
 
 

Warum wir das Buch «Das beste Geschenk» 
nicht auf dem Medienverleih haben 
 
 
Wunderschön illustriert mit liebevollen Gesichtern, warmen 
Farben und goldener Schrift kommt das «Buch über Gottes 
Geschichte mit den Menschen» daher. Auch gibt es einen 
Kommentar für Lehrpersonen mit Liedern von Andrew Bond 
und Bastelideen dazu. Das Buch wurde gratis an Schulen und 
Medienstellen verschickt.  
 
Warum fehlt dieses Werk auf dem Medienverleih, und warum 
raten wir sogar ausdrücklich davon ab, es im kirchlichen  
Religionsunterricht zu verwenden? 
 
Dazu ein paar persönliche Gedanken, die nach eingehender 
Lektüre des Buches bei mir aufkommen: 
Gott ist für mich Liebe, liebevolles Angenommensein von Anfang an ohne Wenn und Aber.  
Und Gottes Wirken ist, so wie ich das erlebe, in der Welt spürbar in Erlebnissen, Träumen, im 
Miteinander der Schöpfung – bis heute.  
Woher kommt dann das Böse? Vielleicht sollten wir alle einmal bei uns anfangen und acht- 
geben, wo wir andere verletzen, wo wir andere unter Druck setzen, wo wir rücksichtslos sind 
und wo wir das wohlgefügte Miteinander der Schöpfung in Gefahr bringen. Jesus spricht in der 
Bergpredigt vom Balken im eigenen Auge und Splittern bei anderen. 
Wie passt Gott als Liebe zu all dem, was wir rundum als böse wahrnehmen? Mit Hinschauen, 
Nachfragen, Mitgefühl zeigen wird vieles, was uns auf den ersten Blick böse erscheint, nach-
vollziehbar und verständlich. Wir lernen uns in andere Menschen hineinversetzen und können 
Empathie zeigen. Mit Schritten aufeinander zu kann Frieden bis hin zu Freundschaften ge-
schlossen werden. Vielleicht ist Böses und Widerständiges für uns vor allem eine grossartige 
Gelegenheit, unsere eigene Begrenztheit zu überwinden, die Welt auch durch andere Augen zu 
sehen und über die Vielfalt von Gottes Wirken zu staunen. 
 
Wenn Gottes Liebe wirklich so gross ist, wie ich mir das vorstellen kann – und ich bin ziemlich 
überzeugt, dass sie noch grösser ist – dann gibt es kein Aussen. Das Zelt, das im Buch so 
schön beschrieben wird, umfasst uns alle, so empfinde ich. Vielleicht ist dies Gott etwas viel zu-
getraut, aber ich kann nicht anders. 
 
Mir wäre wichtig, dass eine Botschaft vom besten Geschenk so verpackt ist, dass sie auch wirk-
lich ankommt: Gott nimmt mich an, wie ich bin, sogar mit Fehlern.  
Aber wie wirkt die Aussage, dass Streiten böse sei, auf Kinder, die zu Hause immer wieder  
mit Eltern und Geschwistern streiten, obwohl sie das gar nicht möchten? Kinder, die laut und  
aggressiv werden, vielleicht, weil sie sonst mit ihren Bedürfnissen gar nicht wahrgenommen 
werden? 
Wie wirkt die Aussage, dass Schweres wie Sorgen und Ängste vom Teufel kommen, auf junge 
Menschen, die gerade mit Depressionen kämpfen? 
Wie wirkt die Darstellung einer zerbrochenen Familie, die grau und böse gezeichnet ist, auf  
Kinder, deren Familie gerade am Zerbrechen ist? 
Wie wirkt die Darstellung der Kranken und Unheilbaren auf der grauen Seite im Buch, auf Kinder,  
die wegen Krebs oder einem vererbten Gendefekt nur eine kurze Lebenserwartung haben? 
Was soll ich denken, wenn mir das Schwere nicht abgenommen wird? 
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In der Bibel gibt es die Geschichte von Hiob, der vom Satan mit Erlaubnis von Gott schwer  
geplagt wurde, obwohl er der vorbildlichste Mensch seiner Zeit war. Wir lesen in der Bibel, wie 
Gott gegnerische Völker mit Kriegern, Frauen, Kindern, Greisen und Haustieren im Bann  
niedermetzeln liess. Und wir lesen, wie Gott Abel vor Kain bevorzugte, wie Gott die Menschheit 
und alles Leben beinahe in der Sintflut ausrottete und wie er Sodom und Gomorrha im  
Schwefelregen untergehen liess und von Abraham verlangte, seinen Sohn zu opfern. 
Wie passt das zu Gott als Liebe? Zum lieblichen Zelt, das im Buch so schön beschrieben wird? 
Das Buch blendet das aus. Warum? 
 
Gott lernte wohl im Verlauf der in der Bibel erzählten Zeit dazu. Vom jähzornigen, Furcht  
erregenden Wetter beherrschenden Gott wurde er zum Inbegriff der Liebe, die sogar sich selber 
opfert. Und wir Menschen können Gott heute ganz anders wahrnehmen als unsere Vorfahren, 
deren Zeugnisse aus der Bibel zu uns sprechen.  
Heute sehe ich Gott nicht mehr als furchterregend und gewaltig, sondern als zart, äusserst  
liebevoll, sehr verletzlich und doch zäh. Das Säuseln im Wind, das Elija vor der Höhle am  
Horeb ganz nahe am Ohr hörte. Die Gemeinschaft der ersten Jünger und Jüngerinnen, die  
alles teilte, was da war, und den Verfolgungen praktisch schutzlos ausgeliefert war. 
 
Ich bin überzeugt, dass es unendlich viele Wege zu Gott gibt. Derjenige über Jesus ist bloss  
einer. Gott sieht in die Herzen aller Lebewesen und wird hoffentlich alle aufnehmen, wenn das 
schon nicht längst und in Ewigkeit so ist. Wenn Gott nicht grösser ist als alles, was ich mir vor-
stellen kann, wird mir so etwas wie Gottvertrauen nicht möglich.  
 
Deshalb kann ich das Buch «Das beste Geschenk» nicht empfehlen. Es beschreibt nur einen 
einzigen Weg und blendet unzählige andere Wege zu Gott aus. Gott wird eher als Sklave seiner 
eigenen Taten dargestellt als so gross und liebevoll, wie Gott für mich ist.  
Ich fürchte, dass Menschen und besonders Kinder in schweren Lebensumständen von den  
einseitigen und vereinfachten Darstellungen vom Bösen verletzt werden könnten, in Angst ver-
setzt werden oder gar sich von der eigenen Suche nach Gott und ihrer persönlichen Gottes- 
beziehung abwenden könnten. 
Und was gibt es Traurigeres, als dass Menschen aufhören, in ihrem Leben nach Gott zu fragen, 
sogar wenn sie dafür vielleicht nicht einmal das Wort «Gott» verwenden? 
 
Ich empfehle gerne Bücher, die das Fragen nach Gott und das Staunen viel umfassender an- 
regen, wie zum Beispiel So viel mehr als Sternenstaub oder Stell dir vor… von Rainer Oberthür 
oder Ist Gott ein Dreieck oder doch eher ein Elefant? von Anna-Katharina Szagun.  
Diese Bücher sind im Angebot der Medienverleihstelle der Kirchen im Aargau. 
 
 
 
Aarau, im Dezember 2021 
 
Simon Pfeiffer 
 
 
 

Eine ausführliche Einschätzung zum Buch Das beste Geschenk aus fachlicher Perspek- 
tive des Fachbereichs Ethik Religionen Gemeinschaft (ERG) ist abzurufen unter:  
www.ethik-religionen-gemeinschaft.ch/das-beste-geschenk. 
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