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Gott ist treu (1. Kor 1,8.9) 

 

Liebe Gemeinde, 

diese Woche haben wir in der Konfizeit einen bewegenden Kurzfilm gesehen: Es 
ist Winter. Eine Felswand in der Sierra Nevada. Man hört den Wind pfeifen. Die 
Kamera zoomt zu einem Kletterer. Er ist allein unterwegs. Kraftvoll zieht er sich 
Meter um Meter nach oben. Sichert sich selbst mit Keilen in Felsrissen. Ein paar 
kleinere Rückschläge. Doch sein Blick lässt keinen Zweifel: Er vertraut auf seine 
Kräfte und Fähigkeiten. Um jeden Preis will er es sich beweisen: Diese Felswand 
bezwinge ich ganz allein. 

Plötzlich rutscht er ab und stürzt unzählige Meter in die Tiefe. Einige 
Sicherungskeile reißen aus, bis ihn das Seil hart abbremst. Nachdem er sich 
berappelt hat ruft er den Felsen hinauf: Glaubst du, dass du mich überwältigen 
wirst!? Es dämmert und er macht sich verbissen auf zum zweiten Versuch. Zug 
um Zug leuchtet die Stirnlampe auf die nächsten Griffe. Inzwischen ist es 
stockdunkel. 

Er greift nach einem losen Stein und stürzt in die tiefe der Nacht. Noch viel tiefer 
als beim ersten Mal. Den Helm mit der Stirnlampe hat es ihm beim Sturz vom 
Kopf gerissen. Es ist absolut dunkel um ihn herum. Die anfängliche 
Entschlossenheit hat ihn verlassen. Panik steigt in ihm auf. Hilfe! Hilfe!! … Hilfe!!! 
Er schreit in die Finsternis hinein, bis seine Stimme immer leiser wird. Hilfe. Hilfe. 

Gott. Hilf mir. Gott … Gott hilf mir! Seine Stimme bebt. Da hört er eine Stimme: 
Was möchtest du von mir? Er antwortet mit festem Blick: Rette mich! 

Da erwidert die Stimme: Glaubst du wirklich, dass ICH die Macht habe, dich zu 
retten? Und er bekräftigt mit leiser Stimme: Ich bin sicher! 

Dann…schneide das Seil durch! 

Doch der Kletterer hält verzweifelt an seinem Seil fest. Sein schreiendes Nein 
verhallt in der Finsternis. Stille.   

Am nächsten Morgen ertönt eine Radiosendung: Es wurde die Leiche eines 
Bergsteigers entdeckt, der die Rettungsmannschaften von Sierra Nevada seit 
gestern in Atem gehalten hat. Sein Körper weist augenscheinlich Anzeichen dafür 
auf, dass er erfroren ist. Das Verwunderliche des Falls ist, dass der Mann nur 
knapp einen Meter über dem Boden hängend gefunden wurde. Niemand kann 



sich erklären, warum er das Seil nicht durchschnitt, was ihm ermöglicht hätte der 
Kälte zu entkommen. 

Die Reaktionen auf diesen Kurzfilm reichen von Unverständnis über die harsche 
Darstellung Gottes bis hin zum Schluss, dass der Kletterer eben auf die Stimme 
hätte hören sollen. Aber will uns dieser Film überhaupt entschlüsseln, wie Gott 
ist? Und wie wir uns Gott gegenüber richtig zu verhalten haben? 

In der Schriftlesung von Jesaja eben ist bereits ein interessanter Vergleich dazu 
angeklungen; da heißt es von Gott: Alle Völker sind vor ihm wie nichts und gelten 
ihm als nichtig und eitel. Mit wem wollt ihr denn Gott vergleichen? Oder was für 
ein Abbild wollt ihr von ihm machen? Der Meister gießt ein Bild und der 
Goldschmied vergoldet`s und macht silberne Ketten daran.1 

Auch diese Worte erscheinen uns harsch. Die ganze Menschheit ein 
vergängliches Nichts vor Gott, das sich eitel um sich selbst dreht. Nun sind es in 
der Bibel eben die Propheten, die ihren Mitmenschen den Spiegel vor Augen 
halten. Immer dann, wenn sie Gott aus dem Blick verlieren und ihr persönliches 
Bild von Gott absolut setzen. Die Worte spielen auf den Beginn des ersten 
Testaments an. Wo es heißt, dass der Mensch als Abbild Gottes geschaffen 
wurde. Dass der Mensch Gott ähnlich sei. Und doch ist er Mensch, und nicht 
Gott. So auch das Bild bei Jesaja: Der Meister gießt ein Bild und der 
Goldschmied vergoldet’s und macht silberne Ketten daran. Demnach sind wir 
Menschen wie Goldschmiede, die unsere ursprüngliche Ähnlichkeit zu Gott schön 
mit Gold und silbernen Ketten verzieren. Das ist schön anzuschauen und doch 
viel Schein. Unser Sein liegt darunter. Da sind wir Gott nahe und ähnlich. Unsere 
Bilder von Gott sind schöner Schein, durch den etwas vom ursprünglichen Bild 
Gottes hindurchscheint. Die Kunst besteht darin das Gold nicht mit Gott zu 
verwechseln.      

So hält diese Geschichte auch uns den Spiegel vor. Konfrontiert uns mit dem 
persönlichen Gottesbild, das sich mit der Zeit entwickelt hat. Sie fordert heraus 
mich in die Situation des Kletterers zu versetzen. Hätte ich in seiner Situation 
wirklich anders gehandelt? Dann, wenn ich nicht wie hier in der Kirche, oder 
daheim auf der Couch in meiner Komfortzone bin. Dann, wenn ich mir nicht 
ausmale, wie es wohl ist, sondern mit Haut und Haar betroffen bin. Dann, wenn 
mich die Angst packt und jeden klaren Gedanken verschwimmen lässt. Dann, 
wenn es wirklich dunkel um mich herum ist und kein Ausweg erkennbar ist.  

Und doch steht die Frage im Raum: Hätte ich dann den Mut das Seil 
durchzuschneiden, das mich bis dahin am Leben gehalten hat? Dann, wenn mein 
Verstand mir genau das Gegenteil sagt. Dann, wenn die Angst größer ist als der 
Glaube. Da muss ich an Jesus denken. Ein Mensch ohne Gold und Silberketten. 
Ein Mensch mit wenig Schein und viel lebendigem Sein. Wer, wenn nicht er, hätte 
noch in Todesangst gelassen auf Gott vertrauen müssen? Doch die Verzweiflung 
lässt ihn in der Bibel ausrufen: Mein Gott, mein Gott, warum hast Du mich 

                                                            
1 Jes 40,17‐19 



verlassen?2 Es lassen sich viele Szenarien ausmalen, wie die Geschichte hätte 
anders laufen könne. Wie es nicht zur Kreuzigung kommt. Wie er in letzter 
Sekunde doch noch gerettet wird. Wie er voll Vertrauen bis zuletzt an Gott 
festhält. 

Doch da ist die Bibel erbarmungslos realistisch. Keine Hollywoodrettung in letzter 
Sekunde. Kein übermenschlicher Held ohne Angst. Sondern ein Mensch, der 
gerade in seiner Schwäche Mensch bleibt. Und doch hat er sein Leben in einem 
tiefen Vertrauen gelebt, dass es mit dem Tod nicht einfach aus ist. Einer mit dem 
mitten im Leben bereits etwas göttliches erfahrbar wurde. Wie es sein kann ganz 
nah bei Gott zu sein. Wie sich mit seinem Blick der eigene Blick auf die Welt 
ändert. Wo Dinge passieren, die keiner für möglich gehalten hätte. 

Der Kletterer mag sein Leben auch in einem solchen Vertrauen gelebt haben. 
Vielleicht wollte er sich zu sehr seine eigene Stärke beweisen. Wie auch immer 
hat ihn seine eigene Schwäche eingeholt. Er wollte gerettet werden, aber nicht 
loslassen. Vielleicht wollte er und konnte einfach nicht. Aus sicherer Distanz 
betrachtet ist es ja im Nachhinein einfach zu sagen: Ja klar, hätte er einen Meter 
über dem Boden halt das Seil durchgeschnitten. Doch in seiner Situation war es 
stockdunkel und die Panik ließ nur einen Gedanken zu: Wenn ich das Seil kappe, 
dann stürze ich in den sicheren Tod.  

Ebenso ist es bei Jesus aus sicherer Distanz betrachtet einfach zu sagen: Ja klar, 
wenn er Gott so nahe war, dann hätte er ja völlig gelassen loslassen können. Und 
doch durfte er aus der Distanz der Evangelisten schwach und verzweifelt sein. 
Denn in ihrem Rückblick ist Gott auch in der Verzweiflung da. Auch im Tod. Und 
auch darüber hinaus. Aus der Distanz reihen sie klar die Einsichten aneinander, 
die sich uns entziehen, wenn wir selbst betroffen sind.  

Am Anfang des ersten Korintherbriefes spricht Paulus der Gemeinde Mut zu. 
Ähnlich dem Bekenntnis Bonhoeffers vom letzten Sonntag. Da heißt es:  

Gott wird euch die Kraft geben, ´im Glauben` festzubleiben, bis das Ziel erreicht 
ist, damit an jenem ´großen` Tag, dem Tag unseres Herrn Jesus Christus, keine 
Anklage gegen euch erhoben werden kann. Ja, Gott ist treu; ´er wird euch ans 
Ziel bringen`. Denn er hat euch dazu berufen, ´jetzt und für immer` mit seinem 
Sohn Jesus Christus, unserem Herrn, verbunden zu sein.3 

Im Laufe meines Lebens gibt es Situationen, da finde ich durch Kraft im Glauben 
zu neuem Leben. Einmal zu Lebzeiten, ein andermal nach dem Tod. Und es gibt 
Situationen, da ist Gott treu, auch wenn ich verzweifle. Hier wie dort kann die 
Situation des Kletterers zu meiner eigenen werden. Ohne jetzt schon sicher 
sagen zu können wie es genau ausgeht.  

 

                                                            
2 Mk 15,34; Mt 27,46 
3 1. Kor 1,8.9 



Doch was ich mit Jesus sicher sagen kann: Selbst ein Tod im äußersten Zweifel 
trennt mich nicht von Gott. Das verbindet mich mit Jesus vor Gott. Da Jesus 
selbst Angst und Zweifel durchlebt hat, wird dem Kletterer vor Gott nicht 
vorgeworfen werden, dass er nicht loslassen konnte. Noch wird mir vorgehalten 
werden einmal nicht genug vertraut zu haben. 

Gott ist treu. Er bringt uns ans Ziel. Darauf vertraue ich, wenn ich einmal nicht 
mehr vertrauen kann. Dann, wenn ich nur mich und meine Möglichkeiten sehe. 
Denn er ist wie Luft, die mich umgibt:    

Luft, die alles füllet, drin wir immer schweben, aller Dinge Grund und Leben, Meer 
ohn Grund und Ende, Wunder aller Wunder: Ich senk mich in dich hinunter. Ich in 
dir, du in mir, lass mich ganz verschwinden, dich nur sehn und finden.4   

AMEN.  

                                                            
4 EG 165,5 


