
Themenreihe

Wachstum im Glauben

Thema 3:

Güte - die Frucht gegen
Laschheit und Gleichgültigkeit

Galater 5,22

1 Die deutsche Privatwirtschaft und die damalige deutsche Regierung gründeten 1925 als
gemeinsame Initiative den Reichs-Ausschuss für Lieferbedingungen (RAL). Das gemeinsame
Ziel lag in der Vereinheitlichung und Präzisierung von technischen Lieferbedingungen. Hierzu
brauchte man festgelegte Qualitätsanforderungen und deren Kontrolle — das System der
Gütesicherung entstand. Zu ihrer Durchführung war die Schaffung einer neutralen Institution
als Selbstverwaltungsorgan aller im Markt Beteiligten notwendig. Damit schlug die
Geburtsstunde von RAL. Seitdem liegt die Kompetenz zur Schaffung von Gütezeichen bei RAL.
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Güte - die Frucht gegen
Laschheit und Gleichgültigkeit

Bestimmt kennen Sie alle solche Labels, mit denen bestimmte Produkte
oder Leistungen beworben werden. Es handelt sich hierbei um Gütezei-
chen, Prüfsiegel, Qualitätssiegel oder Zertifikate. Sie sollen über die Qua-
lität dieses Produkts oder der Leistung Aufschluss geben. Das Siegel
drückt aus, dass der Träger einer ständigen Prüfung durch interne und
fremde Sachverständige unterzogen wird. Wenn die Qualität stimmt, gibt
es das Siegel als Bestätigung, wenn nicht, wird das Siegel wieder ab-
erkannt. Die Vergabe von solchen Qualitätssiegeln wird in Deutschland
hauptsächlich vom TÜV und dem RAL1 (»Reichs-Ausschuss für Liefer-
bedingungen«) dem »Deutschen Institut für Gütesicherung und
Kennzeichnung« festgelegt. Ein anderes System, bei dem bestimmte Prä-
dikate ausgestellt werden, gibt es z.B. bei der Stiftung Warentest. Hier
wird ein Artikel nach Schulnoten beurteilt. Wenn ich mir was anschaffe, ist
es für mich schon ein Kriterium, wie dieses Produkt in diesen unabhängi-
gen Prüfverfahren abschneidet. Nicht nur der Preis, sondern auch die
Qualität, die Güte, ist beim Kauf entscheidend. Dafür können dann diese
verschiedenen Güte-Labels helfen, sich einen Eindruck zu verschaffen.

Lassen Sie uns heute in diesem Gottesdienst mal die Güte etwas näher
betrachten. Immerhin ist Güte eine der wesentlichen Eigenschaften, die
Paulus mit dem christlichen Leben in Verbindung bringt.

Ich möchte Ihnen nun wieder alle neun guten und einzigartigen Wesens-
züge Gottes in ihrem Zusammenhang vorlesen, so wie sie Paulus als
Frucht des Geistes im Galaterbrief notiert hat (Gal. 5,19-23).
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19 Wenn ihr den Neigungen eurer sündigen Natur folgt, wird euer Leben
die entsprechenden Folgen zeigen: Unzucht, unreine Gedanken, Ver-
gnügungssucht, 20 Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifer-
sucht, Zorn, selbstsüchtiger Ehrgeiz, Spaltungen, selbstgerechte Abgren-
zung gegen andere Gruppen, 21 Neid, Trunkenheit, ausschweifender
Lebenswandel und dergleichen mehr. Ich wiederhole noch einmal, was
ich bereits gesagt habe, dass niemand, der ein solches Leben führt, das
Reich Gottes erben wird. 22 Wenn dagegen der Heilige Geist unser Le-
ben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen: Lie-
be, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, 23 Sanftmut und
Selbstbeherrschung.

1. Güte - »alles für die Brut« 

Untersuchen wir nun wieder zu Beginn, was sich hinter diesem Begriff
»Güte« verbirgt, um eine konkretere Vorstellung davon zu gewinnen, was
Paulus uns damit sagen möchte. Das griechische Wort (griech. agatho-
syne), das Paulus an dieser Stelle verwendet meint eigentlich ein »gutes
Verhalten«, also das, was man an Gutem erkennen kann. Das Gute wird
zur Tat. Das ist aber zunächst noch mal sehr abstrakt, damit können wir
noch nicht so viel anfangen. In der hebräischen Sprache des  Alten Te-
staments hieße dieser Begriff dann Chäsäd. Was so viel heißt wie: Ver-
bundenheit, Liebe, Treue, Gunst, Wohlwollen, Gnade und eben Güte.

Aber hier tut sich ein sehr interessanter Zusammenhang auf, an dem wir
uns Güte sehr leicht veranschaulichen können. Und hierfür bringen alle
Bewohner des Storchendorfes Holzen einen erheblichen Vorsprung mit.
Denn in der hebräischen Sprache heißt der Storch »Chasida« - der gütige
und fromme Vogel. Dieser Name leitete sich von dem Begriff »chäsäd«
ab. Diese Bezeichnung erhielt dieser langbeinige Freund durch seine
wohl ausgeprägte Brutpflege. Alles dreht sich um die Jungen. Da muss
was dran sein, wenn ich mir die Bilder so anschaue. Vielleicht interessiert
es Sie auch, dass sich das deutsche Wort »Storch« eventuell sogar von
dem Griechischen »storge« ableiten könnte? Dieses Wort heißt auf
deutsch: Mutterliebe, zärtliche Liebe, Zuneigung. Wenn Sie also zukünftig
mal wieder einen Storch sehen, können Sie daran danken. Genauso 2

Die Elberfelder Übersetzung, Hoffnung für alle und Neues Leben übersetzen hier chäsäd mit
Gnade, Luther mit Güte, die Einheitsübersetzung mit Huld und die Gute Nachricht mit Liebe.
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macht es Gott: alles für die Brut - das ist seine Güte. Wobei ich den Ein-
druck habe, dass dieser Zusammenhang vielfach auch auf Menschen
zutrifft: alles für die Brut, zumindest solange sie noch sehr klein sind. Lie-
bevolle Zuwendung, Wohlwollen, Verbundenheit. Auf einmal beginnt
dieses Wort Güte zu leuchten.

Güte ist damit ein Begriff der Brutpflege und drückt die Beziehung aus,
die Gott zu uns Menschen haben möchte. Güte beschreibt, wie Gott uns
als Menschen versorgen möchte, wie er sich um uns kümmert, alles zu
unserem Wohl beisteuert. Nein, wir sind ihm wirklich nicht egal. Wie
könnte einer Mutter ihr Kind egal sein? Wie könnte es Storcheneltern egal
sein, wie es ihren Jungen geht?

2. Güte, das unendliche Wohlwollen Gottes

Güte beschreibt also das Verhalten, das Gott an den Tag legt, weil er mit
uns Gemeinschaft haben möchte. Er sieht sich für seine Menschen, seine
Brut verantwortlich. Und jetzt hören Sie einmal solche Aussagen aus der
Bibel und stellen sich vor, sie lägen als Storchenjunges im Nest.

2.1 ewige Güte

1.Chr 16,34: »Danket dem HERRN, denn er ist freundlich, und seine Güte
währet ewiglich« (»leolam chasdo«). Diese Formulierung kommt in der
Bibel 37 mal vor. Allein in Psalm 136 steht sie 26 mal.2 Das hört sich
schon gewaltig an, wenn dieser Psalm im Wechsel gesprochen wird.
Probieren wir das einmal mit den ersten neun Versen. Ich spreche den
ersten Teil und Sie ergänzen dann den zweiten:

1 Danket dem HERRN; denn er ist freundlich, denn seine Güte währet
ewiglich. 
2 Danket dem Gott aller Götter, denn seine Güte währet ewiglich. 
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3 Danket dem Herrn aller Herren, denn seine Güte währet ewiglich. 
4 Der allein große Wunder tut, denn seine Güte währet ewiglich. 
5 Der die Himmel mit Weisheit gemacht hat, denn seine Güte währet
ewiglich. 
6 Der die Erde über den Wassern ausgebreitet hat, denn seine Güte
währet ewiglich. 
7 Der große Lichter gemacht hat, denn seine Güte währet ewiglich: 
8 die Sonne, den Tag zu regieren, denn seine Güte währet ewiglich; 
9 den Mond und die Sterne, die Nacht zu regieren, denn seine Güte
währet ewiglich. 

2.2 Güte angesichts mancher Not

Psalm 36,6-11: »HERR, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, und dei-
ne Wahrheit, so weit die Wolken gehen.7 Deine Gerechtigkeit steht wie
die Berge Gottes / und dein Recht wie die große Tiefe. HERR, du hilfst
Menschen und Tieren. 8 Wie köstlich ist deine Güte, Gott, dass Men-
schenkinder unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht haben! 9 Sie wer-
den satt von den reichen Gütern deines Hauses, und du tränkst sie mit
Wonne wie mit einem Strom. 10 Denn bei dir ist die Quelle des Lebens,
und in deinem Lichte sehen wir das Licht. 11 Breite deine Güte über die,
die dich kennen, und deine Gerechtigkeit über die Frommen.«

2.3 Güte, Gott zu begegnen

Psalm 5,8: »Ich aber darf in dein Haus gehen durch deine große Güte
und anbeten vor deinem heiligen Tempel in deiner Furcht.«

Ps 86,5: »Denn du, Herr, bist gut und gnädig, von großer Güte allen, die
dich anrufen.«

2.4 Güte, von ihm geführt zu werden

Psalm 25,10: »Die Wege des HERRN sind lauter Güte und Treue für alle,
die seinen Bund und seine Gebote halten.«
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2.5 Güte, dass Gott sieht und hilft

Psalm 31,8: »Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte, dass du
mein Elend ansiehst und nimmst dich meiner an in Not«.

2.6 Güte - immer neu

Klagelieder 3,22-23: »Die Güte des HERRN ist's, dass wir nicht gar aus
sind, seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Mor-
gen neu, und deine Treue ist groß.«

Einem Schweizer Pfarrer wurden für eine in Not geratene Familie vierhun-
dert Franken anvertraut. Bei der damals etwas unsicheren Postverbin-
dung wollte er die ganze Summe nicht auf einmal schicken, so ent-
schloss er sich, jeden Tag zwanzig Franken zu schicken und eine Notiz
beizulegen: »Es kommt noch mehr!« Die Familie erhielt nun einen Brief
nach dem anderen, immer mit der Notiz: »Es kommt noch mehr!« So ist
es mit Gottes Güte - es kommt immer noch mehr, niemals hört sie auf.

»Gottes Güte ist die unerschöpfliche Quelle, aus der alle Seine Wohltaten
gegen uns unaufhörlich fließen« (Carl Olof Rosenius).

»Christ ist man dann, wenn man mehr von der Güte Gottes erwartet als
vom Leben - kann ich das unterschreiben, oder bin ich jemand, der ei-
gentlich mehr Hoffnung auf das Diesseits setzt als auf das Jenseits? (...)
Die Güte Gottes erfahren bedeutet, Gott an guten Tagen das Gute dank-
bar zurechnen, und ihm in schwierigen Zeiten das Gute bewusst zutrau-
en. Wenn wir das lernen, wachsen wir in eine Geborgenheit und persön-
liche Zuwendung Gottes hinein, die unabhängig ist von Hochs und Tiefs
des Alltags, und die das diesseitige Leben überdauert« (Jörg Dechert,
www.nikodemus.net)
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Geboren am 4.7.1715 in Hainichen/Erzgebirge; gestorben am 13.12.1769 in Leipzig.
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3. Das besondere Gütesiegel

Aber das alles an Güte ist noch gering angesichts dessen, was Jesus an
Karfreitag an Güte an den Tag legte. Das Kreuz ist das größte und wich-
tigste Gütesiegel, das die Menschheit kennt. Das kann man wirklich stolz
am Hals tragen, an Schreibtischen aufstellen oder in Zimmern aufhän-
gen. Ein ganz besonderes Prädikat drückt dieses Kreuz aus. Einzigartig,
konkurrenzlos, die beste Tat, die es auf dieser Welt jemals gegeben hat.
Und auch und gerade hier galt es: Alles für die Brut. Stellvertretend nahm
er all meine Schuld auf sich und bezahlte dafür mit seinem eigenen
Leben. Dazu war er nun wirklich nicht verpflichtet. Wohl kaum ein Rabbi
oder Theologieprofessor hätte sich auf diesen Deal eingelassen, sein
Leben für seine Schüler zu opfern. Die Kinder der europäischen Monar-
chen werden von Leibwächtern zur Schule gebracht. Aber der Sohn
Gottes, Sohn der höchsten Autorität, wirft sich selber als Bodyguard vor
die Kugel, die mir gegolten hat. Ihm war mein Leben wichtiger als sein
eigenes. Lieber stirbt er, dass ich ewig leben kann, als dass er ohne mich
sein wollte. Dafür war ihm jeder Preis recht. »Alles für die Brut!«

Im 18. Jahrhundert schrieb der Lieder- und Fabeldichter Christian Fürch-
tegott Gellert3 das Lied »Wie groß ist des Allmächtgen Güte«. Darin heißt
es in der dritten Strophe:

Schau, o mein Geist, in jenes Leben, aus welchem du erschaffen bist;
Wo du, mit Herrlichkeit umgeben, Gott ewig sehn wirst, wie Er ist.
Du hast ein Recht zu diesen Freuden; durch Gottes Güte sind sie dein.
Sieh, darum musste Christus leiden, damit du könntest selig sein.

Das ist der Inbegriff aller liebevoller Zuwendung, das höchste, was mir
an Wohlwollen geschehen kann. Dass mir Jesus durch seinen Tod ewi-
ges Leben anbietet und eine unfassbare, alles übertreffende Zukunft
anbietet. Gellert dichtete dazu weiter:

Und diesen Gott sollt ich nicht ehren und Seine Güte nicht verstehn?
Er sollte rufen, ich nicht hören, den Weg, den Er mir zeigt, nicht gehn?

4
Jenni/Westermann »Theologisches Handwörterbuch zum Alten Testament«, Bd. 1, Sp. 611
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4. Güte - das Mehr an Zuwendung

Gott will nun, dass wir nicht nur Abnehmer, wenn auch dankbare, dieser
Güte sind, sondern er will sogar, dass diese Güte in unser Leben hinein-
kommt. Als Christen sind wir mit dem Gott mit diesen großartigen Cha-
raktereigenschaften zusammengewachsen. Jesus und wir sind mitein-
ander verbunden wie eine Rebe am Weinstock. Wenn der Weinstock nun
solch ein geniales Wesen hat, dann kann ja an der Rebe schlecht etwas
anderes als Frucht wachsen. Gott will, dass seine Güte sich in unserem
Leben multipliziert. Nicht, dass wir jetzt die Ärmel hochkrempeln müssten,
um uns anzustrengen, gütig zu sein. Sondern er lädt uns ein, ganz eng
bei ihm so viel Güte zu tanken, dass sie dann auf andere überfließt. 

(Bild: Brunnen im Kloster Maulbronn)

Im zwischenmenschlichen Bereich zeigt sich die Güte in diesem Mehr an
Zuwendung, das man nicht erwarten kann, das aber eine Freundschaft
so unvergleichlich macht. Man muss nicht telefonieren, aber man tut es
trotzdem, weil mir der Mensch wichtig ist. Man muss nicht zu einem
Besuch vorbei fahren, aber es sind doch Freunde. Die Güte schafft es, die
Laschheit und Gleichgültigkeit anderen Menschen gegenüber zu über-
winden, und sich ihnen zuzuwenden.

Oder, so wie es ein theologisches Lexikon fein definiert: Es handelt sich
hierbei um »einen Ausdruck für Großherzigkeit, für eine selbstverzichten-
de menschliche Bereitschaft, für den anderen dazusein«4.

So wünsche ich uns eine gute Zeit, schöne Schulferien mit einem Gott,
der an Güte nicht zu überbieten ist. Und mit guten Erfahrungen von Güte,
die wir an andere verschenken. Gottes Segen hierfür!
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5. Weiter führendes Material

5.1 Christian Fürchtegott Gellert

DIE GÜTE GOTTES

Wie groß ist des Allmächtgen Güte! Ist der ein Mensch, den sie nicht rührt?
Der mit verhärtetem Gemüte den Dank erstickt, der Ihm gebührt?
Nein, Seine Liebe zu ermessen, sei ewig meine größte Pflicht!
Der Herr hat mein noch nie vergessen; vergiss, mein Herz, auch Seiner nicht.

Wer hat mich wunderbar bereitet? Der Gott, der meiner nicht bedarf.
Wer hat mit Langmut mich geleitet? Er, dessen Rat ich oft verwarf.
Wer stärkt den Frieden im Gewissen? Wer gibt dem Geiste neue Kraft?
Wer lässt mich so viel Glück genießen? Ist's  nicht Sein Arm, der alles schafft?

Schau, o mein Geist, in jenes Leben, aus welchem du erschaffen bist;
Wo du, mit Herrlichkeit umgeben, Gott ewig sehn wirst, wie Er ist.
Du hast ein Recht zu diesen Freuden; durch Gottes Güte sind sie dein.
Sieh, darum musste Christus leiden, damit du könntest selig sein.

Und diesen Gott sollt ich nicht ehren und Seine Güte nicht verstehn?
Er sollte rufen, ich nicht hören, den Weg, den Er mir zeigt, nicht gehn?
Sein Will ist mir ins Herz geschrieben; sein Wort bestärkt ihn ewiglich.
Gott soll ich über alles lieben und meinen Nächsten gleich als mich.

Dies ist mein Dank, dies ist Sein Wille. Ich soll vollkommen sein wie Er.
Solang ich dies Gebot erfülle, stell ich Sein Bildnis in mir her.
Lebt Seine Lieb in meiner Seele, so treibt sie mich zu jeder Pflicht.
Und ob ich schon aus Schwachheit fehle, herrscht doch in mir die Sünde nicht.

O Gott, lass deine Güte und Liebe mir immerdar vor Augen sein!
Sie stärkt in mir die guten Triebe, mein ganzes Leben Dir zu weihn. 
Sie tröste mich zur Zeit der Schmerzen; sie leite mich zur Zeit des Glücks;
Und sie besieg in meinem Herzen die Furcht des letzten Augenblicks.

5.2 Charles Haddon Spurgeon
»Herr, deine Güte reicht, soweit der Himmel ist.« Wie das ätherische Blau umspannt die
Güte Gottes die ganze Erde. Hoch überragt sie die höchsten Gipfel menschlicher Heraus-
forderung. Sie erhebt sich weit über die Dünste menschlicher Sünden. Dort oben ist der
Himmel immer klar, und die Gnade leuchtet in stiller Ruhe über dem Lärm und Rauch die-
ser armen Welt. Dunkelheit und Wolken gehören nur der unteren Erdatmosphäre an. Der
Himmel darüber ist immer klar und erglänzt im Licht unzähliger Sterne. Die Güte Gottes

»Die Frucht Güte«; Galater 5,22; Seite 10

bleibt unverändert in der Weite ihrer Ausdehnung und der Unvergleichlichkeit ihrer Geduld.
Im Heil durch den Herrn Jesus Christus hat Gott eine Güte offenbart, die höher als der Him-
mel und größer als das Weltall ist. »Und deine Wahrheit, soweit die Wolken gehen.« (Elber-
felder Übersetzung: »Bis zu den Wolken deine Treue.«) Weit, weit über alles Begriffsver-
mögen geht die Wahrheit und Treue Gottes. Er versagt nie, er vergisst nichts, er ändert sich
nicht und bricht nie sein Wort. Unsere Trübsale sind wie Wolken, aber Gottes Güte umgibt
sie von allen Seiten. Solange wir unter den Wolken sind, leben wir im Bereich der Treue
Gottes. Wenn wir uns über die Wolken erheben, brauchen wir diese Stütze nicht mehr. Der
Herr hat jedes seiner Worte erfüllt, sei es Drohung oder Verheißung, Weissagung oder
Bundeszusage. »Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge, noch ein Menschenkind, dass ihn
etwas gereue« (4. Mose 25, 19).

5.3 Ein Rabbi und zwei Schüler - der Storch

Einst ging ein Rabbi mit zweien seiner Schüler nachdenkend spazieren. Es denkt und spricht
sich gut im Gehen. Die Schüler nun fragen: »Rebbe, eines verstehen wir nicht, eines möch-
ten wir gern wissen.« »Nun«, sagt der Rabbi. »Der Storch«, sagen sie, »der Storch hat einen
so schönen wunderbaren Namen: der Storch heißt ›Chasida‹  — das erinnert an das Wort
Chäsäd, was doch bedeutet Gottes Güte, seine Liebe, Fürsorge und Treue. Der Storch hat
einen so schönen Namen — und gehört doch zu den unreinen Tieren! Das, nein das ver-
stehen wir nicht!«

»Ihr versteht das nicht, meine Jünger«, fragt der Rabbi und schweigt lange, dann sagt er:
»denkt nach!« Nun denken die Schüler nach — einen ganzen Nachmittag.

Am Abend fragen sie ihren Meister wieder: »Rebbe, wir verstehen das nicht: der Storch
heißt ›Chasida‹ , hat einen so schönen Namen, der erinnert an Gottes Güte, Liebe und
Treue, an das schöne Wort Chäsäd. Und doch, und doch ist der Storch ein unreines Tier.
Das, nein das verstehen wir nicht.«

Und jetzt antwortet ihnen der Rabbi: »Der Storch hat einen so schönen Namen, ›Chasida‹ ,
was an Gottes Liebe, Güte und Treue erinnert, denn Güte heißt Chäsäd - der Storch hat
einen solchen schönen Namen, weil er für seine Brut alles tut, ja für seine kleinen Störche
sogar sein Leben gibt. Darum hat der Storch einen solchen Namen: Chasida, was erinnert
an Chäsäd: Güte, Liebe, Treue und Frömmigkeit. Aber: weil der Storch alles, was er tut, nur
für seine Brut tut — darum ist er ein unreines Tier.«

5.4 Güte als Anfechtung

Mt. 20 - Arbeiter im Weinberg - wenn Gott anderen mehr Gutes tut als mir
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