
Predigt A 16 
 

„Weil Du über Stärke verfügst, richtest Du in Milde.“   Weish 12,18 

 

Dieser Satz aus dem Buch der Weisheit lenkt für mich den Blick auf das Wesen 

des Göttlichen. Nicht in einer äußeren, sondern in einer inneren Stärke zeigt sich 

Gott selbst. 

Er ist es, von dem Jesus im Evangelium sagt, dass er seine Sonne aufgehen lässt 

über Gerechte und Ungerechte. Er – so sagt es das Weisheitsbuch – lehr das 

Volk durch sein nachsichtiges Handeln, dass der Gerechte menschenfreundlich 

sein muss. 

„Ist das nicht naiv?“ – haben mich meine Schüler in der 8. Klasse gefragt, als wir 

über die große Nachsicht und Barmherzigkeit des barmherzigen Vaters in der 

Erzählung vom verlorenen Sohn sprachen. 

Ja – das ist vielleicht naiv – aber genau das ist die Botschaft, die Jesus lebt, von 

dem wir behaupten, er sei Gott auf Erden. Das ist auch die Botschaft aus der 

heraus Mohandas K. Gandhi seine Bewegung der Gewaltlosigkeit entwickelte: 

„Denke immer daran, auch wenn Tyrannen und Gewalttäter in ihrer Macht alle 

in Angst und Schrecken versetzt haben, so ist doch ihre Macht vergangen und 

letztlich hat die Liebe immer gesiegt.“ 

Der Tyrann, der Hassprediger, der Polemiker und Spalter, der Ich-Ich-Ich-Redner 

– er versucht durch sein gewalttätiges Reden und Handeln seine innere 

Schwäche zu übertünchen. Der Starke lernt wie Paulus schreibt, seine 

Schwachheit anzunehmen, denn er weiß, dass Gott „der Geist ist, der sich 

unserer Schwachheit annimmt“. „Ein Gott, der die Herzen erforscht, weiß, was 

die Absicht des Geistes ist.“ 

Gerade in den Zeiten einer weltweiten Bedrohung wird es für alle deutlich, wie 

schwach und verletzlich ein jeder von uns ist. Niemand ist stark angesichts des 

Virus. Wer hier Stärke vorspielt, hat schnell verloren. 

Die Eindämmung des Virus geschieht durch eine sehr naive Kunst der 

Mildtätigkeit, der Rücksichtsnahme auf die Schwachen. Wir retten gerade 

Leben, weil wir unsere Macht zurücknehmen: Wir halten Abstand und greifen 

nicht zu, Wir bedecken unser Gesicht mit einem Mund-und-Nasenschutz und 



brüllen keine Befehle. Wir waschen unsere Hände nicht scheinheilig in Unschuld 

wie Pilatus – sondern ganz ängstlich in Vorsicht vor der Macht des Virus. 

Ja – das ist eine Schwäche – und doch zeigt das gemeinsame Beisammenstehen 

in dieser Krise eine ganz andere Stärke. „Viele kleine Leute in vielen kleinen 

Orten, die viele kleine Dinge tun, können das Gesicht der Welt verändern.“ So 

heißt es in einem afrikanischen Sprichwort. 

So handeln wir in dieser Menschenfreundlichkeit, die allen Menschen Hoffnung 

schenkt und niemanden ausschließt. Von denen, die andere Verführt und damit 

das Gottes Gesetz der Menschenfreundlichkeit übertreten haben, heißt es am 

Ende des heutigen Evangeliums, sie werden in den Ofen geworfen, wo das Feuer 

brennt. Dort werden sie heulen und mit den Zähnen knirschen… 

Sie werden dabei nicht vergehen, sondern im Feuer geschmolzen wie Silber, das 

aus dem Stein herausgeschmolzen wird – ihre Verführung an die scheinbare 

Macht wird vergehen und das Gute – das Naive – das Ursprüngliche – das 

Göttliche wird bleiben. 

So heißt es beim Propheten Maleachi: „3Er wird sitzen und schmelzen und das 

Silber reinigen; er wird die Kinder Levi reinigen und läutern wie Gold und Silber. 

Dann werden sie dem HERRN Speisopfer bringen in Gerechtigkeit, 4und wird 

dem HERRN wohl gefallen das Speisopfer Judas und Jerusalems wie vormals und 

vor langen Jahren.…“ 

 

https://bibeltext.com/malachi/3-3.htm
https://bibeltext.com/malachi/3-4.htm

