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Verbreitetes Denken 

Das ist ein Fingerzeig Gottes. Ja, das kommt von Oben. Kennen Sie auch solche Aussagen. In den letzten 

Wochen habe ich das sehr oft gehört. Immer wieder komme ich mit Menschen ins Gespräch und ganz 

besonders wenn es um das Thema Corona geht, dann höre ich häufig Aussagen wie diese: „Jahrzehnte lang 

ging es uns in Deutschland so gut. Nie hatten wir große Sorgen, Ängste oder Not auszustehen. Irgendwie ist 

uns das gute Leben und der Wohlstand über den Kopf gewachsen. Teilweise haben wir den Hals nicht 

vollbekommen, wenn es um unseren Wohlstand ging. Wir kannten doch gar keine Grenzen mehr und waren 

oft nur am Nörgeln und Meckern. Corona ist ein Fingerzeigt von oben, dass wir mal wieder zur Vernunft 

kommen. Gott hat uns das geschickt, damit wir zur Besinnung kommen und wieder zueinander finden. Da 

haben wir jetzt genug Zeit im Lockdown darüber nachzudenken.“ 

Gott schickt uns also eine Pandemie wie Corona, die uns zur Vernunft bringen soll. Ich weiß nicht, wie Sie 

darüber denken. Vielleicht denken Sie ja in genau die gleiche Richtung. Wenn ja, dann möchte die Predigt 

heute ein Impuls sein, über das Bild, das wir von Gott haben, einmal nachzudenken.  

Ganz abzuweisen ist der Gedanke erst einmal nicht, dass Gott eine Krankheit, eine Naturkatastrophe oder 

eine große gesellschaftliche Katastrophe wie einen Krieg über uns Menschen bringt, da diese Vorstellung im 

Alten Testament existiert.    

 

Das Alte Testament und das Bild von Gott als Richter 

Das Alte Testament ist voll von solchen Vorstellungen und Geschichten. Am bekanntesten ist die Sintflut, 

die Gott über die Erde bringt, da die Menschen böse sind. Zu Moses Zeiten muss das Volk 40 Jahre durch 

die Wüste wandern, weil es Gott nicht gehorcht hat. Das Volk Israel erleidet durch Krieg Unterdrückung 

und Zerstörung, weil es nicht nach den Gesetzen gelebt und gehandelt hat, die Gott ihnen gegeben hat. Krieg 

und Vertreibung durch die Feinde Israels werden als Gericht des strafenden Gottes verstanden. Insbesondere 

wenn ein König nicht gottgerecht regiert hat, dann ging es dem ganzen Volk schlecht, weil Gott es strafte. 

Oft liest man dann den Satz: „Weil Israel und sein König nicht auf den Wegen Gottes wandelte, hat Gott das 

ganze Volk und Land in die Hände der Feinde gegeben.  

Nicht zu vergessen natürlich die tragische Gestalt des Familienvaters Hiob, der alles verliert. Seine Freunde, 

die ihn besuchen fragen ihn an: „Du musst nicht gottgerecht gelebt haben, sonst hätte dich Gott nicht so 

gestraft. 

Man stellte sich vor, dass Gott ihr oberster Richter war, der alles sehen konnte und darüber wachte, ob die 

Gesetze eingehalten wurden. Er würde es gut finden, wenn sie alles richtig machten. Und er würde sie 

strafen, wenn sie es nicht taten. Wenn jemandem etwas Schlimmes widerfuhr wie Krankheit oder Unfall, 

hieß es: „Du musst etwas Böses getan haben, sonst würde Gott dich nicht bestrafen.“ Dieses Denken 

bezeichnet man als den „Tun-Ergehen-Zusammenhang“. Was du an Bösem getan hast, straft Gott an dir und 

deinem Leben. Eine plausible Erklärung, um das Leid im Leben zu erklären. Die Menschen waren damals 

stolz auf diese einfache Erklärung. Denn mit Gottes Strafe konnten sie Dinge erklären, die ihnen vorher ein 

Rätsel gewesen waren.  

 

Jesus schenkt uns ein neues Bild von Gott 

Völlig neue Maßstäbe setzt dann Jesus. Er durchbricht das Bild des strengen und strafenden Gottes, der 

jeden Gesetzesbruch und Fehltritt als Richter unerbittlich straft. Denken wir an den verlorenen Sohn, der 

alles verspielt und verloren hat, Geld und Gut des Vaters verantwortungslos verprasst hat. Nach dem Tun-

Ergehen-Zusammenhang wäre der Sohn vom Vater verstoßen worden. Doch es kommt anders. Dem 

gebrochenen Sohn wird vom Vater vergeben. Mit dieser Geschichte setzt Jesus einen neuen Maßstab. Jesus 

bringt den Menschen einen vergebenden Gott nahe aber keinen richtenden. 

Ebenso können wir uns an die Geschichte von der Ehebrecherin erinnern. Die Menschen, die sich um die 

Frau stellen, schreien nach Vergeltung und Gericht. „Steinigt sie!“, rufen die Menschen. Gott als strafender 

Richter hat ihnen das Recht dazu gegeben, denn sie sind von der Schuld der Frau überzeugt. Auch hier 

durchbricht Jesus das Denken und das Weltbild von einem richtenden und unerbittlich strafenden Gott. 

„Wer ohne Schuld ist, werfe den ersten Stein!“, sagt Jesus. Keiner verurteilt die Frau. Jesus spricht sie frei, 

vergibt ihr, schenkt ihr eine neue Chance. Jesus setzt einen neuen Maßstab. Die Frau kann aus den 



Trümmern ihrer Schuld aufstehen und ihr Leben unter der Vergebung Gottes des Erlösers neu in die Hand 

nehmen 

Gott will in erster Linie kein Richter sondern der Erlöser sein, der Leben stärken, retten und bewahren 

möchte. Gott ist von Beruf kein Gerechtigkeits-Prüfer, der Belastungsproben erfindet, und kein Buchhalter 

mit gewaltigen Listen von Sünden oder guten Taten. Denn noch nie ist es ihm um Strafe gegangen; es sind 

die Menschen, die sich danach sehnen, nach Rache und Genugtuung. Gott aber geht es um etwas anderes: 

„Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und als der Letzte wird er über dem Staub sich erheben. Nachdem 

meine Haut noch so zerschlagen ist, werde ich doch ohne mein Fleisch Gott sehen. Ich selbst werde ihn 

sehen, meine Augen werden ihn schauen und kein Fremder…“(Hiob19) 

 

Gott will nicht richten sondern erlösen 

Hiob, der die eben zitierten Worte gesprochen hat, trägt den Glauben an Gott dem Erlöser als Hoffnung in 

sich. Das gibt ihm Kraft in der stark herausfordernden Situation, in der er sich befindet. Er hat Gott für sich 

als Erlöser erkannt und weiß, dass Gott nicht gegen ihn und sein Leben arbeitet, um es zu zerstören.  

Irgendwann in Zukunft werden wir verstanden haben, dass Gottes Hauptberuf der des Erlösers ist. Er ist 

imstande, aus Bösem Gutes entstehen zu lassen, immer wieder, bis es eines Tages das Böse nicht mehr 

geben wird. Er lehrt Menschen, was Achtung und Vergebung ist. Auch wenn das quälend lange dauert, 

haben wir schon viel dazugelernt. Wir brauchen Richter für unser Zusammenleben, aber wir versuchen dafür 

zu sorgen, dass jedem Angeklagten zugehört wird. Wir haben die Todesstrafe abgeschafft und kämpfen 

gegen Folter. Wir versuchen, die Höllen von Gewalt und Unterdrückung auf der Welt zu schließen. Dafür 

müssen wir das Böse erkennen und beim Namen nennen. Zugleich ahnen wir aber, wie groß die Versuchung 

ist, andere für böse zu erklären, nur um sich selbst überlegen zu fühlen. Wir lernen, dass wir immer noch 

eine Menschheitsfamilie sind, die gut daran tut, sich nicht ständig in „Wir“ und „die Anderen“ zu zerteilen. 

  

Deswegen stehen wir denen bei, denen Schlimmes widerfährt, egal wer sie sind. Wir leiden mit; und was wir 

nicht verstehen können, werden wir nicht mit Gottes Strafe erklären. Nein, Gott schickt uns keine 

Naturkatastrophen, Seuchen und Kriege. Oft sind wir selber dafür verantwortlich. Kriege zetteln wir 

Menschen an. Die eine oder andere Naturkatastrophe ist vom Menschen gemacht. Als Erlöser will Gott das 

Leben stärken und das, was schwach ist, aufrichten. Als Erlöser möchte uns Gott ermutigen, das Leben in 

die Hand zu nehmen. Wir können da von Gott lernen. Menschen helfen, wieder für sich und ihr Leben eine 

Perspektive zu gewinnen. Dies bedeutet, dass wir ihnen  zuhören, damit diese Menschen in ihrer 

Verzweiflung nicht gegen eine Mauer des Schweigens rennen und sich von Menschen verurteilt finden, so 

als hätte Gott selbst sie verurteilt. 

  

Wir lernen von Gott. Denn er ist Erlöser von Beruf. Er ist der Lebendige jenseits von Gut und Böse. Er ist 

weniger Richter als vielmehr Anwalt des Lebens und des Zusammenlebens. Einer, der seine 

Menschheitsfamilie nach und nach lehrt, dass die Unterscheidung von Gut und Böse dazu dient, nicht das 

Schlechte beim anderen zu suchen, sondern das Gute sich selbst abzuverlangen. Aber auch den Kern des 

Guten beim anderen zu suchen und zu entdecken. Amen 

 

Lieder: 

EG 168: Du hast uns, Herr gerufen 

EG   97: Holz auf Jesu Schulter 

EG 347: Ach, bleib mit deiner Gnade 

EG 432: Gott gab uns Atem damit wir leben 

 

Ich wünsche Ihnen Gottes Segen! 

 

Herzlichst 

 

Oliver Schönfeld 

 

 


