
Gott isst Schokolade 

Gott ist wie … ein Großvater, König, Richter, Buchhalter, Herrscher, Spielverderber und  … big 
brother, der alles sieht und kontrolliert. 
Ja, wie ist Gott?  Wir machen uns viele Bilder und haben manchmal sehr festgefahren 
Vorstellungen, von denen wir uns nur schwer lösen können. 
Folgende nette kleine Geschichte lädt dazu ein, diese Bilder fröhlich über Bord zu werfen oder 
zumindest mit selbstkritischem Zweifel neben andere zu stellen. 
 
Mittagessen mit Gott 
Ein kleiner Junge wollte Gott treffen. Er packte einige Coladosen und Schokoriegel in seinen 
Rucksack und machte sich auf den Weg. In einem Park sah er eine alte Frau, die auf einer Bank saß 
und den Tauben zuschaute. 
Der Junge setzte sich zu ihr und öffnete seinen Rucksack. Als er eine Cola herausholen wollte, sah 
er den hungrigen Blick seiner Nachbarin. Er nahm einen Schokoriegel und gab ihn der Frau. 
Dankbar lächelte sie ich an – ein wundervolles Lächeln! Um dieses Lächeln noch einmal zu sehen, 
bot ihr der Junge auch eine Cola an. Sie nahm sie und lächelte wieder, noch strahlender als zuvor. 
So saßen die beiden den ganzen Nachmittag im Park. Als es dunkel wurde, verabschiedete sich der 
Junge. 
Zu Hause fragte die Mutter:“ Was hast du denn heute Schönes gemacht, dass du so fröhlich 
aussiehst?“ Der Junge antwortete: „Ich habe mit Gott Mittag gegessen – und sie hat ein 
wundervolles Lächeln!“ 
Auch die alte Frau war nach Hause gegangen, wo ihr Sohn sie fragte, warum sie so fröhlich 
aussehe. Sie antwortete. „Ich habe mit Gott Mittag gegessen – und er ist viel jünger als ich 
dachte.“  (in: Oh! Noch mehr Geschichten für andere Zeiten, Andere Zeiten e.V., Hamburg 2010) 

 
Dazu fällt mir eine Bibelstelle ein:  
 
Was ihr für einen meiner Brüder oder eine meiner Schwestern getan habt – und wenn sie noch 
so unbedeutend sind –, das habt ihr für mich getan. (Matthäus 25,40 Basisbibel) 
 
Das Bibelwort legt nahe,  

 dass es die Möglichkeit gibt, Gott im Alltag zu begegnen, 

 dass wir Gott an unerwarteten Orten und in unvorhergesehenen Momenten treffen, 

 dass er gerade im Kleinen und Schwachen steckt und zu finden ist.  
Ich hadere ein bisschen mit der auf der Ebene der menschlichen Begegnung angedeuteten 
Hierarchie von Helfer und Bedürftigem; ältere Übersetzungen sprechen vom „geringsten Bruder“.   
 
Die kleine Geschichte zeichnet ein 
überraschendes Bild.  Wer hätte es gedacht:  
Gott isst Schokolade und trinkt dazu Cola aus 
der Dose.    
Gott ist immer ganz anders. 

Wer sich öffnet, macht erstaunliche und 

befreiende Erfahrungen.  

 

Herzliche Grüße und Gottes Segen,  

Ihre Dorothee Antony  (Bildnachweis: Pixabay.com) 
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