus diesem Zentrum, wird er 
befähigt, ihm schlussendlich Missy abzutreten, Missy Papa anzuvertrauen. Es ist eine 
wunderschöne Szene, in der er Missy loslässt. Das ist so wichtig, wenn man Geliebte verloren hat, 



sie loszulassen, sie dem wundervollen Gott anzuvertrauen, der sich um sie kümmern wird. Mack 
lässt Missy los. Das befähigt ihn schlussendlich – das ist eine der schönsten Szenen, die ich jemals 
gelesen habe – seinem Vater zu vergeben, für den Schaden, den der Vater ihm zugefügt hatte. Und 
schließlich ist er sogar fähig, dem Mann zu vergeben, der Missy ermordet hat. In dem Moment wird 
Mack frei. Und die „grosse Traurigkeit“ beginnt zu weichen. Und er fängt wieder an zu leben. Die 
Frage, die ich stellen möchte, ist folgende: Nehmen wir Papa so an, wie er (wie sie) wirklich ist? 
Erlauben wir Papa, uns zu umarmen? Haben wir Vorurteile gegen Gott? Haben wir unsere 
Vorstellung von Gott beschmutzt, indem wir Gott mit dem ganzen „Kriegsgebiets-Zeug“ 
vermischen? Mit dem Mist, der den Ventilator trifft? Mit all dem Zeug, das so viel Schmerz 
verursacht? Allzu oft, wie bei Melanie, wie bei Mack, wenn uns eine Tragödie trifft, stoßen wir Gott 
von uns weg, wegen unserer Vorstellung von ihm. Genau dann, wenn wir ihn am nötigsten 
bräuchten. Papa sagt: „Lass mich herein! Lass mich bitte herein!“ Es gab keinen Grund, wieso die 
Sache anfing. Aber jetzt, wo sie da ist, gibt es einen Zweck, und der besteht in Heilung, Vergebung, 
Wiederherstellung, und darin, es zum Guten zu wenden. Erlaubst du Papa, dich zu lieben? Erlaubst 
du Papa, dich zu heilen? Erlaubst du Papa, es dir zu ermöglichen, zu vergeben? Wem auch immer 
du vergeben musst? All das entsteht aus einem Kern der Heilung, den Papas Herz nun endlich  
berührt hat. Diese Woche unterhielt ich mich mit einem Ehepaar, welches soeben die dritte 
Fehlgeburt mitgemacht hatte. Sie hatten allerlei Fragen. Sie fühlten sich von Gott verlassen. Als ich 
mit ihnen per Email korrespondierte, gerade als ich anfing zu antworten, fühlte ich plötzlich, dass 
ich nichts schreiben, und sie stattdessen auf ein Lied hinweisen sollte. Ich erinnerte mich an ein 
Lied. Ein Lied, welches wir hier mal vor ein paar Jahren spielten. Ich sagte: „Ich habe den 
Eindruck, ihr solltet einfach dieses Lied anhören. Vielleicht wieder und immer wieder. Und lasst 
Gott euch, inmitten eures Schmerzes, umarmen. Das Lied heißt „Held“ („Gehalten“), von Natalie 
Grant. Ich möchte es hier nochmals abspielen. Währenddessen möchte ich dich ermutigen, einfach 
in Gottes Armen zu ruhen. Lass ihn dich halten. Stell dir vor, wie er dich umarmt. Lass ihn dich 
heilen. Lass ihn deine Augen öffnen, damit du ihn, Papa, so sehen kannst, wie er/sie wirklich ist, in 
seiner ganzen Schönheit. „Held“ (Gehalten):  

Zwei Monate sind zu kurz.  

Sie ließen ihn gehen. 

Es geschah keine plötzliche Heilung. 

Sich vorzustellen, dass Vorsehung 

ein Kind der Mutter entreißt, während sie betet, 

ist entsetzlich.  

Wer sagte uns, dass wir gerettet würden? 

Was hat sich geändert und  

 warum sollten wir gerettet werden 

von Alpträumen? 

Wir fragen, warum dies passiert, 

uns, die wir starben um zu leben? 

Es ist unfair. 

Das ist es, was es bedeutet, gehalten zu sein. 

Wie es sich anfühlt, wenn das Teuerste 

aus deinem Leben gerissen wird, 

und du überlebst. 



Das ist es, was es heißt, geliebt zu sein, 

und zu wissen, dass das Versprechen darin lag, 

dass wenn alles um uns fällt, wir gehalten werden. 

Diese Hand ist Bitterkeit.  

Wir wollen sie schmecken, 

 den Hass unseren Schmerz wissen lassen. 

Die weisen Hände öffnen sich langsam 

für die Lilien im Tale und für das Morgen. 

Das ist es, was es bedeutet, gehalten zu sein. 

Wie es sich anfühlt, wenn das Teuerste 

aus deinem Leben gerissen wird, 

und du überlebst. 

Das ist es, was es heißt, geliebt zu sein, 

und zu wissen, dass das Versprechen darin lag, 

dass wenn alles um uns fällt, wir gehalten werden. 

Wenn Hoffnung aus Leiden geboren wird 

Wenn das erst der Anfang ist 

Können wir nicht eine Stunde warten, 

und wachen für unseren Erlöser? 

Das ist es, was es bedeutet, gehalten zu sein. 

Wie es sich anfühlt, wenn das Teuerste 

aus deinem Leben gerissen wird, 

und du überlebst. 

Das ist es, was es heißt, geliebt zu sein, 

und zu wissen, dass das Versprechen darin lag, 

dass wenn alles um uns fällt, wir gehalten werden. 

Das ist es, was es heißt, geliebt zu sein, 

und zu wissen, dass das Versprechen darin lag, 

dass wenn alles um uns fällt, wir gehalten werden. 

Lass dich halten. Lass deine Unabhängigkeit los. Gib deine Verurteilungen auf. Sieh Papa 
als den, der er wirklich ist und lass dich von ihm halten. Ich will weiter nichts mehr sagen. Ich bitte 
die Gebetsteams nach vorne zu kommen. Wenn du hier bist und gerne für ein Gebet nach vorne 
kommen möchtest, dann ermutige ich dich, das zu tun. Wenn du einfach hier am Altar knien 
möchtest, ermutige ich dich, das zu tun. Wenn du einfach sitzen und dich halten lassen möchtest, für 
eine Weile – können wir ein wenig Musik haben? Die Band soll einfach spielen – dann sitze einfach 
und lass dich halten. Ein Hurrikan der Liebe bläst dich in diesem Moment an. Lass ihn einfach 
wehen. Lass ihn dich heilen, dich wiederherstellen und dich befähigen, allen zu vergeben, denen du 
vergeben musst. In Jesu Namen.  


