
Fokus 
(Predigt anlässlich einer goldenen Konfirmation) 

Ich mag Jubiläen: Jubiläen sind Unterbrechungen des Alltags, Unterbrechungen des Immer-

Weiter-so. Man schaut zurück, freut sich an dem, was geworden ist, rückt sich und sein Leben 

bewusst in den Mittelpunkt. Es geht um Betrachtung, Feier und Würdigung des eigenen Lebens. 

Und das darf und soll sein – gerade in der Kirche. Bewusst in der Gegenwart Gottes. Einerseits. 

Andererseits gibt es da Forschungen einer amerikanischen Psychologin. Jean M. Twenge hat 

untersucht, was denn die Hauptunterschiede sind zwischen dem Lebensgefühl früherer 

Generationen und dem Lebensgefühl unserer heutigen Zeit. Sie hat Unmengen von alten 

Zeitschriften durchforstet, Tausende von Fragbögen ausgewertet und statistische Daten 

verglichen. Und sie kommt zu dem Ergebnis: Im Laufe der sechziger Jahre hat ein Konzept, ein 

Lebensgefühl die absolute Vorherrschaft angetreten und bis heute seine Vorrangstellung immer 

tiefer ausgebaut und gefestigt: Das Konzept und das Lebensgefühl der Selbstverwirklichung.  

- „Wie soll ich mich verhalten?“ => Sei einfach du selbst! 

- „Wie werde ich erfolgreich?“ => Nun, du musst an dich selbst glauben! 

- „Wie werde ich glücklich?“ => Du musst dich selber verwirklichen! Das ausleben, was in 

dir ist! 

- „Wie finde ich Frieden?“ => Du musst lernen, gut mit dir selbst umzugehen! 

- „Was ist moralisch gut und was ist moralisch schlecht?“ => Den Maßstab setzt du selbst! 

Seit den sechziger Jahren hat das eigene Ich des Menschen eine absolut zentrale Rolle 

bekommen. Es geht in Psychologie, Beruf, Freizeitgestaltung, Konsum, Zeitschriften und Vielem 

mehr zentral um die Fragen: „Was sind deine Bedürfnisse?“ „Was ist deine Meinung?“ „Was 

denkst du, dass richtig ist?“ 

„Generation Ich“ („Generation Me“) hat Jean Twenge das Buch genannt, in dem sie ihre 

Forschungsergebnisse präsentiert hat. Und dann, das Nachfolgewerk: „Die Narzissmus-

Epidemie!“ Etwas reißerisch zwar, aber mit starken Beobachtungen. Sie erklärt darin, was 

Narzissmus ist. Narzissmus ist ein Zuviel des Kreisens um sich selbst. Während es durchaus eine 

gesunde (ja sogar notwendige) Selbstachtung gibt, verliert der Narzisst den Bezug zur 

Wirklichkeit. Zu dem, was um ihn herum wirklich vorgeht. Zu dem, was eigentlich wichtig ist. Er 

sieht nur noch sich selbst – seine Wirklichkeitswahrnehmung verzerrt sich. Und nicht nur 

einzelne Menschen, sagt Twenge, auch ganze Kulturen können von Narzissmus infiziert sein: 

dem ewigen Kreisen um sich selbst, die eigenen Bedürfnisse, das eigene Denken, …. 

Und dann beschreibt die Psychologin Jean Twenge etwas, das mir endgültig Bauchschmerzen 

bereitet. Sie bezog nämlich auch die Kirche (viele unterschiedliche Gemeinden und 

Gottesdienste) in ihre Forschungen mit ein. Jetzt sollte man ja meinen, dass gerade die Kirche 

ein Gegenprogramm zum Narzissmus parat haben sollte – doch Twenge identifiziert in der 



Kirche die gleichen Trends wie in der Gesellschaft: es geht um die Glorifizierung des Egos, nur 

eben mit frommen Worten. Und zwar auf zwei Ebenen: 

- Ebene 1: Es geht tatsächlich um das ganz individuelle Ich: Es geht darum, dass Gott mich 

liebt! Dass Gott möchte, dass ich glücklich bin! Dass Gott barmherzig ist und mir all mein 

falsches Tun vergibt. Dass Gott ein Gott ist, der meine Wege mitgeht und segnet.  

- Ebene 2: Es geht um das kollektive Ich des Menschen. Die Gesellschaft, die Menschheit 

an sich steht im Mittelpunkt: Es geht darum, dass Gott will, dass wir achtsam und gerecht 

miteinander umgehen. Dass wir solidarisch leben. Dass wir einander nicht verurteilen. 

Dass wir in Frieden miteinander leben. 

Jetzt ist das allermeiste davon natürlich wesentlicher Bestandteil der biblischen Botschaft und 

unseres christlichen Glaubens. Aber all das wird so sehr betont und in einer solchen 

Ausschließlichkeit behandelt, verkündet, gelernt, ... dass es schließlich falsch wird. Warum? Weil 

der Mensch als das Allerwichtigste erscheint. Der Mensch bildet den Mittelpunkt, um den selbst 

Gott die ganze Zeit kreist.  

Nur eine kurze Veranschaulichung: Was passiert, wenn Besucher eines Gottesdienstes die 

Kirche verlassen und sich unterhalten? Nun, die Unterhaltung läuft ungefähr so: „Der Chor hat 

heute aber schön gesungen, die Predigt dagegen fand ich etwas lang!“ „Das stimmt, und die 

Kinder fand ich auch etwas störend!“ „Aber der Altar war doch toll geschmückt, oder?“ „Stimmt, 

die Blumen waren wunderschön.“ Was fällt auf bei dieser kleinen Unterhaltung? Sie kreist einzig 

und allein um das, was dem Einzelnen gefallen hat, was es dem Einzelnen gebracht (oder nicht 

gebracht) hat. Glaube, Gott und Kirche als Dienstleistung, als Unterstützungssystem für das 

eigene Ego. 

Johannes Hartl, katholischer Theologe, schreibt: „Wir haben Gott billig gemacht. Wir verkaufen 

in der Kirche einen Gott ohne Gesetze, ohne Anforderungen, ohne Gericht, ohne Hölle. Ein Gott, 

der menschenfreundlich ist. Ein Gott, bei dem alle Lebensentwürfe und Religionen Wege der 

Wahrheit sind. Damit meinen wir: ein Gott, der uns nicht gefährlich werden kann, weil er sowieso 

keine andere Absicht verfolgt, als unser Ego zu unterstützen. Seine einzige Aufgabe: segnen und 

Halt geben. (…) Wir haben uns das Bild eines gezähmten Gottes gemalt.“ 

Wie anders stellt uns die Bibel Gott vor: 

- „Ich bin der Herr, dein Gott! Du sollst keine anderen Götter haben neben mir!“ (Ex 20,1), 

hören wir da. 

- Wir lesen: „Die Furcht des Herrn ist der der Weisheit Anfang“ (Sprüche 1,7)  

- Oder: „Die Könige dieser Welt stehen zum Angriff bereit (…) Doch der im Himmel thront, 

lacht, der Herr spottet über sie. (…) Dient dem Herrn mit Ehrfurcht, zittert vor ihm und 

jubelt ihm zu!“ (aus Psalm 2) 

- Oder: „Deine rechte Hand, o Herr, ist voll herrlicher Kraft. (…) Wer ist so herrlich und heilig 

wie du? Wessen Taten sind so Ehrfurcht gebietend? Wer vollbringt solche Wunder?“ (2. 

Mose 15,6.11) 



Wie konnte aus solch einem gewaltigen, heiligen, ungezähmten Gott ein solch kleines, 

harmloses, gezähmtes Gottesbild entstehen? 

Meine These lautet: Die Wurzeln liegen im Zeitalter der Aufklärung, also etwa 300 Jahre zurück. 

Bis dahin war Gott ganz selbstverständlich der Erhabene, der Wuchtige, der Übergroße. Er war 

der, dessen Maßstäben jeder Mensch unterworfen war. Wenn gute Dinge passierten, wurde 

IHM gedankt. Wenn Schlimmes geschah, ergab man sich in sein Schicksal und richtete seine 

Gedanken auf das Jenseits.  

Im Zeitalter der Aufklärung wuchs das Selbstbewusstsein des Menschen. Der Mensch entdeckte 

seine Vernunft. Er entdeckte die Naturwissenschaften und entzauberte mithilfe seiner Vernunft 

vieles, was vorher rätselhaft und geheimnisvoll erschienen war. Und er begann mithilfe seiner 

Vernunft, Gott auf die Anklagebank zu setzen und zur Rede zu stellen: „Gott, du gibst vor, 

allmächtig und liebevoll zu sein. Warum aber geschehen dann so viele schreckliche Dinge auf 

dieser Welt? Warum macht so vieles keinen Sinn? Du überzeugst nicht, Gott! Mit welchem Recht 

forderst du Unterordnung? Mit welchem Recht willst du uns vorschreiben, wie wir leben und was 

wir glauben sollen?“ Auf dem höchsten Thron saß also nicht mehr Gott, sondern die menschliche 

Vernunft. Und auch Gott hatte sich einzureihen in die Dinge, die mithilfe der menschlichen 

Vernunft beurteilt wurden. Nicht mehr Gott nahm sich den Menschen vor, sondern der Mensch 

nahm sich Gott vor. 

Und ich glaube, dass der Grund hierfür nicht nur Hybris war, nicht nur die Sehnsucht nach 

Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung: das alles mit Sicherheit. Aber darüber hinaus auch 

ein ernstes Problem: das alte, große und schwere Problem der Theodizee, das da lautet: Wenn 

Gott tatsächlich so ist, wie er sich uns in der Bibel darstellt (nämlich durch und durch souverän 

und allmächtig, und zugleich durch und durch gut und voller Liebe), wenn wir Gott also einmal 

wirklich ernst nehmen: warum sieht dann die Welt aus, wie sie aussieht? Warum passieren so 

viele Dinge, die furchtbar sind und schrecklich? Warum ergibt so vieles in dieser Welt und in 

meinem Leben einfach keinen Sinn?  

Vielleicht ist das ja auch ein wesentlicher Grund, warum einige von Ihnen innerlich mit Glaube, 

Gott und Kirche abgeschlossen haben. Sie haben gemerkt: „das Konzept eines guten, liebevollen 

und allmächtigen Gottes überzeugt mich nicht“. Und als Reaktion haben Sie sich – bewusst oder 

unbewusst – gegen Glaube, gegen Gottesliebe, gegen Hingabe und gegen Gehorsam 

entschieden. 

Die Bibel bietet an der Stelle keine schnelle Antwort: sie erlaubt das Zweifeln, das Ringen. 

Nirgends wird das deutlicher als im Buch Hiob. Da gibt es einen gottesfürchtigen, vorbildlich 

lebenden Mann namens Hiob. Bis er eines Tages, so die Erzählung, vom Teufel auf die Probe 

gestellt wird. Die These des Teufels: Hiob ist nur deshalb so gottesfürchtig, weil es ihm so gut 

geht. Sobald das einmal nicht mehr der Fall ist, wird Hiob sich von Gott abwenden. Gott ist vom 

Gegenteil überzeugt und lässt den Teufel gewähren. Als Ergebnis brechen innerhalb kürzester 

Zeit alle denkbaren menschlichen Tragödien über Hiob hinein: Raub seines Besitzes, Tod seiner 

Kinder, Verlust seiner Gesundheit.  



Der lange Rest des Buches besteht zu weiten Teilen aus Gesprächen. Gesprächen, in denen drei 

fromme Freunde versuchen, Hiob sein Schicksal zu erklären: „Gott wird schon wissen, was er 

tut“, sagen Sie zu ihm. Und: „Durch Leiden kann man vieles lernen.“ Und schließlich: 

„Irgendetwas musst du, Hiob, falsch gemacht haben, wenn dir so etwas zustößt.“  

Hiob aber beginnt mit der Zeit immer deutlicher zu widersprechen und macht klar, dass er dieses 

Schicksal nicht verdient hat: „Ich werde euch ganz bestimmt nicht Recht geben.“, so spricht Hiob 

in Kapitel 27. „Bis zu meinem Tod werde ich nicht davon abweichen, dass ich schuldlos bin. (…) 

Ich habe mir nichts vorzuwerfen.“ (Hiob 27,5f.). 

Gewagte Worte, Gott und den Freunden gegenüber! Und die Frage: Hält Gott so dreistes 

Hinterfragen aus? Ist solches Hadern erlaubt? Oder ist der richtige Umgang nicht der der 

Freunde, die Gott in Schutz nehmen und zu verteidigen suchen? 

Mit Blick auf das Buch Hiob staune ich dreifach: 

- Zunächst, dass diese Geschichte überhaupt in der Bibel steht. Diese Geschichte und die 

überselbstbewussten Worte Hiobs, für die Hiob nirgends, an keiner Stelle getadelt wird. 

Gott hält unser Fragen und Zweifeln also aus. Unser Fragen und unsere Zweifel dürfen 

sein.   

- Zum anderen: Als Gott am Ende der Geschichte – nach langem Schweigen – endlich selbst 

aufzutreten und zu sprechen beginnt, da werden die Freunde Hiobs gerügt, nicht aber 

Hiob. An ihren theologischen Standardantworten hatte Gott anscheinend keinen 

Gefallen. 

- Am interessantesten jedoch ist, wie die Geschichte Hiobs ausgeht. Was wird wohl Gottes 

Reaktion auf Hiobs Leid und seine Klage sein? Welche Antwort wird er geben? Wie wird 

Gott sich erklären?  

Ich lese die entscheidenden Worte: „Da antwortete der Herr Hiob aus dem Sturm: (…) 

Tritt vor mich hin wie ein Mann! Ich will dir Fragen stellen und du sollst mich belehren. Wo 

warst du, als ich die Grundfesten der Erde legte? Sag es mir, sofern du Bescheid weißt! 

(…) Hast du jemals in deinem Leben den Morgen herbeigerufen oder der Morgenröte 

befohlen, sich im Osten zu zeigen (…)? Bist du bis zu den Quellen vorgedrungen, aus denen 

die Meere entspringen? Hast du beim Spazierengehen die Urflut durchquert? (…) Kennst 

du die Gesetze des Universums? Legst du fest, welche Auswirkungen sie auf die Erde 

haben?“ (Hiob 38ff.) Und so geht es noch eine ganze Weile weiter. Die Antwort auf all 

diese Fragen lautet selbstverständlich „nein“. Gott macht Hiob damit klar: „Es gibt Dinge, 

die du nicht verstehst. Und die du niemals verstehen wirst. Aber das ändert nichts daran, 

dass ich Gott bin. Der Heilige. Der Allmächtige. Der Gute. Der Anfang und das Ende. Das 

Zentrum allen Seins und Richter über dein Leben. An mir entscheidet sich dein Leben. Ich 

bin Gott. Und du nur ein Mensch!“   

Und Hiobs Reaktion? Verbeugung. Anerkennung. Und Hingabe: „Bisher kannte ich dich 

nur vom Hörensagen, doch jetzt habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Darum 

widerrufe ich, was ich gesagt habe, und bereue in Staub und Asche.“ (Hiob 42,5f.)  



Die Frage nach dem „Warum?“ von Leid und Ungerechtigkeit ist also mit dem Verstand nicht zu 

beantworten. Die logischen Argumente der Freunde Hiobs laufen ins Leere. Die Antwort Gottes 

auf das „Warum?“ von Leid und Ungerechtigkeit ist nicht Erklärung, sondern Begegnung. Gott 

begegnet Hiob. Jedoch nicht – wie vielleicht zu erwarten gewesen wäre – als der Tröstende. 

Sondern als der Herrliche. Der Souveräne. Und gerade das reißt Hiob heraus aus seinem Drehen 

um sich und sein Leiden – und er wählt die Anbetung. Hingabe. Glaube. 

 

Was also, wenn Gott tatsächlich wichtiger, heiliger und größer ist als wir – und als wir denken? 

Was, wenn wir Gott zu Unrecht und zu unserem Schaden beiseitegestellt haben? Was, wenn 

sich an Gott wirklich unser Leben entscheidet: Ihres und meines? Was, wenn dringend wir aus 

unserer selbstbezogenen Sicht ausbrechen müssen, um Sinn und Ziel unseres Lebens nicht zu 

verfehlen? 

Falls Sie jetzt spüren, dass Sie da tatsächlich Nachholbedarf haben, schlage ich kurz und 

abschließend drei Dinge vor: 

1. Buße. Das Eingeständnis, dass Sie Ihr Leben faktisch ohne Gott oder an Gott vorbei gelebt 

haben. Voller Fokus auf dem eigenen Leben und den Nöten dieser Welt. Bekennen Sie 

dies Gott – und bitten Sie ihn um Vergebung 

2. Führen Sie eine regelmäßige feste Zeit ein, in der Sie Gott Raum geben. Nicht ihren 

eigenen, gezähmten Gottesbildern. Sondern Gott, so wie er uns in der Bibel begegnet. 

Schlagen Sie z.B. die Psalmen auf. Und schreiben Sie sich beim Lesen jeweils fünf 

Eigenschaften raus, die darin über Gott ausgesagt werden. Dann wenden Sie sich an Gott 

und sagen: „Gott, du bist … [barmherzig, heilig, mächtig, gnädig, …]. 

3. Besuchen Sie regelmäßig Gottesdienste: hier oder anderswo. Denn alleine für sich, 

werden Sie statt um Gott vermutlich doch wieder nur um sich selbst kreisen. 

Es ist meine tiefe Hoffnung und mein Gebet, dass wir beginnen, aus dem ewigen Kreisen um uns 

selbst auszubrechen und Gott neu entdecken – als Einzelne, als Gemeinde und als ganze Kirche.  

Amen. 


