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Hast du noch mehr Fragen zu diesem Thema? Sende diese an r.sommer@efg-wiedlisbach.ch 
Das Pastorenteam versucht diesen Fragen nachzugehen und dir mögliche Antworten zu liefern. 

Gott ist grösser als deine Fragen – Predigt vom 7.11.2021 

Bibelstellen aus der Predigt 
Hiob 11,7.8; Hiob 42,7+8; Psalm 13,1-4;  
Hauptpunkte / Kurzzusammenfassung 
Wo kleine Kinder manchmal zu viele Fragen stellen und uns damit fast in den Wahnsinn 
treiben, da stellen wir vielleicht manchmal zu wenig. Wenn ich meine Fragen und meine 
Zweifel nicht bei Gott deponieren und mit ihm und anderen Menschen besprechen kann, dann 
zeigt das nicht Glaube – im Gegenteil. Es zeigt, dass ich Gott nicht zutraue, damit 
umzugehen. Es ist also nicht beängstigend, wenn du Fragen hast. Es ist beängstigend, wenn 
du keine hast! Wieso? Es gibt vor allem 2 Gründe.  
 
1. Gott ist zu gross 
Der erste ist: Gott ist zu gross! Wie sollten wir keine Fragen zu einem Wesen haben, das 
unser Denken, unser Fühlen, unser ganzes Sein, derart übersteigt? Das heisst: wenn du keine 
Fragen hast, dann hast du dir ziemlich sicher Gott mit sauberen Strichen ausgemalt und ihn 
auf dein Bild festgelegt. Wir Menschen tendieren dazu. In unserem Kopf machen wir uns ein 
klares Bild von Gott und legen ihn darauf fest – und dann haben wir ihn unter Kontrolle! Wir 
würden das nie so sagen, aber genau darum geht es. Und Gott sagt dazu: „Das meinst du doch 
nicht wirklich ernst? Dir sind vielleicht Grenzen gesetzt, aber mir nicht!“. Du kannst Gott 
nicht einfach eine Identität geben wie einem Menschen, so das ist Thomas, oder Helene, oder 
Markus – Gott kannst du nicht einordnen wie einen Menschen. Er ist viel tiefer, höher, breiter, 
länger. Das kommt sogar bei seinem Namen zum Ausdruck, wenn er von sich sagt: «Ich bin, 
der ich bin!» Gott ist immer mehr, immer grösser, immer tiefer, immer weiter…. Wie sollten 
wir da keine Fragen haben? 
 
2. Das Leben ist zu kompliziert  
Es ist also beängstigend, wenn du keine Fragen hast, weil Gott immer Fragen aufwirft. Aber 
es ist auch beängstigend, weil das Leben immer Fragen aufwirft. Auch das Leben ist zu 
kompliziert, um keine Fragen zu haben. Und wenn du das ignorierst, dann läufst du Gefahr, 
billige Antworten zu geben, wo es keine gibt! 
 
3. Quintessenz: Seien wir ehrlich – und geben damit Gott die Ehre 
Die Bibel ist voller Menschen, die Fragen haben. Einige bekommen Antworten, andere nicht. 
Da ist z.B. Hiob. Er wird richtig gehend vom Unglück verfolgt. Und schliesslich lässt er sein 
ganzes Unverständnis raus. Hiob war ehrlich. Er machte sich quasi durchsichtig vor Gott und 
sagte ihm: „Sieh hin. So sieht’s in mir aus!“ Und Gott nahm’ s ihm nicht übel. Er musste ihn 
z.T. schon etwas zurechtstutzen, doch seine Ehrlichkeit war ihm offensichtlich lieber als die 
Religiosität von Hiobs Freunden.  
Es gibt zahlreiche weitere Beispiele, unter anderem Abraham oder König David, die ihre 
Fragen und Einwände Gott klar sagen.!“ Keine streitsüchtigen, arroganten Fragen ohne 
Respekt gegenüber unserem Schöpfer. Aber unverhüllte, aufrichtige, verletzliche, 
unverbrauchte – eben ehrliche Fragen. 
Anregung zur Diskussion 

 Wenn du deine grösste Frage aufschreiben müsstest, was würdest du schreiben?  
 Wie gut kannst du mit offenen Fragen umgehen? Wieso denkst du, ist das so? 
 Warum denkst du, dass wir Menschen dazu tendieren, «billige» Antworten auf 

komplexe Fragen zu geben?  
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Gebet  
 Bete um genug Vertrauen, auch mit offenen Fragen leben zu können. 
 Bete für Menschen, die Antworten brauchen – aber widerstehe der Versuchung, sie zu 

geben, wenn du sie nicht hast.  
 Danke Gott, dass er grösser ist als deine Fragen!   
 Bete um Weisheit und Führung in der Frage der Pastorennachfolge.  

 
 
 
 
 
 
 
 


