
Predigt am 12.6.2016 in Steinenbronn 
Thema: Gott ist barmherzig – mehr als du denkst 
 
Predigttext: 1 Tim 1,12-17    Marc Stippich 
 
 
Paulus schreibt: 
12 Ich danke dem, der mir für meinen Auftrag Kraft gegeben hat, 
Jesus Christus, unserem Herrn; denn er hat mich als 
vertrauenswürdig angesehen und in seinen Dienst genommen – 
13 ausgerechnet mich, der ich ihn früher verhöhnt und seine 
Gemeinde mit äußerster Härte verfolgt hatte. Aber er hat sich über 
mich erbarmt, weil ich in meinem Unglauben nicht wusste, was ich 
tat. 
14 Geradezu überwältigend war die Gnade, die unser Herr mir 
erwiesen hat, und sie hat in mir einen Glauben und eine Liebe 
entstehen lassen, wie sie nur durch Jesus Christus möglich sind. 
15 Ja, Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. 
Auf dieses Wort ist Verlass; es ist eine Botschaft, die vollstes 
Vertrauen verdient. Und einen größeren Sünder als mich gibt es 
nicht! 
16 Doch gerade deshalb hat sich Jesus Christus über mich erbarmt: 
An mir als dem größten aller Sünder wollte er zeigen, wie 
unbegreiflich groß seine Geduld ist; ich sollte ein ermutigendes 
Beispiel für alle sein, die sich ihm künftig im Glauben zuwenden, um 
das ewige Leben zu erhalten. 
17 Dem König, der in alle Ewigkeit regiert, dem unvergänglichen, 
unsichtbaren, alleinigen Gott, gebühren Ehre und Ruhm für immer 
und ewig. Amen. 
 

Liebe Gemeinde, 
 
„Mich, ausgerechnet mich hat Gott für vertrauenswürdig angesehen“, 
staunt Paulus in unserem Predigttext aus 1 Timotheus Kapitel 1. 
Haben Sie auch schon einmal so gedacht? 
Was für ein Glück ich habe,  
dass ich als Christ lebe mit Gott an meiner Seite… 
Das ist so gar nicht selbstverständlich. 
 
So viele leben ja anders in unserer Gesellschaft.  
Viele sind nur noch nominell Mitglied einer Kirche,  
viele sind auch ausgetreten,  
weil ihnen die Mitgliedschaft das Geld nicht mehr wert war.  
Es ist nicht selbstverständlich heute als Christ zu leben. 
Das ist auch in unserer Familie immer mal wieder Thema.  
Die Klassenkameraden und -kameradinnen unserer Kinder  
haben zum Teil gar keinen Bezug mehr zur Kirche,  
das ist ihnen alles fremd und wirkt auch uninteressant auf sie. 
Ich musste das gestern Abend auch so denken, als ich beim Treffen 
meines Jahrgangs war -ein Treffen meines Abijahrgangs nach 30 
Jahren. Vielen wirklich netten Bekannten von früher bedeutet Kirche 
und Glaube heute einfach nichts. 
Aber: Ich gehöre dazu.  
Ich kann ein Leben führen in Gottes Nähe. Mich hat Gott auserwählt.  
Wenn ich auf mein Leben zurückblicke,  
bin ich sehr, sehr dankbar und  
muss immer wieder staunen:  
Nein, ich finde nicht, dass ich das verdient hätte. 
Es ist Gnade, Geschenk, Barmherzigkeit Gottes. 
Die vielen, denen Gott persönlich nicht viel bedeutet, 



die haben ihn noch nicht in der Weise erleben können,  
wie wir ihn kennen... 
 
Man könnte an dieser Stelle nun weiterdenken und sagen:  
Es ist also Zufall, wer Christ ist und wer nicht.  
Die anderen, denen das nichts bedeutet, haben einfach Pech gehabt,  
denn verdient haben wir es ja genauso wenig wie sie.  

Aber soweit würde ich nicht gehen. 
Denn eines steht fest, über allem anderen: 
Gott hat eine große Liebe für JEDEN VON UNS.  
Und wenn wir über die Größe seiner Liebe zu uns staunen,  
dann heißt das einfach nur,  
dass er die anderen in gleicher Intensität liebt. 
Das ist umso erstaunlicher, 
weil er mit dieser Liebe ja oft allein bleibt, 
sie nicht ankommt bei denen,  
denen Gott und Glaube gleichgültig sind… 
Gott bietet jedem und jeder viele Möglichkeiten im Leben  
sich ihm zu öffnen und seine Barmherzigkeit zu entdecken.  
Sie liegen nicht auf der Hand, trotzdem sie sind da. 
Wir aber sehen sie oft nicht und suchen sie noch öfter gar nicht. 
 
Ich glaube, Dagmar Schlenker hat recht: 
Es gibt beim Weg Gottes mit uns immer ein großes Trotzdem.  
Wir müssen stolpern, um auf ihn zu stoßen, 
sonst sind wir zu unaufmerksam. 
Da ist etwas Sperriges in unserem Lebensweg, 
was uns irritiert, oft Mühe macht. 
Gott möchte uns helfen, es aus dem Weg zu räumen,  
wenn wir dazu bereit sind.  

 
Viele Christen würden das rückblickend so sagen: 
Ich habe Glück den Weg mit Gott zu gehen trotz des Unglücks,  
das mich im Leben ereilt hat.  
Ja, wenn ich genauer hinsehe,  
dann hätte ich ohne dieses Unglück  
gar nicht nach Gott Ausschau gehalten,  
das Leben wäre dann gefühlt ja auch ohne ihn völlig okay gewesen. 

Oder ich erkenne:  
Trotz meines Versagens,  
trotz meiner inneren Haltung der Gleichgültigkeit vielleicht  
gegenüber Mitmenschen und gegenüber Gott  
hat sich Gott mir gezeigt, mich gerufen, mich berufen.  
 
Ich habe vor kurzem die Geschichte von Sven Lager und Elke Naters 
gehört. Die beiden sind ein Schriftstellerehepaar,  
die vor einigen Jahren nach Südafrika gezogen sind.  
Und dort sind sie Jesus begegnet und Christen geworden,  
tief in ihrem Herzen.  
In Südafrika haben sie eine ganz andere Gesellschaft erlebt:  
Viele Probleme, ein Auf und Ab im Alltag  
und – auf der anderen Seite –  
eine ungewohnte Herzlichkeit der Menschen im Umgang 
miteinander. Die Christen, die sie dort getroffen haben, haben ihren 
Glauben sehr offen und direkt gelebt,  
und das hat die Beiden aufhorchen lassen  
und schließlich im Innersten angerührt.  
In einem Interview haben sie gesagt:  
In Deutschland wäre das niemals passiert,  
dass wir uns mehr für Kirche und Glauben interessiert hätten.  



Wir waren keine Atheisten,  
aber Glaube hatte keine Bedeutung für uns, 
und die Christen hatten wir in unserem Denken  
einer bestimmten Schublade zugeordnet, alles war gut so.  
Südafrika aber hat uns verändert! 
 
Ich habe mich gefragt: Wann werden wir von etwas so stark 
angerührt, dass das lebensverändernde Auswirkungen hat? 
Das ist doch in der Regel dann,  
wenn wir uns irgendwo als sehr bedürftig erleben.  
Bedürftiger als normal.  
Wenn unser Glück bedroht ist oder uns erst einmal 
abhandengekommen. 
Ich glaube wirklich:  
Wer überall im Leben mit dem durchkommt, was er vorhat,  
bei wem alles glattgeht, der hat keinerlei Bedarf an Gott.  
Ich glaube, so sind wir mehr oder weniger alle gestrickt –  
was meinen Sie? 
 
Es ist nicht selbstverständlich, dass wir hier sitzen.  
In den Gottesdienst zu gehen hat ja auch so gut wie nirgends mehr 
Tradition. Wir kommen, weil wir etwas für unser Leben erwarten, 
was wir woanders so nur schwer bekommen.  
Aber wir haben erkannt:  
Gott will uns eine Hoffnung schenken,  
die über das normale Maß an Hoffnung hinausgeht,  
das in Notzeiten rasch versiegt. 
Er schenkt uns das unverdient.  
Er hat einen Blick für das, was wir nicht haben und wirklich brauchen. 
Gott handelt barmherzig an uns – mehr als uns bewusst ist.  

Gott ist barmherzig – mehr als du denkst. 
 
Und deswegen lasst uns auch  
mit einem anderen Blick für die Menschen durch´s Leben gehen. 
 
Jeder, der mir begegnet, ist ein Mensch, über den Gott Gutes denkt, 
obwohl – wie beim jedem von uns – nicht nur Gutes in ihm ist. 
Aber Gott, der sich für mich interessiert und engagiert,  
wünscht sich, dass wir das auch für andere tun. 
 
Sven Lager und Elke Naters haben das Konzept der Share-Häuser 
entwickelt, zuerst in Südafrika, dann zurück im Land, in Berlin. 
 
„To share“ heißt nicht einfach Dinge einander weitergeben,  
sondern Interessen,  
Einsichten, ja, das Leben miteinander teilen. 
Aktuell betreiben sie in Berlin das so genannte Sharehouse Refugio, 
wo Deutsche und Flüchtlinge, Einheimische und Migranten in einem 
Haus miteinander Leben teilen.  
Ein Segen für die Geflüchteten, und ein Segen für die, die von hier 
kommen.  
Sie leben gegenseitige Barmherzigkeit.  
Lasst uns das auch tun,  
Barmherzigkeit leben untern uns, 
in unserer Kirchengemeinde, in unseren Lebenswelten. Amen. 
 


