
Schönes Wochenende  

Der HERR, euer Gott, ist der Gott der Götter und der Herr der Herren, 
der große, starke und furchtbare Gott, der kein Ansehen der Person 
kennt und keine Bestechung annimmt. 5.Mose 10,17 

Selig sind, die reinen Herzens sind; denn sie werden Gott 
schauen. Matthäus 5,8 

Gerne spiele ich im Religionsunterricht kurz vor dem Abitur mit den 
Schülerinnen und Schülern ein selbstgemachtes Würfelspiel: 
„Gottesbilder“. 
Dazu bitte ich die jungen Leute, auf einem kleinen quadratischen Zettel 
ihre eigene Gottesvorstellung zu malen – kein Bildnis von Gott, sondern 
die eigenen Gedanken und Gefühle. Diese Bilder werden auf ein großes 
weißes Blatt Papier geklebt und die einzelnen Bilder durch Punkte und 
Striche verbunden. So wird ein Würfelspiel mit „Ereignisfeldern“ 
geschaffen. 

 

Es ist immer wieder spannend, dann beim Würfeln raten zu lassen, was 
denn das Gemalte bedeuten kann: „Gott ist wie …“ versuchen wir jedes 



Mal zu formulieren. Und dann löst der Urheber des Bildes auf und 
formuliert sein Gottesverständnis. 
Viele Gedanken wiederholen sich Jahr für Jahr, und doch gibt es auch 
immer wieder ganz überraschende Aussagen. 
Eine der gängigen Aussagen ist die vom Gott, der alles sieht. Das wird 
kontrovers diskutiert: Ist es tröstlich, dass da jemand ist, der auf mich 
aufpasst – oder ist er doch „Big Brother“, der uns total überwacht? 
Im zweiten Fall wird Gott als furchterregend angesehen, als 
angsteinflößend. Das kann ich gut nachvollziehen, finde es aber absolut 
schade; denn Gott ist nicht „furchtbar“, wie es in der heutigen 
Tageslosung in der Lutherübersetzung (und vielen anderen ebenso) 
heißt. 
Lieber ist mir z.B. die Übersetzung „Neues Leben. Die Bibel“. Diese 
Übersetzung lautet: 
„Der Herr, euer Gott, ist der Gott aller Götter und der Herr aller Herren. Er ist 
der große Gott, mächtig und Ehrfurcht gebietend, unparteiisch und 
unbestechlich.“ 
„Groß, stark und furchtbar“ bedeutet „groß, mächtig und Ehrfurcht 
gebietend“. Das ist heutzutage doch viel besser zu verstehen. Und es 
passt auch besser zu meiner eigenen Gottesvorstellung. Denn einen 
„furchtbaren“ Gott möchte ich nicht haben, an den könnte und wollte ich 
nicht glauben. 
Gerne mache ich morgens direkt nach dem Wachwerden noch im Bett 
liegend eine Meditation mit folgenden Worten und Gesten: 
Ich lege meine Hände auf mein Herz und spreche: 
„Christus in mir – Licht in mir – Heil in mir.“ Immer wieder, bis ich es 
tief in mir spüre. 
„Gott in mir – Schöpfung in mir – Geist in mir.“ Immer wieder, bis ich 
eine große Kraft fühle. 
So gehe ich mit Gott, mit Christus in meinem Herzen gestärkt in den 
Tag. Und so erlebe ich Gott nicht als furchtbar, sondern kann ihn 
ehrfürchtig begegnen, weil er Neues, Gutes in mir bewirken kann. 
Gott sieht dabei nicht die Person an; es geht nicht um mich, weil ich so 
klug bin oder so schön oder so eloquent oder so … – das ist alles 
unwichtig. Denn Gott ist nicht bestechlich. 
Sondern es geht Gott um mich, weil ich sein Geschöpf bin, sein Ebenbild, 
das sich auf ihn einlässt und bereit ist, an ihn zu glauben und nach 
seinem Willen zu leben. 
So gestärkt kann ich die Herausforderungen des Lebens meistern; denn 
ich habe den mächtigsten Herrn aller Herren an meiner Seite. 
Versuch’s doch auch einmal! 

In diesem Sinne: 
Ein schönes Wochenende! 

 


