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19.7.2020, 6. Sonntag nach Trinitatis 

 

Die Schriftstellerin Sibylle Lewitscharoff hat sich unlängst in einem Radiointerview über die 

undeutliche, viel zu softe Sprache in evangelischen Predigten beschwert: „Na, es ist einfach 

so eine Weichspül-Orgie der Sprache. Als wäre die Predigt in Lenor gewaschen. Das regt 

mich so auf. Es hat nicht die verbindliche Konkretion mehr. Der Begriff der Sünde ist voll-

kommen verwaschen. […] Die Religion hat jede Form von Schärfe eingebüßt.“ 

(https://www.deutschlandfunk.de/sibylle-lewitscharoff-predigt-sprache-ist-verkom-

men.886.de.html?dram:article_id=479214) 

 

Nun, Frau Lewitscharoff kann geholfen werden. Der Predigttext für den heutigen Sonntag 

lässt jedenfalls nichts an Schärfe fehlen. Ich lese 5. Mose 7,6-12:  

 

Denn du bist ein heiliges Volk dem HERRN, deinem Gott. Dich hat der HERR, dein Gott, er-

wählt zum Volk des Eigentums aus allen Völkern, die auf Erden sind. Nicht hat euch der 

HERR angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wäret als alle Völker – denn du bist 

das kleinste unter allen Völkern –, sondern weil er euch geliebt hat und damit er seinen Eid 

hielte, den er euren Vätern geschworen hat.  

Darum hat der HERR euch herausgeführt mit mächtiger Hand und hat dich erlöst von der 

Knechtschaft, aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. So sollst du nun wissen, 

dass der HERR, dein Gott, allein Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Barmherzig-

keit bis ins tausendste Glied hält denen, die ihn lieben und seine Gebote halten, und vergilt 

ins Angesicht denen, die ihn hassen, und bringt sie um und säumt nicht, zu vergelten ins An-

gesicht denen, die ihn hassen.  

So halte nun die Gebote und Gesetze und Rechte, die ich dir heute gebiete, dass du danach 

tust. Und wenn ihr diese Rechte hört und sie haltet und danach tut, so wird der HERR, dein 

Gott, auch halten den Bund und die Barmherzigkeit, wie er deinen Vätern geschworen hat, 

 

Liebe Gemeinde! 

Gleich sechs große Glaubensthemen spricht unser Predigttext an: Gottes Erwählung, die Be-

freiung durch Gott, die Treue Gottes, der Bund Gottes mit dem Volk Israel, Gottes Vergeltung 

und das Halten von Gottes Geboten. Das ist ein Programm für den Rest des Jahres. Ich be-

schränke mich auf drei dieser Themen. Fangen wir gleich mit dem schwierigsten an: 

 

1. Gottes Vergeltung 

Weichgespült sind diese Worte nicht: Gott vergilt ins Angesicht denen, die ihn hassen, und 

bringt sie um und säumt nicht, zu vergelten ins Angesicht denen, die ihn hassen. Diese Worte 

sind auch nicht missverständlich, sie sind scharf und klar. Aber können wir sie auch glauben? 

Passen sie zu unserem Gottesbild, passen sie zu dem Gott, der die Liebe ist, zu dem Gott, der 

verzeiht, der das geknickte Rohr nicht zerbricht, der das Verlorene sucht und findet und 
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heimbringt? Passen sie zu dem Wort Jesu am Kreuz, der noch im Todeskampf für seine Mör-

der bittet: „Herr vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.“ 

 

Die Antwort ist eindeutig: Das passt nicht zusammen. Da prallen sehr verschiedene Vorstel-

lungen von Gott aufeinander. Die Frage ist: Was fangen wir damit an? Was bedeutet das für 

uns? – Es besteht die Möglichkeit, sich auf die eine oder auf die andere Seite schlagen. Also 

zu sagen: Wir folgen ganz dem Gott der Liebe und des Verzeihens. Die bösen Worte von Si-

bylle Lewitscharoff interessieren uns nicht. Lieber ein Weichspül-Gott als diesen fürchterli-

chen Rachegott. Umgekehrt könnte man sich für die robuste Variante entscheiden und sagen: 

Gut, dass wenigstens Gott klare Kante zeigt. Es geht viel zu viel durch in dieser Welt. Im In-

teresse der Geschädigten ist es wichtig, dass die Täter bestraft werden. Wer dauernd verzeiht, 

verhöhnt doch die Opfer von Gewalt, von Missbrauch, von Ausbeutung. Wir brauchen einen 

starken Gott, einen Gott, der eine klare Orientierung in Sachen Gut und Böse bietet. 

 

Wo ist das Problem dieser beiden Lösungen? – Beide passen nicht zu unserer Wirklichkeitser-

fahrung. Da wird auf der einen Seite eine Härte Gottes beschworen, die man so in der Realität 

nicht wiederfindet. Es gibt genügend Missetäter und Menschenschinder, die mit ihrem bösen 

Tun durchkommen. Viel zu oft hat Gott nicht dreingeschlagen, als Menschen gequält und ge-

tötet wurden. Manche haben dann Gottes Rache ins Jenseits verlegt und sich die Mörder ewig 

in der Hölle bratend und vor Schmerzen jaulend vorgestellt. Aber ob das ihre Opfer wirklich 

glücklich machen würde? An der Hölle haben die meisten modernen Menschen den Ge-

schmack verloren, so wirklich daran glauben tun in unseren religiös gemäßigten Gegenden 

nur noch wenige, nicht einmal Sibylle Lewitscharoff. 

 

Umgekehrt widerspricht unsere Erfahrung auch dem allzu sanftmütigen Bild von Gott. Es 

geht eben nicht alles durch. Es wird auch nicht alles verziehen und nicht jeder bekommt einen 

Neuanfang geschenkt. Der Weichspül-Gott mag zwar nett sein. Er tut niemand weh. Aber ihm 

geht jede Unterscheidungskraft verloren. Die Wirklichkeit ist härter. Und wenn Gott der 

Schöpfer der Wirklichkeit ist, dann wird ihm seine Weichspülvariante nicht gerecht. Manche 

Sünden werden tatsächlich hart und schwerwiegend bestraft. Manche kleinen Fehler sind so-

fort tödlich und es gibt keine zweite Chance. Welch schreckliche Folgen hat die Corona-Pan-

demie in jenen Ländern, die bei den letzten Wahlen populistischen Parolen gefolgt sind. 

Zehntausende Briten und Amerikaner bezahlen mit ihrem Leben für die Torheit der von ihnen 

selbst gewählten politischen Führer. Der Volksmund sagt dazu: „Nur die dümmsten Kälber 

wählen ihre Metzger selber.“ 

(https://falschzitate.blogspot.com/2018/04/nur-die-allerdummsten-kalber-wahlen.html) 

Aber werden wir nicht hochmütig: In Deutschland haben wir mit dieser Dummheit Erfahrung. 

Wir verdanken ihr zwei Weltkriege und den größten Massenmord der Menschheitsgeschichte. 

 

Die Bibel ist sich hinsichtlich der Zuverlässigkeit von Gottes Rache gegenüber den Übeltätern 

keinesfalls sicher: Wiederholt wird in den Psalmen darüber geklagt, dass es den Bösen so gut 

und den Guten so schlecht geht (z.B. Psalm 73). Der Psalmist tröstet sich mit dem schreckli-

chen Lebensende der Feinde Gottes. Manchmal trifft das zu – aber keinesfalls immer. Der 

Prediger Salomo lässt sich davon jedenfalls nicht trösten. Er stellt fest: „Es gibt Gerechte, 
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denen geht es, als hätten sie Werke der Gottlosen getan, und es gibt Gottlose, denen geht es, 

als hätten sie Werke der Gerechten getan.“ (Prediger 8,14). 

 

Die Welt ist nicht gerecht. Die Welt ist nicht fair. Und unser christlicher Glaube täuscht dar-

über auch nicht hinweg. Im Zentrum unseres Glaubens steht das Kreuz. Es bezeugt in aller 

Brutalität, dass auch ein rundum gerechter Mensch zum Opfer menschliche Bosheit und be-

hördlicher Willkür werden kann. Christliche Theologie, christlicher Glaube können niemals 

Eiapopeia-Glaube und Weichspül-Theologie sein. Das sind wir dem grausamen Tod Jesu 

schuldig, das sind wir all denen schuldig, die Opfer von Willkür, Gewalt und Hass wurden. 

 

2. Gottes Gebote 

Zwei Arten von Gesetzen kennt die göttliche Schöpfung. Das eine sind die Naturgesetze. Sie 

gelten einfach so von sich aus. Man kann nicht gegen sie verstoßen. Alles, was geschieht, ge-

schieht innerhalb der Möglichkeiten der Naturgesetze. So ist jedenfalls der heutige Kenntnis-

stand und das hat ja etwas Beruhigendes an sich: Wir müssen nicht wie die Gallier fürchten, 

dass uns der Himmel auf den Kopf fällt.  

 

Die andere Art von Gesetzen in der göttlichen Schöpfung sind soziale Gesetze. Die Tradition 

nennt sie Gebote. Es sind Regeln für menschliches Verhalten: nicht töten, nicht ehebrechen, 

nicht stehlen, kein falsch Zeugnis reden. Soziale Gesetze gelten nicht einfach so. Sie müssen 

anerkannt und beachtet werden. Man kann sie übertreten und gegen sie verstoßen. Weil das so 

ist, wird in der Bibel ein enormer Aufwand getrieben, die Gebote immer wieder zu verkünden 

und ihre Einhaltung zu fordern und einzuüben.  

 

Bei den Naturgesetzen, könnte man sagen, geschieht Gottes Wille von allein, hier gibt es 

keine Freiheit. Bei den sozialen Gesetzen kann sich die menschliche Freiheit jedoch gegen 

Gottes Gebot stellen. Die Tradition nennt das dann Sünde und die Gesellschaft sanktioniert 

solche Gebotsübertretungen meist. Was als Gebotsübertretung gilt, hängt dabei von den histo-

rischen und geographischen Umständen ab. Manches, was früher schwer bestraft wurde, wird 

heute eleganter geregelt. In alter Zeit wurden Ehebrecher gesteinigt, heute müssen sie einen 

Scheidungsprozess durchstehen. Bei anderen Verstößen sind wir dafür heute deutlich stren-

ger, als man es früher war. Körperliche Übergriffe und sexuelle Gewalt werden viel schärfer 

wahrgenommen und sanktioniert als früher. Das ist eine erfreuliche Entwicklung. 

 

Damit Gottes Wille geschieht und die Gebote beachtet werden, ist die Menschheit nicht allein 

auf den guten Willen und spontane Gefühlsregelungen angewiesen. Zur guten Ordnung Got-

tes gehört es, dass Menschen erzogen werden. Eltern, Erzieherinnen und Erzieher, Lehrerin-

nen und Lehrer haben den Auftrag, Kinder zu guten Menschen zu erziehen, die die Gebote 

halten und ihren Nächsten lieben. Martin Luther hat die Erziehungsaufgabe deshalb als eine 

der vornehmsten Aufgaben des Menschen gesehen. Und Luther hat darüber hinaus darauf hin-

gewiesen, dass Gott auch durch den Staat, durch menschliche Gesetze, durch das Recht, durch 

Polizei und am Ende auch durch militärische Gewalt seinen Willen in der Welt durchsetzt. Da 

kann man fragen, ob das immer gutgeht. Man wird immer kritisch prüfen müssen, ob Gewalt 

nicht mehr Gewalt erzeugt. Und: Gewalt muss immer durch das Recht begrenzt werden. 
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Gewalt ohne Recht ist Diktatur und die ist wiederum das Gegenteil von Gottes Willen. Aber: 

Wie oft wird im Alten Testament gerade gegenüber den Herrschenden das Recht eingeklagt! 

Gott ist ein Gott des Rechts und der Gerechtigkeit, dutzendfach sagen das die Propheten. Für 

Jesaja ist das der göttliche Auftrag schlechthin, dass Gottes Beauftragte Recht und Weisung 

noch bis zu den fernsten Inseln zu den Menschen bringen. (Vgl. Jesaja 42,3f). 

 

Das Bild Susanna im Bade von Leif Kauz-Zeller hier hat übrigens genau das mit dem göttli-

chen Recht im Blick:  

 

„Nach Dan 13,1–64 lebte in Babylon ein reicher Mann namens Jojakim, der mit einer schönen 

und frommen Frau namens Susanna verheiratet war. In seinem Haus verkehrten auch zwei 

hoch angesehene alte Richter, die sich in Susanna verliebten. Sie lauerten der Frau heimlich 

im Garten auf, als diese ein Bad nehmen wollte. Sie bedrängten sie und wollten sie zwingen, 

mit ihnen zu schlafen. Sie drohten, sie ansonsten zu beschuldigen, Ehebruch mit einem jungen 

Mann begangen zu haben. Doch Susanna blieb standhaft, weigerte sich und schrie. Die beiden 

Ältesten riefen ebenfalls lautstark, ließen Susanna verhaften und erklärten, sie beim Ehebruch 

überrascht zu haben. Daraufhin hielten sie öffentlich über Susanna Gericht und verurteilten 

sie zum Tode. Als das Urteil vollstreckt werden sollte, hatte Daniel eine Eingebung des Heili-

gen Geistes und stellte ein Verhör der beiden Zeugen an. Er fragte sie unabhängig voneinan-

der, unter welchem Baum Susanna ihren Mann betrogen haben soll. Während der eine angab, 

sie habe es unter einer Zeder getan, sagte der andere, es sei eine Eiche gewesen. Da erkannten 

auch die jüdischen Autoritäten und das zuhörende Volk die beiden Lügner, und Susanna kam 

frei. Die beiden falschen Zeugen aber wurden getötet.“ (https://de.wikipe-

dia.org/wiki/Susanna_im_Bade) 

 

3. Gottes Erwählung 

Der harte, der strafende Gott, der Gott des Rechts und der Gebote – betrachten wir es genauer, 

steht er nicht im Gegensatz zum liebenden und barmherzigen Gott. Es geht ihm ja um den 

Schutz der Schwachen, es geht um Lebenschancen für jene, die sonst unter die Räder kom-

men oder an die Seite gedrückt werden. Gott liebt alle seine Geschöpfe und deshalb schützt er 

durch Gebote und mittels des Rechts jene, die ihr Lebensrecht nicht selbst durchsetzen kön-

nen besonders. Erwählung nennt das die Tradition und bezieht diese Erwählung besonders auf 

das Volk Israel.  

 

Für uns als Christinnen und Christen verbindet sich Gottes Erwählung mit der Taufe. „Du bist 

mein geliebtes Kind“, sagt Gott zu jeder Getauften, zu jedem Getauften. Gott wendet sich uns 

zärtlich zu und will unser Leben. Er schützt unser Leben durch Gebote und das Recht, wenn 

es sein muss auch mit Gewalt und Härte. Unser Gott ist kein Weichspül-Gott, gerade weil un-

ser Gott die Liebe ist. – Amen.  

 


