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Kehre um, Israel, zu dem Herrn, deinem Gott! 
Denn du bist durch deinen Frevel gefallen. 
Nehmt mit euch die Worte 
und kehrt um zu dem Herrn. 
Sagt zu ihm: 
All unseren Frevel trage weg; 
und nimm Gutes an; 
so soll die Frucht unserer Lippen es vergelten. 
Assur kann uns nicht helfen; 
auf Pferden wollen wir nicht reiten; 
und wir wollen nicht mehr zum Werk unserer Hände sagen: 
Du unser Gott! 
Denn bei dir findet ein Verlassener Erbarmen. –  
Ich will ihr abgekehrtes Wesen heilen, 
ich liebe sie willig gern; 
denn mein Zorn hat sich abgekehrt von ihm. 
Ich werde sein wie der Tau für Israel! 
Es wird blühen wie eine Lilie, 
und wird seine Wurzel schlagen wie der Libanon. 
Seine Sprossen kommen, 
seine Pracht ist wie der Ölbaum, 
und sein Wohlgeruch für ihn wie der Libanon. 
Sie kehren um, die in seinem Schatten wohnen. 
Sie lassen aufleben das Korn 
und blühen wie der Weinstock; 
man denkt an sie wie an den Wein des Libanon. 
Ephraim – was sind mir noch die Götzen? 
Ich – ich antworte und sehe es! 
Ich – ich bin wie die weitausholende Kiefer, 
an mir findet sich deine Frucht. 
Wer ist weise und versteht das, 
ein Verständiger und erkennt es? 
Denn die Wege des Herrn sind gerade, 
die Gerechten gehen auf ihnen, 
aber die Sünder kommen auf ihnen zu Fall. Hosea 14,2 – 10 
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Liebe Pfingstsonntagsgemeinde! 

Am heutigen Festtag dürfen wir einen Moment lang vorgreifen und hören, wo der steinige 

Weg des Prophetenwortes endet. Wenn wir zurückdenken an all das, was wir bisher aus dem 

Buch Hosea gehört haben; wenn wir uns dabei manchmal gefragt haben, warum das Bibel-

wort alles Menschliche so schlecht macht, so hören wir jetzt, wo es endet: Israel soll blühen 

wie eine Lilie, seine Sprossen gehen auf, seine Pracht ist wie ein Ölbaum, sein Wohl-geruch 

wie der Libanon... Schillernd reich und zart und doch erfüllt von einem satten, prächtigen Le-

ben sieht der Prophet sein Volk wieder aufblühen. "Ich bin wie eine weitausholende Kiefer",  

lässt Gott seinem Volk sagen, "an mir findet sich deine Frucht".  

I 

So gilt es auch für uns. 

Wir haben uns ja womöglich auch schon gefragt: Warum hat Jesus nicht die Macht ergriffen 

und dafür gesorgt, dass es endlich einmal mindestens an einem Ort auf Erden Frieden und Ge-

rechtigkeit gibt? Warum ist er nicht mehr hier, dass wir zu ihm gehen und ihm die Hand auf 

den Arm legen und sagen könnten: Jetzt hilf doch und schau endlich zum Rechten! Warum 

gibt es auch unter den Gläubigen viel Heuchelei und Ehrsucht und Habgier?  

Hosea sagt uns an diesem Pfingsttag: All das muss sein, weil Gott sein Werk anders tut, als 

wir es erwarten würden. Er will sich nicht gewaltsam durchsetzen. Und doch ist er mit seiner 

unwiderstehlichen Macht am Werk. Gott will aufblühen lassen, was menschlich und doch rein 

und liebenswert und durch und durch gut ist. Die Frucht von unserem Schaffen, was du und 

ich tun, soll aus Gott heraus wachsen. Ich – ich bin eine weitausholende Kiefer, sagt Gott 

durch den Propheten, an mir findet sich die Frucht dessen, was ihr Menschen Rechtes tut.  

Hosea nennt im hebräischen Urtext wahrscheinlich eine besondere Tannenart, die auf dem Li-

banon verbreitet war. Der bibelkundige Biologe erklärt uns, dass es sich dabei wohl um die 

sogenannte Kalabrische Kiefer handelt, einen Nadelbaum mit einer weitausgreifenden Krone 

und mit kleinen Samenkörnern, die essbar sind, dem Piniensamen gleich. Wie an einem sol-

chen Baum, sagt der Prophet, soll am Ende das Volk Gottes seine Frucht bringen. Was wir 

tun und leiden, soll wirksam und nützlich und gut werden – es soll wachsen und reifen in den 

mächtigen, weitausgreifenden und doch einheitlich verbundenen Zweigen dessen, was Gott 

für uns Menschen ist und tut. Verborgen, im dunklen Schatten der grossen Taten Gottes, soll 

zur Reife kommen, was unser Leben wertvoll und zu einem Gewinn für andere macht. Was 

aus meinem und deinem Leben Gutes werden soll, muss durch Gott hindurch fliessen. Nur 

unter seinem Schutz kann es zu einem Segen werden. 

Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, hat Jesus zu seinen Jüngern gesagt (Johannes 15,5). 

Darum also, liebe Gemeinde, klagt uns Gott durch sein Prophetenwort so beharrlich an. Er 

nimmt uns allen Stolz. Wir sollen spüren: Aus uns, so wie wir sind, kommt nichts dauerhaft 

Gutes. Auch wenn wir sehr gebildet und klug und voll guten Willens sind, oder sehr recht-

schaffen und bodenständig und geradlinig: Für uns allein bringen wir doch nichts wirklich 

zum Blühen.  

Assur kann uns nicht helfen, sagt Hosea; auf Pferden wollen wir nicht reiten. Assur war neben 

Ägypten damals die grösste Kultur- und Wirtschaftsmacht in der Nachbarschaft Israels. Und 

Pferde waren diejenigen Tiere, die über den militärischen Erfolg entschieden. Am Ende hat 

sich für Israel gezeigt: Mit all dieser äusseren Macht konnte es doch sein Lebensrecht nicht 

bewahren. Einzig Gott, nur er  kann geben, was durch und durch richtig ist und Zukunft hat. 

II 

Gott aber tut sein Werk auf seine Art.  

Ich werde sein wie der Tau für Israel, sagt er durch Hosea.  

Der Tau fällt in der Nacht, während es dunkel ist und wir wenig oder nichts davon merken. 

Unscheinbar, während die Erde ruht, feuchtet und erfrischt er das Land. Man achtet nicht 
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darauf. Am Morgen sieht man, wie es funkelt im Gras und spürt, wie die Sträucher und Bäu-

me aufatmen, und freut sich, dass die Luft wieder frisch ist.  

So tut Gott sein Werk unter uns. Wir merken es kaum. Aber er schickt uns den Tau, der 

seinem ewigen Morgen vorangeht, den Heiligen Geist. Der macht es möglich, dass ein ande-

res, neues Leben sich regt unter uns Menschen. Wir hören Gottes Wort und nehmen es in uns 

auf; und dieses Wort schafft einen wirklich guten Willen und eine frische Bereitschaft zum 

Dienst.  

Der Tau kommt sanft und still. Der Heilige Geist hat sich zwar am ersten Pfingsttag in ausser-

gewöhnlicher Weise, als Sturmwind und mit Feuerflammen geoffenbart (Apostelge-

schichte 2,1ff.). In seinem alltäglichen Wirken ist er aber nicht ein heftiger, klatschender Gewit-

terregen, und auch kein tagelanger Landregen, der alles auflöst. Der Tau kommt regelmässig; 

er tut sein Werk in kleinen Portionen,  so dass Pflanzen und Tiere aufnehmen können, was er 

ihnen gibt.  

In dieser Weise handelt Gott an uns Menschen durch seinen Geist. Von einem Tag zum ande-

ren, bis auf den heutigen, hat er es getan. Immer und immer wieder hat er den Glauben und 

die Hoffnung und die Liebe neu gemacht. Auch wenn es trockene und harte Zeiten gab – je 

und je war wieder eine frische Kraft da, und funkelnd still ein Wille, treu zu sein und treu zu 

bleiben, und eine neue Bereitschaft, den Schwachen und Armen zu helfen und dafür wo nötig 

auch etwas zu opfern oder eine Schande auf sich zu nehmen.  

Man sieht es fast nicht: Aber jeden Morgen gehen noch wieder Menschen an ihre Arbeit und 

überlegen sich, wie sie ihren Beruf so ausüben können – nicht nur, um ihr Auto abzuzahlen, 

sondern damit viele davon etwas Gutes haben. Und auch wo Menschen in leidvoll schweren 

Stunden sind: auf einmal ist da ein Mensch – ein Arzt, oder ein Beamter, ein Nachbar, der ein 

tröstendes Wort sagt und Hoffnung auf eine endliche Hilfe weckt. Oder im Kranken selber 

bewegt sich etwas, man weiss nicht recht woher, ein Wort taucht auf in der Erinnerung und 

weckt eine heilsame Reue und bringt schliesslich den Frieden mit Gott. Der Heilige Geist tut 

sein Werk. Er überschwemmt uns nicht mit einem Sturzbach von alleserschütternden religiö-

sen Erlebnissen. Er spült uns nicht mit einer geistlichen Flut den Boden weg unter den 

Füssen. Unscheinbar, aber zuverlässig und treu kommt sein Geist über uns und tut seine Wir-

kung in uns. 

III 

Hosea sagt, was dazu nötig ist auf unserer Seite: Kehrt euch zu Gott, sagt er, und nehmt seine 

Worte mit euch, und sagt zu ihm: Da sind wir, und da sind deine Worte. Jetzt handle an uns, 

nicht wie wir es verdient haben, sondern wie dein Wort es verspricht. All unsere Frevel trage 

du fort! Sieh das Lamm Gottes, das wegnimmt! Das ist mein Blut, vergossen zur Vergebung 

für viele...  

So wie Hosea uns den Weg weist, wollen wir es an diesem Pfingsttag tun, liebe Gemeinde! 

Auch bei uns will Wirklichkeit werden, was der Prophet beschreibt: Dass unsere Gemeinde 

ein Wohlgeruch ist, an dem man sich von weit her freuen kann, dass der Glaube und die Hoff-

nung und die Liebe unter uns aufblühen und die Lebensfreude tiefe Wurzeln schlägt, tiefer als 

jede blosse Lust, dass wir – wie ein Berg – Festigkeit und Ruhe gewinnen, so dass rund um 

uns vieles wachsen kann, mit dem Junge und Alte sich nähren und an ihm ihre Freude finden. 

Nicht Assur: Nicht mit unserer wirtschaftlichen Schlagkraft, nicht auf dem Pferd kommen wir 

zu Gott, nicht mit unseren wohlerworbenen Titeln und dem aus alten Zeiten ererbten Ehren-

rang, und nicht mit dem Werk unserer Hände, nicht mit den zivilisatorischen Leistungen 

unserer humanistischen Geisteskultur – nein: Nehmt mit euch die Worte, kehrt um zu dem 

Herrn und sagt: All unseren Frevel trage du weg!  

Nur dieses eine, so wenig und doch so viel ist nötig: Dass Gott uns die Schuld vergibt, dass er 

mit seinem Geist in unser abgekehrtes und in sich verschlossenes Wesen hineindringt und uns 

gesund macht, und dass er dann willig und gern uns mit seiner Liebe begleitet. All das will er 

tun und sendet uns dazu seinen Geist. Mild und sanft wie der Tau legt er sich in unser Herz 
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und weckt frischen Opfermut. Dann beginnt ein neues Leben zu blühen und bringt seine gute 

Frucht. Tief verborgen im Schatten der göttlichen Werke darf reifen, was für andere zu einem 

Segen und zur Freude wird. Auch bei uns geschieht das, hier und dort verborgen. Nur eines ist 

dazu nötig: Nehmt das Wort und kehre um, Israel, zu dem Herrn, deinem Gott! 

IV 

Liebe Gemeinde! Wir haben heute vorgegriffen. Wir haben im Prophetenbuch Seiten über-

schlagen und jetzt schon das Ende gelesen. Das dürfen wir an einem Festtag wie heute. Aber 

wir wissen: Im Leben ist das nicht möglich. Da können wir nicht rasch ein paar Seiten um-

blättern und das letzte Ende vorwegnehmen. Wir sind mittendrin, wissen manchmal nicht 

weiter und hören und fühlen nur das Harte und Schwere. Aber wir dürfen gewiss sein: All 

dieses Trockene, manchmal so Auswegslose muss sein, weil Gott sein Werk auf seine Art und 

Weise tut: Er will mit seinem Geist uns reif machen, dass wir uns zu ihm kehren und ver-

trauensvoll sagen: Du, nimm weg unseren Frevel – dann wird am Ende alles gut; und wir 

wollen es dir vergelten mit unserem ewigen Dank. Amen. 

 

 

Herr, heiliger Geist, 

wir rufen zu dir: 

Komm, erfülle unsere Herzen, 

und mache uns willig und bereit, 

dass wir tun und erdulden,  

was dem Vater und dem Sohn lieb ist und dir zur Ehre dient. 

Komm, heiliger Geist, 

und sammle deine Gemeinde, 

reinige und läutere alle ihre Glieder, 

dass das Kreuz unsers Erlösers uns allen  

 zur leuchtenden Hoffnung wird. 

Komm, heiliger Geist, 

und segne und heilige die Arbeit von uns Menschen, 

dass alles, was wir aufbauen, 

seinen Platz bekommt in dem grossen Werk, 

mit dem du im Himmel und auf Erden Frieden stiftest. 

Komm, heiliger Geist, 

und tue dein Werk dort, 

wo es über alles Verstehen nötig ist: 

tröste die Trauernden, 

stärke, die gebeugt und unterdrückt und gequält werden, 

erfrische die Kranken 

und leite die Sterbenden hinüber in das Reich, 

in dem der Vater alles in allem sein wird. Amen. 


