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Und trotzdem… Gott ist gut!   

Gottesdienst vom 26. 04. 2020, gehalten von Martin Trüb, Rüti 

 

Grüezi mitenand.  

Im vergangenen November wurde ich für diesen Gottesdienst 
angefragt und sollte bis Ende Januar ein paar Zeilen schreiben von 
dem, was ich heute mit euch teilen möchte. So habe ich überlegt und 
mich für ein Thema entschied, das mir nahe am Herzen ist:  

Gott ist gut! oder in der längeren Version: „und trotzdem… 
Gott ist gut!“ 

Ende Januar ist bei uns Skiferienzeit, wir waren in Scoul und ich 
stand zuoberst am Pistenrand und staunte über die prächtige 
Bergwelt, die mir zu Füssen lag und dache: Gott ist wirklich so gut! 
So wunderbar diese Schöpfung, so unglaublich schön, so ein 
Privileg, dass wir hier leben dürfen. Es fehlt an nichts, Gott ist 
richtig gut. 

So setzte ich mich am Nachmittag hinter den Laptop und wollte 
Matthias Blum meine Gedanken über Gottes Güte per Mail 
schreiben.  Ich öffnete das Mailprogramm, schaute kurz über die 
Mails und da war sie, die eine Nachricht, dass ein Freund einen 
negativen Asylentscheid erhielt und nach 4 Jahren, bestens integriert, 
unser Land definitiv verlassen muss, in eine äusserst ungewisse und 
gefährliche Zukunft. 

Ich schluckte, mein Hochgefühl über die Güte Gottes war mit einem 
Schlag weg. Ich starrte auf den Bildschirm. Echt jetzt? Gott, was ist 
los? Es wurde so viel dafür gebetet. So viel dafür geglaubt, dass 
dieser Freund im Land bleiben kann und jetzt das. Es war, als erhielt 
ich einen Schlag in die Magengrube. 

So sass ich da und musste schreiben, denn es war der 31. Januar, also 
der letzte Termin, an dem ich meine Notizen an Matthias schicken 
musste. So schrieb ich: 
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Lieber Matthias 

Hier die Zusammenfassung für den Input am 26. April: 

Und trotzdem, Gott ist gut!  Glauben wir das? Oder können wir das 
nur glauben, wenn es uns gut geht? Angesichts der vielen Probleme, 
die um uns sind, kann das sehr zynisch tönen oder mindestens stark 
in Zweifel gezogen werden. Anhand persönlicher Beispiele und 
Bibelstellen möchte ich ermutigen, an der Güte Gottes 
festzuhalten, auf IHN zu vertrauen, den Glauben zu stärken, in 
guten wie auch in schwierigen Zeiten. Es geht nicht um ein 
Wohlstandsevangelium, wo alles nur gut ist, sondern darum, dass 
sich Gott auch heute noch um uns kümmert und man an seiner 
Güte nicht verzweifeln muss, auch wenn man auf manche 
Fragen/Probleme keine Antwort hat. Gott ist gut! 

Liebe Grüsse Martin 

Ich drückte auf senden, weg war die Nachricht und ich war wieder 
alleine mit meinen Gedanken. und trotzdem: …Gott ist gut? 

Es passieren Dinge, die ganz offensichtlich nicht gut sind. Da ist 
Krankheit, Hunger, Verfolgung, aktuell auch akute Isolation und 
Arbeitslosigkeit in vielen Teilen der Welt. Das alles ist sicher nicht 
gut.  

Auf was stütze ich meinen Glauben, dass Gott gut ist? Sind es 
Gefühle oder Geschichten, Lebenslagen, persönliches oder 
äusserliches Wohlbefinden? Oder gibt es eine verlässlichere Quelle?  

Ich habe gelernt auf die Aussagen der Bibel zu vertrauen und meinen 
Glauben darauf zu bauen. 

Zu unserem Thema finden wir in Johannes 10 eindrückliche 
Aussagen von Jesus selbst:  

10 Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu 
schlachten und um Verderben zu bringen. Ich aber bin 
gekommen, um ihnen Leben zu bringen – Leben in ganzer 
Fülle.« 11 »Ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte ´ist bereit`, sein 
Leben für die Schafe herzugeben. 

Jetzt sind es ja erst ein paar Wochen nach Ostern, die uns erinnern, 
dass er nicht nur bereit war das Leben für uns hinzugeben, sondern 
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es auch tat und obendrauf den Tod gleich auch noch besiegt hat.  

Wow, wenn ich nur schon darüber nachdenke, staune ich: Er ist 
wirklich ein „guter Hirte“.  

Oder Markus 10,17: Als Jesus sich wieder auf den Weg machte, kam 
ein Mann angelaufen, warf sich vor ihm auf die Knie und fragte: 
»Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu 
bekommen?« – 18 »Warum nennst du mich gut?«, entgegnete Jesus. 
»Gut ist nur Gott, sonst niemand». 

Eine gewagte Aussage von Jesus «nur Gott ist gut!» Also ich kenne 
ein paar richtig gute Leute und einige davon leben sogar in 
Wetzikon. Oder meint Jesus damit etwas anderes? 

Bestimmt. Es gibt ganz tolle Menschen und Jesus weiss das auch. Ich 
denke, er sprach aber davon, dass Gott in einer ganz anderen „Güte-
Liga“ als wir Menschen spielt. Er ist nicht zu vergleichen, wenn es 
schon „gute Menschen“ gibt, wieviel besser muss er sein? Er ist 
einfach soooo gut! Da ist nichts Schlechtes in ihm. 

Soll also heissen, dass ich, auch wenn die Umstände nicht gerade 
rosig oder sogar richtig schlecht sind, mein Vertrauen und meine 
Hoffnung auf diesen Gott setzten kann, der gut ist und Gutes für 
mich will?  

Ich denke ja, und dass ist unsere Herausforderung heute.  

David aus der Bibel machte das so. im Ps 103 lesen wir ganz am 
Anfang (Vers 1+2): 

Lobe den HERRN, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen 
heiligen Namen! Lobe den HERRN, meine Seele, und vergiss nicht, 
was er dir Gutes getan hat! 

Und vergiss nicht, was er dir Gutes Getan hat. Ja stimmt, da war 
doch was, ich habe die Güte Gottes erlebt. Und das ist mir und uns 
als Familie echt passiert: 

- Wir dürfen an einem wunderbaren Ort wohnen; wie wir dazu kamen 
war ein wahres Wunder 

- Mal für Mal habe ich erlebt, wie schwierige Terminkonflikte plötzlich 
aufgingen, es kamen Lösungen, es gingen Wege auf, wo es vorher 
wirklich aussichtslos aussah. 

- Wir sind von Krankheit und Unfällen grossmehrheitlich verschont 
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geblieben 

- Schon einige Male durften wir während unseren Ferien im Haus von 
Freunden wohnen, was für ein Geschenk. 

- Oder da war die eher abenteuerliche Heimfahrt von den letzten 
Sommerferien, als unser Auto einen substantiellen Schaden hatte 
und wir es trotzdem nach Hause schafften. 

Oder als wir für ein paar Jahre nicht in der Schweiz wohnten: 

- Ich erhielt in kürzester Zeit einen Job, obwohl die Aussichten gleich 
0 waren 

- Wir erhielten Geld, als wir keins mehr hatten, Essen, als die 
Schränke nur noch leer waren, Autos (Mehrzahl) als uns diese 
gestohlen wurden, Kleider und Spielsachen für die Kinder, die wir 
uns nicht leisten konnten. 

- Und zurück in der Schweiz: da war ja noch der Kirchentag vor 
knapp 2 Jahren, wo wir täglich Gottes Güte, Versorgung, Schutz 
und Wunder erleben durften. 

Und so weiter, die Zeit ist zu knapp alles auszuführen, aber ich kann 
euch garantieren: Ich und wir als Familie haben die Güte Gottes 
substantiell und regelmässig erlebt. Ich kann sagen, Gott ist wirklich 
gut und wir haben das erfahren. 

Gab es ausschliesslich gute und erfolgreiche Zeiten? Nein, bestimmt 
nicht, es zogen immer wieder Wolken auf, die uns die Sicht auf 
Gottes Güte verunmöglichen wollten und Zweifel, die den Kopf 
einnebelten. Aber ich habe mich entschieden: und trotzdem ist Gott 
gut. Das ist für mich ein Fakt und nicht verhandelbar. 

Wie kann ich das sonst noch erklären? Vor ein paar Tagen ging die 
Meldung durch die Sozialen Medien, dass man in Indien, erstmals 
seit ca. 30 Jahren das Himalaya Gebirge wieder sieht. Offenbar ist 
die Luft dort wieder so sauber, dass die Sicht besser ist. Stellen sie 
sich vor z.B. alle 28-Jährigen dort. So lange lebten sie schon dort, 
haben aber dieses gigantische Gebirge noch nie gesehen, obwohl es 
schon immer dort war. Die Sicht war getrübt. Der Himalaya konnte 
da herzlich wenig dafür. Er war einfach da als Fakt.  

Auch wir kennen das aus der Nähe: Wenn man auf dem Bachtel 
steht, hat man ein wunderbares Panorama, - bei schönem Wetter, 
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aber wenn der Himmel wolkenverhangen ist, sieht man unter 
Umständen gar nichts, nur grau. 

Genauso kann es uns mit der Güte Gottes gehen. Sie ist da, wie der 
Himalaya oder das Alpenpanorama, das wir vom Bachtel aus sehen. 
Aber wenn die Luft zu wenig sauber ist oder der ‘Himmel’ durch 
Unfall, Krankheit und Krisen wolkenverhangen, können wir sie 
nicht sehen.  

Ich möchte euch ermutigen, auch wenn es richtig dunkel ist und ich 
weiss, dass dies gerade jetzt bei einigen Menschen der Fall ist, die 
Hoffnung nicht zu verlieren. Wage zu glauben, dass irgendwo da 
draussen Gott ist, der gut ist. Darauf zu vertrauen, dass er trotzdem 
da ist, denn er hat versprochen, dass er uns nie verlässt.  

Zurück zu den Wundern oder Beweisen von Gottes Güte, von 
denen ich vorher gesprochen habe. Man kann argumentieren, dass es 
ja in den meisten Fällen so war, dass andere Menschen uns geholfen 
haben. Das ist korrekt und wir haben ihnen allen von Herzen 
gedankt. Und trotzdem: für uns war es in der Situation ein sichtbarer 
Händedruck von Gott, ein richtiges Wunder. Jemand sagte einmal: 
„Die Tat des Einen ist das Wunder für den Andren.“  

So möchte ich euch heute ermutigen: 

- Traue dich irgendetwas Gutes zu tun: einen Anruf machen, eine 
Nachricht schreiben Es könnte gut sein, dass die andere Seite das 
als Händedruck Gottes empfindet! 

- Achte selber darauf: Wo erlebe ich Gottes Güte? Evtl. möchtest du 
das aufschreiben, dass es nicht vergessen geht. 

- Jedes Mal, wenn du Richtung Bergpanorama schaust, ob du die 
Berge siehst oder nicht, erinnere dich an Gottes Güte, sie ist da, ob 
du es siehst oder nicht. 

Jesus, der gute Hirte hat zum Schluss seiner Zeit auf der Erde gesagt: 
Ich bin bei euch alle Tage, bis ans Ende der Welt. 

Lasst uns ihn beim Wort nehmen und auch wenn alles dagegen 
spricht glauben:  

Gott ist gut. Amen 

 

 


