
Fastenpredigt am 24.2.2013 – Wie kriegen wir einen gnädigen Gott? 
 
Liebe Schwestern und Brüder! 
 
Es war die eindrücklichste Religionsstunde, die ich je erlebt habe – ungefähr 20 Jahre ist das jetzt 
her. In der dritten Klasse stand das Gleichnis Jesu vom „Schalksknecht“ auf dem Lehrplan. So heißt 
sie in der lutherischen Tradition, die Geschichte von dem unbarmherzigen Gläubiger, dem der Kö-
nig seine unermesslich große Schuld erlassen hat und der nun gnadenlos von seinem Mitknecht die 
kleine Summe zurückfordert, die dieser ihm schuldet (Matthäus 18,23-35). 
Ich hatte das Gleichnis erzählt, und nun ging es um die Auslegung. Da entbrannte ein heftiger Streit 
zwischen zwei Schülern über die Deutung des Königs.  
Der eine kannte die Geschichte schon, hatte sie in seiner pietistischen Kinderstunde in der landes-
kirchlichen Gemeinschaft gelernt, samt Anwendung. Ganz klar, der König ist Gott, er ist gnädig zu 
uns, er vergibt unsere Schuld. Aber es gibt die, die diese Gnade verspielen, weil sie ihren Ge-
schwistern nicht vergeben. Sie erhalten ihre Strafe wie der Schalksknecht: In seinem Zorn übergab 
ihn der Herr den Folterknechten, bis er die ganze Schuld bezahlt habe. (Mt 18,34) 
Der andere wehrte sich: Nein, dieser König kann nicht Gott sein, so handelt Gott nicht! Gott wird 
niemand den Folterknechten übergeben, Gott ist nicht so unbarmherzig, so zornig! Gott liebt uns 
doch! 
Die Positionen waren unvereinbar, beiden standen Tränen in den Augen, als sie ihr Bild und ihr 
Wissen von Gott verteidigten. – Was ich damals als Vikarin gesagt habe, das weiß ich nicht mehr, 
ahne nur noch, dass es beide nicht befriedigte und befriedete. 
Ein großer Streit um den gnädigen Gott, ausgetragen von 9jährigen Kindern. 
 
„Was ihn“ – Martin Luther – „umtrieb, war die Frage nach Gott, die die tiefe Leidenschaft und 
Triebfeder seines Lebens und seines ganzen Weges gewesen ist. „Wie kriege ich einen gnädigen 
Gott“: Diese Frage hat ihn ins Herz getroffen und stand hinter all seinem theologischen Suchen 
und Ringen. Theologie war für Luther keine akademische Angelegenheit, sondern das Ringen um 
sich selbst, und dies wiederum war ein Ringen um Gott und mit Gott. 
„Wie kriege ich einen gnädigen Gott?“ Daß diese Frage die bewegende Kraft seines ganzen Weges 
war, trifft mich immer wieder ins Herz.“ 
Das hat Papst Benedikt am 23. September 2011 im Kapitelsaal des Augustinerklosters gesagt, als 
Teil einer positiven Würdigung Martin Luthers. Und dann fragte er, ob in unser Zeit eigentlich die-
se Frage für irgendjemand noch so brennend ist. „Wen kümmert das eigentlich heute noch – auch 
unter Christenmenschen? Was bedeutet die Frage nach Gott in unserem Leben?“ 
Sein Beobachtung dazu klingt durchaus einleuchtend, ja, für uns bleibt die Frage nach Gottes Ge-
richt eher fremd; „sofern man überhaupt an ein Jenseits und ein Gericht Gottes glaubt, setzen wir 
doch praktisch fast alle voraus, daß Gott großzügig sein muß und schließlich mit seiner Barmher-
zigkeit schon über unsere kleinen Fehler hinwegschauen wird. Die Frage bedrängt uns nicht 
mehr.“ 
 
Wie kriege ich einen gnädigen Gott? So werden nicht viele Menschen die Frage heute formulieren. 
Aber ich bin dennoch überzeugt, dass damit die Frage nach Gott nicht ad acta gelegt ist. In ganz 
verschiedenen Formen begegnet sie mir, die Frage nach Gott, und in verschiedener Intensität. 
Da sind die Menschen, die neu anfangen, nach Gott zu fragen. Die zum Beispiel den Segen der Kir-
che wünschen, für sich selbst und ihre Ehe, für ihre Kinder – obwohl sie gar nicht getauft sind. 
Nein, dieses Fragen hat nicht die Intensität von Luthers Ringen. Und doch beginnt da ein Weg. 
Und manche sind schon länger unterwegs auf diesem Weg, gehen vielleicht auf die Taufe zu, oder 
haben sie auch schon hinter sich, aber fragen weiter danach, was den dieser Gott, zu dem sie sich in 
der Taufe bekennen werden oder schon bekannt haben, was dieser Gott denn mit ihrem Leben zu 
tun hat. Wollen auch verstehen, was da mit ihnen geschehen ist, mit ihnen geschieht, in der Begeg-
nung mit diesem Gott.  



Manchmal bricht so eine Frage auch nach einer jahrzehntelangen Trennung von Gott und von der 
Kirche plötzlich neu auf, auch solche Menschen begegnen mir. 
Es gibt andere, die ringen mit diesem Gott und seiner Barmherzigkeit, die sie in ihrem Leben nicht 
wiederfinden. Weil sie soviel Leid und Gewalt erfahren haben. Traumatisiert sind oder gemüts-
krank. Die drängende Frage nach Gottes Gnade also, aber nicht angesichts des eigenen Versagens, 
der eigenen Fehler, sondern angesichts des Leides, das sie ertragen. Warum ist Gott mir nicht gnä-
dig? Da sind die Rollen vertauscht, Gottes Handeln steht auf dem Prüfstand, nicht mein eigenes. 
Und schließlich begegne ich Menschen, die scheinen Martin Luther ganz nah. Weil sie sich selbst 
nur anklagen können mit ihren Schwächen und ihrem ganzen Wesen. Weil ihnen die Erfahrung 
fehlt, dass jemand sie lieben könnte, bevor sie gut sind und allen Ansprüchen genügen, den fremden 
wie den eigenen. Wer nie Liebe erfahren hat, wer weiß, dass die Eltern ihn oder sie eigentlich schon 
vor der Geburt loswerden wollten, wie soll so ein Mensch einen gnädigen Gott finden? Wie soll so 
ein Mensch erfahren, dass Gott mit ihm gnädiger ist als er mit sich selbst? 
 
Die Frage nach Gott, sie ist da – auch wenn wir sie nicht mehr so ausdrücklich stellen, wie Luther 
es getan hat. Und wie ist es mit seinen Antworten? Was haben sie mit uns heute zu tun? 
So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird ohne des Gesetzes Werke, allein durch den 
Glauben. (Römer 3,28) Wir haben dieses für Luther zentrale Pauluswort in der Schriftlesung gehört. 
Der Glaube also ist das alles Entscheidende, nicht irgendwelche Leistungen, die ich zu erbringen 
habe.  
Aber führt mich das wirklich aus dem Dilemma, aus der Frage nach Gottes Gnade heraus? Wie ver-
sichere ich mich denn, dass mein Glaube reicht, dass er groß genug ist, echt und überzeugend? 
Es gibt eine klassische Form, wie viele Christen das tun, vor allem in bestimmten evangelischen 
Kreisen verbreitet: Da können Menschen ihre Lebensübergabe an Christus mit Datum festmachen. 
Dann und dann habe ich Jesus Christus als meinen Herrn und Heiland angenommen, so bin ich ein 
wiedergeborener Christ. Dieses Datum, dieses Geschehen dient als Vergewisserung. Ja, ich glaube 
und weiß um Gottes Gnade. 
Von Martin Luther lerne ich es anders – und das ist einer der wichtigsten Sätze für meinen eigenen 
Glauben. In seinem kleinen Katechismus sagt er in der Auslegung des 3. Glaubensartikels: 
Ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, glau-
ben oder zu ihm kommen kann; sondern der Heilige Geist hat mich durch das Evangelium berufen, 
mit seinen Gaben erleuchtet, im rechten Glauben geheiligt und erhalten ...  
Nicht auf mich selbst also kommt es an und auf meinen Entschluss, meinen Glauben. Sondern ich 
verlasse mich im Glauben ganz auf Gott, weil auch mein Glaube Gottes Sache ist, nicht meine Ent-
scheidung, meine Lebenshingabe. 
 
Eine Schwierigkeit aber bleibt, das soll hier nicht verschwiegen werden, eine Frage bleibt, wenn ich 
so mit Luther bekenne und glaube: Wieso beruft der Heilige Geist nicht alle Menschen? Luther 
fährt zwar sehr wohl im Plural fort, hat die Kirche im Blick – so wie ich die Kirche im Blick hatte, 
als ich unser Thema für heute in der Mehrzahl formuliert habe: Wie kriegen wir einen gnädigen 
Gott? – Luther erläutert: gleichwie er (der Heilige Geist) die ganze Christenheit auf Erden beruft, 
sammelt, erleuchtet, heiligt und bei Jesus Christus erhält im rechten, einigen Glauben ... 
 
Aber die ganze Christenheit auf Erden, das sind ja nicht alle Menschen. Die Lehre von der Erwäh-
lung Gottes und vom freien oder unfreien Willen des Menschen, die bräuchte viele eigene Predig-
ten. Ich will heute dazu nur so viel sagen: Ohne Gottes Freiheit einschränken zu wollen hoffe ich 
doch am Ende auf einen gnädigen Gott, der niemanden den Folterknechten übergibt oder in die Höl-
le schickt – ich hatte schon damals in der so besonderen Religionsstunde klare Sympathie für den 
Jungen, der die eindeutige Auslegung des Gleichnisses anfragte. 
 



Aber etwas anderes ergibt sich für mich daraus, wenn wir so mit Luther mitsprechen und bekennen: 
Der Heilige Geist hat uns, hat die ganze Christenheit durch das Evangelium berufen.  
Es ist unser Auftrag, dass wir das weitersagen, dieses Evangelium, so dass der Heilige Geist auch 
durch uns sprechen kann. Und das ist eine der großen Gemeinsamkeiten zwischen unseren Kirchen, 
von denen Papst Benedikt damals im Augustinerkloster gesprochen hat, den Gemeinsamkeiten, 
„die uns überhaupt zu Christen machen und die uns als Gabe und Aufgabe geblieben sind. ... Es ist 
für mich“ so sagte er damals weiter, „der große ökumenische Fortschritt der letzten Jahrzehnte, 
daß uns diese Gemeinsamkeit bewußt geworden ist, daß wir sie im gemeinsamen Beten und Singen, 
im gemeinsamen Eintreten für das christliche Ethos der Welt gegenüber, im gemeinsamen Zeugnis 
für den Gott Jesu Christi in dieser Welt als unsere gemeinsame, unverlierbare Grundlage erken-
nen.“ 
Wie schwer machen wir doch dem Heiligen Geist manchmal seine Aufgabe, die Menschen zum 
Glauben an den gnädigen Gott zu bringen. Wie sehr stehen wir ihm mit unserer Uneinigkeit und 
unserem Streit im Weg. 
Umgekehrt: Wie wichtig und schön ist es, dass wir uns gegenseitig das Evangelium näher bringen 
und es miteinander anderen Menschen bezeugen. Wie schön, wenn in solchem Gespräch und in 
solchem Zeugnis unser eigener Glaube an den gnädigen Gott wächst. Wie schön, miteinander ver-
bunden zu sein im Gebet um den Glauben, den eigenen und den der anderen. 
 
Eine Form solchen Bezeugens und Betens sind unsere Lieder, die wir miteinander singen. (In 
Klammern gesagt: Es ist typisch für die Lutherische Frömmigkeit, aber typisch gerade auch für 
mich ganz persönlich, dass ich am Ende dieser Predigt aufs Singen komme.) Die Lieder in diesem 
Gottesdienst heute Abend sind für mich eine Zusammenfassung dessen, worum es uns geht. 
Gegenseitig haben wir es einander zu Beginn zu gesungen, mit den Worten von Jochen Klepper, 
mit Worten, die uns vielleicht näher sind als die von Martin Luther: Gott ist der gewaltige und un-
nahbare, von seinem Angesichte trennt uns der Sünde Bann. Und trotzdem brauchen wir ihn nicht 
zu fürchten, weil er uns als der gnädige Gott begegnet. Aus seinem Glanz und Lichte tritt er in deine 
Nacht: Und alles wird zunichte, was dir so bange macht. (GL 290 / EG 379) 
 
Gemeinsam werden wir gleich Gott von neuem um den Glauben bitten, mit den Worten von Huub 
Oosterhuis: Ich möchte glauben, komm mir doch entgegen. (GL 621 / EG 382) 
 
Und schließlich steckt die große Zuversicht allein auf Jesus Christus in dem Lied, mit dem wir den 
Gottesdienst beschließen werden. Mit diesem Lied stimmen wir ein in das, was Papst Benedikt an 
Martin Luther herausstreicht: „Luthers Denken, seine ganze Spiritualität war durchaus christozent-
risch: „Was Christum treibet“, war für Luther der entscheidende hermeneutische Maßstab für die 
Auslegung der Heiligen Schrift. Dies aber setzt voraus, daß Christus die Mitte unserer Spiritualität 
[ist ] und daß die Liebe zu ihm, das Mitleben mit ihm unser Leben bestimmt.“ 
So werden wir singen: Mein schönste Zier und Kleinod bist auf Erden du, Herr Jesu Christ. (GL 
559 / EG 473) (Ein Lied übrigens, das sich nicht nur im Gotteslob und im Evangelischen Gesang-
buch findet, sondern auch in ganz vielen freikirchlichen Büchern. Ein wahrhaft ökumenisches Lied 
also.) 
 
Das alles gehört dazu, wenn wir nach dem gnädigen Gott fragen: Der verkündigende Zuspruch, das 
zuversichtliche Gebet und dann zugleich wieder die Bitten und Fragen und das Bekenntnis: Ich steh 
vor dir mit leeren Händen, Herr. 
Amen 
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