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Liebe Schwestern und Brüder, 

Gott ist immer größer als unsere Vorstellungen und 

Gedanken, die wir über ihn haben können. 

Diesem Gedanken begegnen wir heute in der ersten Lesung 

aus dem Buch Jesaja. Dort wird uns der Gottesknecht in den 

so genannten Gottesknechtsliedern vorgestellt. 

Unter dem Oberbegriff »Gottesknechtslieder« werden in der 

Theologie vier Texte zusammengefasst, die in loser 

Reihenfolge in das alttestamentliche Buch Jesaja eingestreut 

sind. 

In hymnischer Form stellen sie einen »Knecht« vor, der als 

Gerechter von den Menschen verworfen wird, aber gerade in 

seinem Scheitern zum Mittler des göttlichen Heils wird. Die 

christliche Tradition sieht in dem leidenden Knecht seit jeher 

Christus. 

Wir hörten heute einen Auszug aus dem zweiten 

Gottesknechtslied. In ihm spricht Gott zu seinem 

auserwählten Knecht. Gott stellt fest, dass sein Knecht sich 

nicht nur um die Stämme Jakobs kümmern sollte, sondern um 

alle Menschen auf der ganzen Welt: 
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„Ich mache dich zum Licht der Nationen, damit mein Heil bis 

an das Ende der Erde reicht.“ (Jes 49, 6) 

Die Botschaft von Gottes Heil sollte nicht nur auf die 

Israeliten beschränkt sein. Dafür ist sie viel zu wertvoll. Alle 

Menschen sollten vielmehr die Möglichkeit haben, von ihr zu 

hören, um sich zum Gott Israels zu bekehren. 

Uns begegnet heute noch einmal ein weihnachtliches Motiv 

in der Lesung aus dem Buch Jesaja. Wie schon im 

Johannesprolog wird uns Gott wiederum als ein Licht 

vorgestellt. 

Die Texte aus der Heiligen Schrift gebrauchen mit Absicht 

diese sprachlichen Bilder, um uns die Angst vor der 

Begegnung mit Gott zu nehmen. Licht bedeutet Hoffnung und 

Zuversicht, Trost und Heil. Wenn wir um unsere Verstorbenen 

trauern, stellen wir Lichter auf ihre Gräber, weil wir der 

Überzeugung sind, dass sie nun bei Gott sind, in seinem Licht 

wohnen.  

Dieses Licht der Erlösung strahlt nun für jeden Menschen bis 

ans Ende der Erde.  
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Gott ist zu groß für uns alle, als dass er auf Dauer nur für ein 

Volk oder einen bestimmten Fleck auf Erden in Anspruch 

genommen werden könnte. 

In der zweiten Lesung aus dem Brief des Heiligen Apostel 

Paulus an die Korinther sendet Paulus einen Gruß an die 

Christen in dieser griechischen Gemeinde. Er nennt sie 

„Geheiligte“ und „Berufene in Jesus Christus“.  

In der Lesung aus dem Buch Jesaja war es noch Jahwe, der 

Gott Israels, der zum Heil, zum Licht für die Völker wird. 

In unserer zweiten Lesung ist es nun Jesus Christus, den wir 

als Sohn Gottes verehren. Wir spüren die Verschiebung in der 

Wahrnehmung, wodurch uns das Heil zuteilwird. Im 

Christentum haben wir den trinitarischen Gott aus Vater, 

Sohn und Heiligem Geist, der das Gottesbild gegenüber den 

Israeliten, gegenüber dem Buch Jesaja, jetzt entscheidend 

verändert.  

Ganz in dieser neuen Tradition sieht der Heilige Apostel 

Paulus das Heil durch Jesus Christus auf die Menschen 

kommen. Indem Gott Mensch wurde, verband er sich für 

immer mit ihnen, um ihnen sein Heil zuteilwerden zu lassen. 
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Die Brücke zum Buch Jesaja besteht aber auch hier neben 

dem Heil in Gott darin, dass wir eine Ausweitung des Heils 

Gottes auf alle Menschen im Brief an die Korinther sehen 

können. 

Paulus war es, der sich aktiv für eine Mission der Heiden 

einsetzte. Jesus sollte mit seiner Botschaft nicht im Bereich 

des Judentums verbleiben. Alle Menschen sollten die 

Möglichkeit bekommen, mit Jesus und seiner Botschaft in 

Kontakt zu kommen. 

Auch hier sehen wir wieder, wie das Denken von Paulus 

demjenigen des Buches Jesaja ähnlich ist. Gott ist zu groß, als 

dass er auf ein Volk oder einen bestimmten Landstrich 

begrenzt sein könnte. Alle Menschen auf der ganzen Erde 

sollen mit ihm in Verbindung treten. 

Wenn Gott größer ist als unsere Gedanken, erblicken wir die 

Vollkommenheit Gottes. 

Er lässt sich nicht auf ein Volk oder ein bestimmtes Land 

reduzieren.  

Gott bleibt immer größer. Das haben uns Jesaja und Paulus 

gezeigt. 
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Vielleicht hilft dieser Gedanke aber auch, bei den ganzen 

Streitigkeiten in diesen Tagen um den richtigen Kurs in der 

Kirche, erst einmal einen Schritt zurückzutreten und 

innezuhalten. 

Gott ist der Vollkommene in unserer Mitte, nicht eine 

spezielle Struktur, nicht eine bestimmte Auffassung von 

Theologie. 

Allerdings ist es nun eine entscheidende Frage, wie dieser 

Gott in unserer Zeit den Menschen näher gebracht wird. 

In der Vergangenheit wurde zu oft der Fehler begangen, Gott 

mit der kirchlichen Hierarchie gleichzusetzen, so dass ein 

autoritäres Gottesbild entstand. 

In der heutigen Zeit besteht aus meiner Sicht die große 

Gefahr, Gott in ein Parlament mit Mehrheiten verwandeln zu 

wollen, bei denen dann die Mehrheit bestimmt, wie dieser 

Gott für uns im hier und jetzt dieser Zeit aussehen soll. 

Ich halte beide Wege für falsch. Wir brauchen im Rahmen des 

geltenden Kirchenrechts Wege, um eine größere Partizipation 

von Laien an der Gestaltung von Kirche zu ermöglichen.  
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In Zukunft werden sich die Strukturen und die Größe unserer 

Pfarreien ändern. Diese Aufgabe stellt für uns als Bistum 

Regensburg eine große Herausforderung dar. 

Im Kern sollte aber ein Struktur stehen, die dem Religiösen 

dient; der Umkehr des Menschen zu Jesus Christus, um in der 

Begegnung mit ihm die eigene Erlösung zu finden; um die 

eigene Angst vor dem Leben und dem Tod zu überwinden; 

um letztlich jedem zu ermöglichen, den persönlichen Frieden 

in Gott zu finden. 

Die Struktur hat dabei dienenden Charakter und sollte kein 

Selbstzweck sein. Sie sollte immer wieder den Blick auf Jesus 

Christus freimachen, damit die Menschen mit ihm in Kontakt 

kommen können;  

ob in der Schule, ob bei Beerdigungen oder Taufen oder in 

der Feier von Gottesdiensten. 

Gott ist immer größer als wir. Er lässt sich am Ende auf keinen 

menschlichen Gedanken oder eine menschliche Erfindung 

reduzieren. 
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Wir stehen als Christen vor der großen Aufgabe in unseren 

Pfarreien, sein Wort auch in die Zukunft weiter zu tragen, 

damit die Menschen die Chance haben, mit ihm in 

Verbindung zu kommen, um die eigene Erlösung zu erlangen. 

Jeder ist eingeladen, dabei mit seinen Fähigkeiten 

mitzuhelfen und sich aktiv einzubringen. Alle werden 

gebraucht. Keiner soll sich ausgeschlossen fühlen. 

Amen. 


