
Schluss mit Mittelmässigkeit! – oder doch nicht? 
Predigt vom 24.10.2021 
 

Bibelstellen aus der Predigt 

Joh. 3.30, 1. Petrus 4. 7-8, Philipper 2.13, Jesaja 48.17, 2. Korinther 12.9, Römer 8.33-39 

Hauptpunkte / Kurzzusammenfassung 

Das Geheimnis des Geigenbaus liegt darin, zu wissen, was es heisst, dem Holz gerecht zu werden. 
Man muss erkennen, was die gegebenen Holzfasern verlangen. Geistreich ist der Werdegang beim 
Erbauen der Geige, wenn nicht eine blinde Formvorstellung, sondern eine innere Weisheit die 
Arbeit leitet. Ein wahrer Meister will nicht eine perfekte Form sondern ein perfekter Klang. Dieser 
entsteht dadurch, dass der Meister am Holz gerecht wird und dabei die Gesetze der Akustik 
beachtet werden.  
 
In Gottes Hände sind wir wie dieses Holz, welches zum Klingen berufen ist. Gott kennt unseren 
Faserverlauf und weiss, wie er damit umgehen muss. Aber wie beim Erbau einer Geige, kann ein 
guter Klang nicht am Gebot vorbei verwirklicht werden.  
 
Gottes Gebote dienen uns, damit wir in dem was wir tun aufgehen und erklingen können. Seine 
Gebote verändern uns und geben uns Gestalt. Gut zu wissen, dass bei Gott aber keine 
Verbissenheit vorhanden ist, denn Gott ist Liebe (1. Joh. 4.16). Die Liebe nimmt wahr, was 
geworden ist und sie lebt in der Hoffnung was werden kann. Daraus entsteht ein Werdegang – 
Gott ist mit dir am Werk! Durch Gottes Gnade sind wir befreit von der Gesetzlichkeit. Denn die 
Gesetzlichkeit zeigt uns auf, dass wir nicht genügen. Die Gesetzlichkeit lässt keine Barmherzigkeit 
zu und raubt die Liebe. Gott weiss um unsere Schwachheit und genau in dieser hilft er uns auf (2. 
Kor. 12.9). Unser Ungenügen ist unsere Aufgabe und Gabe zugleich. Unser Ungenügen lehrt uns 
barmherzig zu sein.  
 

Anregung zur Diskussion 

- Wo versuchst du aus dir selbst eine Veränderung „hervorzuzwingen“? 
- Gibt es ein „Gebot“ bei welchem du siehst was es dir nimmt aber dabei verpasst zu sehen, was 

es dir geben möchte? 
- Weisst du, was Gott durch dich erfüllen möchte? Legst du deinen Glauben in deine Berufung? 

 


