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Predigt zu Apostelgeschichte 14,17 

 
Gott hat sich schon immer zu erkennen gegeben: Er ist es doch, der euch Wohltaten 
erweist! Er hat euch Regen gesandt vom Himmel herab und Zeiten der Ernte, er hat euch 
gesättigt mit Speise und euer Herz erfüllt mit Freude. 
 
«Hallo, Mister Gott, hier spricht Anna.» So lautete der Titel eines Bestsellers vor knapp 50 
Jahren. Die fünfjährige Anna glaubt felsenfest an Gott und spricht mit ihm – über alles, 
Angst und Freude, die Welt und die Menschen. Für Anna steht zum Beispiel auch fest: 
Gott hat keinen Hintern. Denn wenn er überall zugleich ist, kann er doch keine Rückseite 
haben. Ganz klar! 
«Hallo Mensch, hier spricht Gott.» In Abwandlung des Buchtitels habe ich diese Predigt 
überschrieben. Denn unser Predigtvers beginnt mit der Aussage: Gott hat sich schon 
immer zu erkennen gegeben. Vernehmen wir, was er zu uns sagt? Heute, am 
Erntedankfest? «Hallo Mensch, hier spricht Gott.» Er ist es doch, der euch Wohltaten 
erweist! Er hat euch Regen gesandt vom Himmel herab und Zeiten der Ernte, er hat euch 
gesättigt mit Speise und euer Herz erfüllt mit Freude. 
 
Gerade heute stehen uns diese Wohltaten Gottes sehr deutlich vor Augen: Schon beim 
Heraufkommen nach Hermatswil sahen wir Felder reif zur Ernte. Hier geniessen wir die 
Pracht von Sonnenblumen und anderem Ertrag aus den Gärten. Regen und Sonne hat 
Gott geschenkt in den letzten Monaten – manchmal vielleicht nicht ganz so verteilt, wie wir 
es uns wünschten, aber jetzt ist es Zeit der Ernte. Ernte, die unseren Leib satt macht und 
unsere Herzen mit Freude erfüllt. Wenn wir das ganze Jahr über im Migros und Coop 
einkaufen, was das Herz begehrt, dann stecken dahinter Bauernfamilien, die gearbeitet 
und geackert, gesät und geerntet haben. Dann ist das eine Wohltat Gottes, der euch 
Regen gesandt vom Himmel herab und Zeiten der Ernte, er hat euch gesättigt mit Speise 
und euer Herz erfüllt mit Freude. 
 
Noch mehr Wohltaten erweist uns Gott: Kinder und Enkel, wie wir sie heute erleben bei 
den Tauffamilien, im Kinderprogramm. Dann auch Freundschaften und Beziehungen; 
Arbeit, womit wir unseren Lebensunterhalt bestreiten und doch auch so manchen Luxus 
leisten können, Ferien und Reisen. Seit vielen Jahren haben wir Frieden in der Schweiz. 
Noch vieles könnte ich aufzählen. 
 
Nehmen wir all das wahr als Wohltaten, die Gott uns erweist? Hören wir es: «Hallo 
Mensch, hier spricht Gott.»? Oder nehmen wir all dies einfach wahr als Glück, wo viele 
Faktoren eben zusammenspielen, dass es uns so gut geht? Dass dieses Jahr weder 
grosse Überschwemmungen wie gerade in Pakistan oder ausserordentliche Dürren wie 
2018 waren? Oder denken wir eher an den eigenen Schweiss und auch die Leistung von 
anderen, auch von unseren Vorfahren; schliesslich «von nichts kommt nichts». Wir 
mussten und müssen uns die Ernte und den Ertrag, materielle Lebensgrundlagen und 
auch einmal ein Extra bisweilen sauer verdienen. Oder ist es einfach so, wie es ist: Das 
Wetter, die Natur, die Kreisläufe, auch die Einkommens-Unterschiede auf unserer Erde … 
 
Erntedank – im Begriff kommt der Wunsch, vielleicht auch das Bedürfnis zum Ausdruck: 
Wir möchten «danke» sagen für die Ernte, für das Glück, für die Wohltaten, wofür ich mich 
abgekrampft habe und den Erfolg ja doch nicht 100% im Griff habe. Hier bietet sich eine 
Adresse an für unseren Dank. Gott hat sich schon immer zu erkennen gegeben: Er ist es 
doch, der euch Wohltaten erweist! Er hat euch Regen gesandt vom Himmel herab und 
Zeiten der Ernte, er hat euch gesättigt mit Speise und euer Herz erfüllt mit Freude. Einem 
anonymen Glück oder einem unpersönlichen Schicksal können wir nicht gut danken. Und 
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nur auf sich selber stolz sein, macht mit der Zeit müde und setzt auch unter Druck, 
besonders wenn die eigene Leistungsfähigkeit nachlässt. 
 
Es ist schön und wichtig, dass wir diese Dankbarkeit nicht nur zur Erntezeit pflegen, 
sondern überhaupt in unserem Leben, von Kindsbeinen an bis ins hohe Alter. Was wir im 
Lied vor der Taufe gesungen haben, ist zutiefst wahr und ein tragendes Fundament: Wir 
sind kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur. Wir haben uns nicht selber erschaffen 
oder erfunden. «Vergiss es nie: Dass du lebst, war eines anderen Idee, und dass du 
atmest, sein Geschenk an dich. … Du bist ein Gedanke Gottes.» Aus dieser Dankbarkeit 
heraus können wir Grosszügigkeit kultivieren – ich bin reich beschenkt und es hat ebenso 
genug für andere. Diese Dankbarkeit führt auch immer wieder zum Vertrauen und zur 
Neugier: Wer ist denn dieser Gott, der uns Wohltaten erweist? 
 
Ja, so steht es in diesem Predigtvers: Gott hat sich schon immer zu erkennen gegeben: Er 
ist es doch, der euch Wohltaten erweist! Aber es steht auch einiges nicht da! Es gibt ja 
nicht nur Regen, sondern auch Dürre. Es gibt nicht nur Zeiten der Ernte, sondern auch 
Jahre des Hungers. Es gibt nicht nur Freude des Herzens, sondern auch Traurigkeit und 
Verzweiflung. Es gibt vieles im Leben, das wir nicht als Wohltaten erleben. Und wenn ich 
jetzt bisher von den Wohltaten Gottes gesprochen habe – eben nicht nur von Glück und 
Zufall und menschlicher Leistung – dann muss ich auch noch von den 
Unbegreiflichkeiten Gottes sprechen. 
 
Falls es diesen unsichtbaren Gott gibt und falls er wirklich gut ist, ein liebevoller Gott, dann 
ist vieles hier auf dieser Erde auch unbegreiflich. Ich meine damit nicht Kriege, Gewalt und 
Zerstörung, die wir Menschen anrichten und einander antun. Dafür sollten wir nicht Gott 
verantwortlich machen. Aber es gibt «natürliche» Krankheiten oder Wetterkapriolen. 
Vielleicht haben Sie im reformiert.lokal und PfäffikerIn letzte Woche wahrgenommen, dass 
wir als Gemeinde von einem Kind im ersten Lebensjahr Abschied nehmen mussten. Ich 
begleite zurzeit eine andere Familie, deren Ungeborenes ungewöhnliche Gene hat und 
nächstens zur Welt kommt mit Missbildungen und einer Lebenserwartung von ein paar 
Stunden oder Tage. Wieviele, die hier sitzen, mussten mit einer Totgeburt fertig werden, 
über die man kaum spricht? Unbegreiflich. Schrecklich. 
 
Auch Dürre oder Hagelzug, Überschwemmung oder Schädlinge schlagen einfach zu, 
manchmal wie aus dem Nichts. Unbegreiflich. Die Ernte ist in wenigen Minuten oder 
Tagen einfach vernichtet. Schlimm. Wir überschätzen uns als Menschen masslos, wenn 
wir meinen, alle solche Ereignisse seien Folgen unseres eigenen Handelns, Folgen 
unserer Zivilisation und Gestaltung der Erde. So nach dem Motto: Wenn wir uns nur richtig 
verhalten, bekommen wir alles in den Griff.  Nein! Gewisse Geschehnisse sind einfach 
unbegreiflich. Wissenschaftlich unbegreiflich. Aber noch vielmehr religiös, christlich 
unbegreiflich. Wie können diese Unglücke geschehen, wenn Gott gleichzeitig gut zu uns 
Menschen und allmächtig in seiner Schöpfung sein soll? 
 
Auch die Zuhörerinnen und Zuhörer damals, als Paulus und Barnabas vor 2000 Jahren in 
Lystra in der heutigen Türkei von den Wohltaten sprachen, die Gott euch erwiesen hat – 
auch jene Menschen wussten um die Unbegreiflichkeiten Gottes. Sie stehen nicht im Text, 
aber sie wurden schon damals erlebt und werden es bis heute. Die Unbegreiflichkeit 
Gottes bleibt eine Frage. Die Bibel als Wort Gottes gibt uns nicht Antwort auf alle unseren 
Fragen, ob sie nun aus Neugier oder aus existenzieller Not erwachsen.  
 
Trotzdem beginnt dieser Vers damit: Gott hat sich schon immer zu erkennen gegeben. 
«Hallo Mensch, hier spricht Gott.»  
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Wir können Gott in der wunderbaren Schöpfung erkennen. Dass wir auch dieses Jahr 
wieder ernten können, habe ich schon erwähnt und feiern wir heute im Besonderen. Am 
Dienstag war ich an einer Führung im Naturzentrum am Pfäffikersee unten. Ich staunte 
wieder einmal über das ausgeklügelte Zusammenspiel etwa von Pflanzen und Tieren. Ich 
bewunderte die schöne Maserung, welche Hornissen für ein Nest aus dem Holz 
herausfräsen, und freute mich einmal mehr an unseren majestätischen Bergen. Gott hat 
die Schöpfung viel schöner geschaffen als es nötig wäre fürs bare Überleben. Er hat seine 
Kreativität ausgetobt in Komplexität und Ordnung und Vielfalt. Wunderbare Wundertaten. 
 
Aber manchmal können wir ihn wirklich nicht erkennen in der Natur: Wenn die Brutalität 
von Fressen und Gefressen uns schreckt; wenn chaotische Sinnlosigkeit uns unbegreiflich 
bleibt. Genauso bleibt uns das geschichtliche Handeln von Gott oft sehr rätselhaft. 
 
Dann können wir uns dorthin wenden, wo Gott sich am Deutlichsten zu erkennen gibt. Wo 
er selber zu uns gekommen ist. Zu Jesus Christus hin wenden. 
Im Kind in der Krippe kommt Gott uns Menschen ganz nah. Er gibt sich zu erkennen als 
verletzlich; er sucht unsere Zuwendung und Hingabe und Liebe. 
Wir erkennen Gott im Wanderprediger auf den staubigen Strassen Galiläas, der Kranke 
heilt, der sich den Diskriminierten und Übersehenen zuwendet, der ohne 
Berührungsängste beim reichen Zacchäus logiert und sich von einer einfachen Frau 
Wasser aus einem Brunnen schöpfen lässt. Jesus Christus zeigt uns Gott, der für uns 
Menschen ist, die Beziehung zu allen sucht, die Distanz überwindet, Heilung und Heil 
schenkt. 
Wir erkennen Gott in diesem Mann am Kreuz, der Feindschaft und Ablehnung erträgt, 
alles Böse der Welt auf sich nimmt. Gott vergibt und ist gnädig.  
Wir erkennen Gott am Ostermorgen, wo Jesus den Tod besiegt und in ewiger 
Lebendigkeit den Seinen begegnet, sie nie allein lässt. 
Jesus Christus: Gott wird Mensch. Er versteht, wie es uns geht, von der Wiege bis zur 
Bahre. Er kommt uns heilvoll entgegen in all unseren Bedürfnissen und Nöten. 
 
«Hallo Mensch, hier spricht Gott.» Das können wir am Besten hören, sehen und erkennen 
in der Person und Botschaft von Jesus Christus. Einzelne Geschichten, die er erzählt hat, 
sind wohl vielen von uns geläufig. Geschichten, die zeigen, wie Gott ist. Wie ein Hirte, der 
einem verlorenen Schaf nachgeht, es ausdauernd sucht, keine Mühe scheut, bis er es 
findet. Ein Gott, der nicht rechnet: «Ach, das eine Schaf; ich habe ja noch 99 andere. Mit 
Verlust musst du rechnen. Das kann passieren, dass ein Schaf sich verirrt; das kommt 
schon von selbst wieder zurück.» Nein! Der Hirte, Gott macht sich auf den Weg, zu uns, 
zu jedem einzelnen. 
Oder der Vater mit den zwei Söhnen. Er hält Ausschau nach dem jüngeren, der einen 
Erbvorbezug verlangt hat, in die Ferne gezogen ist, nichts von sich hören lässt. Jeden Tag 
denkt er an ihn, sehnt sich nach ihm – und als er zurückkommt, rennt er ihm entgegen, 
empfängt ihn, auch wenn er sehr heruntergekommen aussieht, veranstaltet ein 
Freudenfest, weil die Beziehung wieder hergestellt ist. Genauso bemüht er sich um den 
älteren Sohn, den treuen, unscheinbar und zuverlässig immer zuhause auf dem Hof am 
Krampfen; aber innerlich entfremdet vom Vater, wütend und bitter. Der Vater will nicht 
feiern ohne seine beiden Söhne. Er verlässt das Fest, sucht seinen älteren Sohn, bittet ihn 
hineinzukommen. Seine Freude ist erst vollkommen, wenn alle versöhnt miteinander sind. 
 
So ist Gott. So gibt er sich zu erkennen. Gott hat sich schon immer zu erkennen gegeben. 
Lesen wir die Evangelien! Betrachten wir das Leben und die Lehre von Jesus Christus! 
Hier sehen wir das Gesicht Gottes, sehen in Gottes Herz hinein, in das Meer seiner Liebe 
und Gerechtigkeit. 
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Manchmal verzweifeln wir in unserem Alltag, weil Gott so fern scheint. Weil wir ihn nicht 
verstehen. Weil er verborgen bleibt, mit Abwesenheit glänzt. Weil die Wohltaten, die Gott 
erweist, überlagert werden mit den Unbegreiflichkeiten Gottes. Weil auch die Natur nicht 
nur natürlich gut und wunderbar ist, sondern auch schrecklich und grausam, harsch und 
tödlich. Der Reformator Martin Luther hat zu Recht vom verborgenen Gott gesprochen, 
wie es auch heisst in Jesaja 45,15: Fürwahr, du bist ein verborgener Gott, du Gott Israels. 
Er hat betont, dass der menschliche Glaube an Gott auf dieser Erde immer ein 
angefochtener Glaube bleibt. Angefochten von Ereignissen, die uns sagen: «Das stimmt 
doch alles nicht! Das mit diesem Gott, mit Gottes Liebe, mit Gottes Gerechtigkeit und 
Barmherzigkeit! Öffne doch die Augen! Sei realistisch! Das ist doch Mumpitz.» 
Aber vom verborgenen Gott, unbegreiflich und unverständlich, flieht Luther zum Gott, der 
sich zu erkennen gegeben hat, der sich offenbart hat, der sein Gesicht gezeigt hat: Zu 
Jesus Christus. Er verbürgt uns Gottes unverbrüchliche Treue und Liebe, Gottes Macht 
und Sieg über alles Böse, Sünde und Tod. «Hallo Mensch, hier spricht Gott.» 
So können wir auch an diesem Erntedankfest – trotz allen Fragen, die bleiben – von 
Herzen, froh und dankbar sagen: «Gott hat uns Wohltaten erwiesen. Er hat uns Regen 
gesandt vom Himmel herab und Zeiten der Ernte. Er hat unseren Leib gesättigt und 
unsere Herzen mit Freude erfüllt.» 


