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Manche bösen Zungen behaupten, dass alle Religionen in ihrem Kern gleich 

sind. Wenn man schon Religionen vergleichen will, dann fängt man 

zuallererst bei ihrem Gott oder Göttern an.  

Wer sind sie, was wollen sie  

und welches Selbstverständnis haben sie? 

Und bereits hier, im kleinsten Nenner, könnte es keinen größeren Unterschied 

geben zwischen dem einen lebendigen Gott und allen anderen, von 

Menschen erdachten Göttern. Und ein gutes Beispiel, bei dem man den 

Unterschied gut sehen kann, ist Psalm 23. Kein anderer Gott würde sich 

herablassen für den Menschen weniger zu sein, als das was sie sind: Götter. 

Als solche angesehen und angebetet zu werden ist das Mindestmaß. Und 

noch weniger haben diese Götter Interesse daran, den Menschen bei ihrem 

Mangel, was auch immer, Abhilfe zu schaffen. Zumindest nicht ohne 

Gegenleistung. Der Mensch ist dazu da, IHNEN zu dienen, nicht umgekehrt. 

Psalm 23 sagt:  

Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.  

Er weidet mich auf einer grünen Aue  

und führet mich zum frischen Wasser. 

Der Hirtenberuf bedeutet viel Arbeit. Der Hirte trägt eine große 

Verantwortung und investiert viel Zeit. Also Dinge, bei denen allen anderen 

Göttern der Angstschweiß auf die Stirn tritt und wofür sie sich zu groß und zu 

schade finden. Dafür ist sich der lebendige Gott nicht zu schade. Für ihn sind 

Menschen kein Mittel zum Zweck. Sondern seine Geschöpfe, um die er sich 

kümmern will, weil sie alleine nicht klar kommen. Dass der lebendige Gott 

sich mit einem Hirten vergleichen lässt, ist eigentlich eine Herablassung für 

ihn. Das ist vielen gar nicht klar. Welcher König verbringt seine Zeit damit, 

Schafe zu hüten? Keiner! Nur unser Gott tut so was, weil er uns liebhat! 

Andere Götter interessieren sich nicht für das Leid der Menschen. 
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Weil sie sowieso nichts tun können. Weil sie tot sind! Sie wollen Gebete, Opfer, 

geschmückte Tempel und edle Abbilder von sich. 

Seelsorgerlich sind alle Götter aller anderen Religionen eine Sackgasse! Und 

Hilfe kannst Du auch nicht erwarten. 

Psalm 23 sagt über den lebendigen Gott:  

„Er erquicket meine Seele, und führet mich auf 

rechter Straße um seines Namens willen.“ 

Gott kann Wunden heilen und tut es. Und er hilft, weil er es KANN!  

Um seines Namens willen, weil er ist wer er ist! 

Gott ist ein Gott der Tat! Für alle anderen Götter gilt der Spruch: „Hilf dir 

selbst, dann hilft dir Gott“. So viele Menschen klammern sich unter Tränen an 

ihre Götzen, erbitten Hilfe und Beistand. Und das einzige was diese Götzen 

tun können, ist stumm zu glotzen. 

Psalm 23 sagt:  

„Und ob ich schon wanderte im finstersten Tal,  

fürchte ich kein Unglück denn du bist bei mir.  

Dein Stecken und Stab trösten mich!“ 

Der lebendige Gott ist nicht fern im Leid. Er wendet sich nicht ab! 

Er lebt in keiner bunten Schaumstoffwelt wo alles „Tutti Frutti“ ist. 

Sondern er ist hier! Im Leid, trotz des Leids! Im dunklen Tal! Wo kein anderer 

sein will, nicht mal wir selbst! DA ist er freiwillig bei uns! Und er ist nicht 

einfach nur da! Er verteidigt uns! Der Stab des Hirten war auch immer eine 

Waffe, womit er die Schafe beschützte. Und solche Sätze wie: „Gott hilft mir 

nicht, Ich bin Gott egal“ könnten nicht undankbarer sein! Was wissen wir 

denn schon, was Gott alles tut, weil wir nicht in die unsichtbare Welt schauen 

können? Gott legt keinen Wert darauf, dass wir alles sehen, was er tut, damit 

er glänzen kann, sondern dass wir es durch das dunkle Tal schaffen - das ist, 

worum es geht! Da alle anderen Götter zur Unfähigkeit verdammt sind, muss 
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der Mensch für sie eintreten. Der Mensch muss für sie kämpfen. Er muss die 

Ehre seiner Götter verteidigen, dafür sorgen, dass niemand ihn beleidigt. 

Über Gott sagt Psalm 23:  

„Du bereitest vor mir einen Tisch  

im Angesicht meiner Feinde“ 

Gott muss und will nicht von Menschen verteidigt werden. Das kann er selbst 

gut alleine. Vielmehr ist es so, dass er UNS verteidigt. Im Angesicht der 

Feinde, wo alle anderen Götter mit Abwesenheit glänzen. Weil sie aus ihren 

Tempeln und Schreinen nicht herauskommen. Da ist Gott da! Und besitzt 

sogar die Dreistigkeit gegenüber dem Feind, MIR Gutes zu tun! Weil er kann, 

was er will! Wie viele Götter würden jemals auf die Idee kommen, den 

Menschen, seinem Diener, einer unwürdigen Kreatur, so etwas wie 

Wertschätzung zukommen zu lassen? Das hat noch nie, irgendwo, irgendein 

Gott in irgendeiner Religion jemals getan! 

Psalm 23 sagt:  

„Du salbest mein Haupt mit Öl,  

und schenkst mir voll ein.“ 

Für den lebendigen Gott sind wir keine Zahlen im Register. Keine Unwürdigen 

Kreaturen, die vor ihm im Staub zu liegen haben. Im Gegenteil: Wir dürfen 

uns sogar seine Kinder nennen. Und sein eigener Sohn war ihm nicht zu 

schade, um uns vor dem Unrettbaren zu retten! Wenn DAS keine 

Wertschätzung ist, dann weiß ich nicht, was es sonst sein soll. Alle anderen 

Götter sind bekannt für ihre Launen. Heute helfen sie, morgen nicht. Man 

weiß nie, wie man gerade dran ist. Wie Menschen haben sie ständigen 

Wechsel in ihrer Laune. Die Gläubigen wissen nicht mal mit Sicherheit, ob sie 

gerade gehört werden, wenn sie beten. Man kann nicht erwarten das Gott 

immer Zeit und Lust hat. 

Deswegen beten die meisten Religionen durchschnittlich viel häufiger und 
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länger pro Tag als Christen, nach dem Motto: Viel hilft viel! Psalm 23 sagt:  

Gutes und Barmherzigkeit  

werden mir folgen mein Leben lang. 

Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer dar“ 

Gott ist kein Mensch, und er verhält sich auch nicht wie einer. Gott sei Dank. 

Gott ist beständig in seiner Liebe und Treue und in allem, was er tut und 

sagt. Jeden Tag, morgens wie am Abend! Bei Regen und Sonnenschein. Von 

Montag bis Sonntag. In guten wie in schlechten Zeiten. Gott war und ist 

immer der gleiche, ewige, große, unendliche und lebendige Gott. Der er 

immer schon vor der Erschaffung der Welt war, und auch danach immer 

bleiben wird. 

Und was er sagt, das hält er gewiss. Und ich bin überglücklich, dass ich das 

alles über meinen Gott sagen kann!        Amen! 

 

C: Johannes Türpe 


