
Predigt zum Motto des Bläsergottesdienstes  
Gott ist mitten unter uns   
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Lesung  I:  1. Mose 28, 10 – 16  
Lesung II:    Apostelgeschichte 17, 22- 28a 

 
Liebe Gemeinde. Gott ist mitten unter uns! steht in großen Lettern 

über unsrem Bläsergottesdienst geschrieben - ein Glaubenszeugnis: 

Das klingt gut, klingt stark und von Gewissheit getragen. Der Beter 

des 139. Psalms, dessen Worte wir vorhin mitgebetet haben, lebt in 

solcher Glaubensgewissheit, wenn er staunend aus-spricht: Von allen 

Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese 

Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch, ich kann sie nicht 

begreifen. Klingt auch gut, starke Worte und wunderbare Bilder. Aber 

auch das Andere bietet uns die Bibel reichlich – Zweifel; der Beter des 

121. Psalms etwa, der sagt: Siehe, der Hüter Israels schläft und 

schlummert nicht! Wo das explizit gesagt werden muss, hören wir 

noch nachklingen die Frage: Schläft Gott etwa, sieht er nicht... hört er 

nicht...mich, meine Not, meine Bedürfnisse... ? Zweifel. Gottferne. 

Verlassen-heit. Eli, Eli, lama asabtani sind Jesu eigene letzte Worte 

am Kreuz: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Auch 

ER: Zweifel. Gottferne. Verlassenheit. Gott nicht mehr begreifen 

Können. Unglaublich!  

Dass Gott da und dort nicht hilft, warum auch immer, sich 

zurückgezogen haben könnte, wegsieht und weghört und damit 

zulässt Leiden und Not, schreiende Ungerechtigkeit und sinnlosen 

Tod... das ist die eine Quelle des Zweifels und manchmal der 

Verzweiflung. Die andere aber ist noch viel Grundsätzlicher und 

begegnet uns in dem m. E. sehr guten Witz, der mit der Frage beginnt: 

Was ist der Unterschied zwischen Physik, Philosophie und Theologie? 



Die Antwort: Physik ist, wenn jemand in einem dunklen Raum mit 

verbundenen Augen eine schwarze Katze sucht. Philosophie ist, wenn 

jemand in einem dunklen Raum mit verbundenen Augen eine 

schwarze Katze sucht, die gar nicht da ist. Und Theologie ist, wenn 

jemand in einem dunklen Raum mit verbundenen Augen eine 

schwarze Katze sucht, die gar nicht da ist und dennoch plötzlich ruft: 

Ich hab’ sie!  

Zweifel an Gottes Liebe und Güte – das war das Thema Martin 

Luthers, das Suchen nach einem gnädigen Gott; Zweifel, dass der 

ewige Schöpfer-gott überhaupt Interesse am Menschen habe  – das 

war der Grundgedanke der aufklärerischen Geistesbewegung der sog. 

Deisten im späten 17. Jahrhundert: Gott ist kein persönlicher Gott, 

waren sie überzeugt; Gott ist vielmehr im Bild eines Uhrmachers zu 

begreifen, konnten sie sagen, der sein „Uhrwerk Schöpfung“ einst in 

Gang setzte, es aber sich selbst überlassen hat und keinesfalls 

eingreift, wie es ein zu Gott Betender doch erhofft. Und in letzter 

Konse-quenz: Zweifel, dass es Gott überhaupt gibt und er nicht nur 

Produkt menschlichen Wunschdenkens ist, das verzweifelt nach Halt 

und Sicherheit, nach Hoffnung und Gewissheit sucht in einer Welt 

gnadenlosen Werdens und Vergehens, einer Welt des Kampfes, 

dessen stärkste Triebfeder womöglich nicht die Liebe, sondern das 

Prinzip „fressen-und-gefressen werden“ ist, das Gesetz und Recht des 

Stärkeren. Atheismus heißt diese Geistesbewegung und ihre Vertreter 

waren bestimmt keine bösen Menschen, sondern Zweifler, die ihre 

Zweifel in den genannten denkerischen Bahnen weiterführten.  

Liebe Gemeinde. Gott ist mitten unter uns ist ein Glaubensbekenntnis, 

das Sicherheit ausstrahlt. Eine sichere, eine glaubensgewisse 

Aussage. An einem früheren Dienstort pflegte ich häufigen Kontakt mit 



einem kurz zuvor emeritierten Professor für Elektrotechnik, dessen 

Frau in der Gemeinde mitarbeitete. Er kam von der Physik her und 

nahm, so oft es sich geschickt ergab, die Gelegenheit wahr, mit mir 

über Glaubensthemen ins Gespräch zu kommen. Wir fanden nicht nur 

ein freundschaftliches Miteinander, sondern auch viele Schnittmengen 

im Denken. Eines Tages spachen wir über Ostern und Auferstehung, 

über einen Satz meiner damaligen Predigt, bei der er „Gasthörer“ war; 

ich hatte gesagt: Nicht der Tod hat das letzte Wort, sondern das 

Leben; Christus ist auferstanden und wir werden ihm nach 

auferstehen und leben, und keine Macht der Welt wird Gottes 

Verfügung zum ewigen Leben jemals in Frage stellen können! Als ich 

den Satz noch einmal wiederholte, lag ein freundliches und 

wohlwollendes Lächeln auf seinem Gesicht und er antwortete in seiner 

gewohnt bedächtigen und feinen Art: Ich würde was d’rum geben, 

wenn ich diesen Satz auch so sagen und glauben könnte; aber ich 

kann es nicht. Und ich antwortete ihm: Ich „kann“ es auch nicht, weiß 

nicht, warum ich diese Hoffnung so in mir vorfinde als reines 

Geschenk. Und weil ich weiß, dass mein Glaube reines Geschenk ist, 

glaube ich sagen zu können: Von Christus her darf ich für dich 

mitglauben.  

Glaubensgewissheit, liebe Gemeinde – die Suche nach Glaubens-

gewissheit war Triebfeder unseres Reformators Martin Luther. Er und 

seine theologischen Mitstreiter stellten schließlich zwei Worte ins 

Zentrum ihres theologischen Suchens, zwei lateinische Begriffe, die 

als Fremdworte in unsere Sprache eingegangen sind. Sie lauten 

securitas und certitudo – Sekurit begegnet uns etwa im Sekurit-Glas, 

das als Sicherheits- und Verbundglas bekannt ist, und aus certitudo 

erklingt un-schwer hörbar unser Zertifikat. Die Sekuritas des Glaubens 



und die Certitudo des Glaubens – im refomatorisch-theologischen 

Denken waren diese beiden Sicherheiten aber keinesfalls dasselbe 

und austauschar. Die Sekuritas-Sicherheit be-zeichnet äußere 

Sicherheiten: Etwa klar zu erhebende Aussagen der Bibel – „Christus 

ist auferstanden“ etwa, oder: „In Christus bin ich erlöst von Schuld“. 

Klare Aussagen, sichere Aussagen mit dem Verstand gewonnen – so 

steht`s geschrieben! – Glaubens-Sekuritas. Allerdings kann ich als 

Mensch die klaren Aussagen unseres Glaubensbekennt-nisses 

hundert Mal aufsagen und mitsprechen, ohne ein Wort davon zu 

glauben, Sekuritas-Sätze noch und nöcher, die mir in keiner Weise zur 

Gewissheit werden, so zur Gewissheit meines Herzens, dass ich 

Freude spüre, Befreiung erlebe und immer wieder inneren Halt und 

Frieden finde. Das ereignet sich nicht auf dem Weg der Sekuritas, 

sondern der Certitudo. Davon redet auch Jörg Zink in seinem 1999 

erschienenen m. E. großartigen Büchlein Die goldene Schnur, wo er 

sich gleich eingangs Gedanken macht, was Kirche von heute und 

morgen sein müsse und dabei formuliert: Was fehlt, ist nicht ein 

Dogma. Das haben wir noch. Was fehlt, ist nicht ein Kult. Der wird 

noch lange gefeiert werden. Was fehlt, ist nicht die religiöse 

Belehrung. Noch wird gepredigt. Was fehlt, ist auch nicht ein religiöses 

Grunddokument, an dem man sich orientieren könnte. Noch werden 

Bibeln gedruckt. Was uns fehlt, ist die innere Erfahrung, es sei so, wie 

man immer behauptet, dass nämlich unser Leben Sinn, dass wir 

selbst einen Wert und eine Würde und dass unser Weg über diese 

Erde am Ende ein Ziel habe und eine Erfüllung finde. (...) Wir hören 

es: Zink redet von der Certitudo – von Glauben im eigentlichen Sinne: 

Unverfügbar, nicht einfach machbar, nicht heute anwendbar, wenn für 

nötig erachtet, und morgen wieder eingemottet und weggepackt. Aber 



was rede ich da - dieser Satz vom Hervorholenwollen bei Bedarf und 

Wiederwegpacken nach Laune, wenn ich ihn ernst meinte, verbreitete 

ich doch allenfalls Polemik. Denn wer sollte und wollte, wenn er denn 

vom Schatz der Glaubens-Certitudo berührt worden ist, ernsthaft so 

kosumistisch mit dem Werk des Heiligen Geistes umgehen können?  

Und nun sehe ich vor meinen Augen, liebe Gemeinde, den Jakob der 

Bibel, den Zwillingsbruder Esaus, wie er unterwegs ist im Bergland 

Samariens – flüchtend um seiner Unrechtstat willen, einen langen und 

noch gänzlich unbekannten Weg vor sich und allein. Certitudo hat er 

gewiss nicht bei sich, Herzensfrieden von Gott her; vielleicht hat er 

noch ein bisschen Sekuritas in seinem geistigen Rucksack bei sich, 

Erinnerungen, wie sein Vater Isaak und Großvater Abraham davon 

gesprochen haben, dass ihre Sippe und Großfamilie erwählt und mit 

einem besonderen Segen beschenkt ist. Möglich. Wir wissen es nicht. 

Hel-fen jedenfalls konnten ihm jetzt solche Sekuritas-Sicherheiten 

gewiss nicht. Mag sein Verstand auch noch gut bestückt gewesen 

sein, sein Herz war leer, Gottesgewissheit darin nicht mehr zu finden, 

vertrieben womöglich auch von Gewissensbissen und Scham. 

Und als es Nacht wird, legt er sich ins Nichts seiner heimatlosen Ein-

samkeit, liegt da unter freiem Himmel. Er beginnt zu träumen. Eine 

Leiter sieht er, eine Treppe zum Himmel, die offenbar unmittelbar ne-

ben ihm auf dem Erdboden aufsetzt und von hier ausgeht. Und die 

Boten und Helfer Gottes steigen daran unablässig auf und nieder. Ja-

kobs Blick klettert die Treppe hoch, bis er plötzlich Gottes ansichtig 

wird, ganz oben auf der Treppe stehend. Als Jakob ihn sieht, hört er 

ihn reden, ihn ansprechen. Keine Standpauke, keine Schmähungen, 

keine Bedingungen, sich andienen zu müssen, sondern Worte unzer-

störbarer Treue: Gott wiederholt die Verheißung an Abraham und 



Isaak ohne Wenn und Aber und schließt mit der persönlichen Zusage: 

Und siehe, ich bin mit dir, Jakob, und will dich behüten, wo du hin-

ziehst, und will dich wieder herbringen in dies Land. Denn ich will dich 

nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. Dann er-

wacht der Einsame, reibt sich die Augen und sagt: Der HERR ist hier, 

und ich wusste es nicht! Gott ist bei mir, und ich wusste es nicht. Ein 

Herz bewegt sich, Tränen steigen ihm in die Augen – der HERR ist bei 

mir, obwohl ich so gefehlt habe, hält an mir fest, obwohl ich so betro-

gen haben. Die Stunde der Certitudo: Wieviel größer ist Gott, als ich 

bisher glaubte! Und wie klein mein Denken von ihm als Buchhalter 

und Eckenspäher, als Dressurmeister und Oberlehrer.  

Gott ist mitten unter uns, liebe Gemeinde, darin bin ich gewiss. Denn 

Gottes Wesen ist Treue, unzerstörbare Treue. Er sagt: Ich bin bei 

euch alle Tage bis an der Welt Ende. Punkt. Keine Bedingung. Keine 

Klausel. Nichts Kleingedrucktes. Die Gemeinschaft Jesu hat Verhei-

ßung. Dass uns das von der Sekuritas zur Certitudo unseres Herzens 

wird, darum geht es; darum können wir nur bitten, denn Gewissheit ist 

nicht menschenmachbar, ist auch nicht Besitz, der für immer gesichert 

ist, sondern je und je und Tag um Tag Geschenk des heiligen Geistes. 

Menschen haben Zweifel, Gott aber schenkt Glaubensvertrauen. Und 

es gibt auch Zeiten, die wir auch annehmen müssen, in denen andere 

für uns stellvertretend glauben müssen, und dann wieder Zeiten, in 

denen wir für andere Menschen mitglauben und das Licht der Oster-

hoffnung aufbewahren. So sind wir als Getaufte miteinander unter-

wegs, aufeinander angewiesen, auch fürbittend, und immer wieder 

miteinander fröhlich bekennend: Gott ist mitten unter uns! 
Martin Kaschler	


