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Hört dies, ihr Priester! 
 Und merke auf, Haus Israel! 
 Und ihr vom Königshaus: nehmt zu Ohren! 
Denn euch ist das Gericht! 
Denn ihr seid eine Falle geworden für Mizpa, 
 und ein ausgespanntes Netz über dem Tabor! 
Man bringt Schlachtopfer, 
 und die Verfehlungen werden noch tiefer. 
Ich aber gab ihnen allen [doch meine] Mahnung. 
Ich – ich kenne Ephraim, 
 und Israel ist nicht verborgen vor mir. 
Denn jetzt treibst du Hurerei, Ephraim; 
 Israel verunreinigt sich. 
Ihre Taten lassen es nicht zu, 
 dass sie umkehren zu ihrem Gott; 
 denn ein Geist der Hurerei ist in ihrem Inneren –  
den Herrn erkennen sie nicht! 
Der Hochmut Israels gibt Antwort auf seinem Gesicht. 
 Aber Israel und Ephraim kommen zu Fall  
 in ihren Sünden –  
 und auch Juda kommt mit ihnen zu Fall. 
Mit ihrem kleinen und ihrem grossen Vieh werden sie gehen, 
 um den Herrn zu suchen, 
und sie werden nicht finden: 
 er hat sich vor ihnen zurückgezogen. 
Gegen den Herrn sind sie treulos, 
 denn fremde Kinder haben sie geboren; 
nun frisst der Neumond sie mit ihrem Anteil. 
Blast das Horn in Gibea! Und die Trompete in Rama! 
 Die von Bet-Awen schreien hinter dir her, Benjamin. 
Ephraim, du wirst zur Wüste an dem Tag, 
 da dir Recht gesprochen wird. –  
Unter den Stämmen Israels mache ich Zuverlässiges bekannt. 
Die Oberen Judas sind wie solche, 
 die den Grenzstein versetzen. 
Wie Wasser giesse ich über sie, was mir über ist! 
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Unterdrückt ist Ephraim, geknickt das Recht. 
 Denn es hat angefangen, hinter Einfällen herzulaufen. 
Ich aber – ich bin wie eine Motte für Ephraim, 
 und wie Knochenfäulnis für das Haus Juda. 
Als aber Ephraim seine Krankheit 
 und Juda sein Geschwür sah –  
da ging Ephraim: – zu Assur 
 und sandte zum König Jareb. 
Der aber vermag euch nicht zu heilen; 
 er wird das Geschwür nicht von euch nehmen! 
Denn ich – ich bin wie ein Löwe für Ephraim, 
 und wie ein Löwenjunge für das Haus Juda: 
Ich, ich zerreisse und gehe und schleppe [weg]; 
 und keiner ist da, der rettet! 
Ich gehe und will zurückkehren an meinen Ort, 
 bis er seine Schuld büssen will und mein Antlitz sucht. 
In ihrer Not werden sie nach mir begehren. Hosea 5 

 

I 

Liebe Gemeinde! 
Niemand ist, der rettet – wenn nicht Gott. In Gottes Namen aber ist Jesus zu seinem Volk ge-

kommen. Er rettet aus dem Schrecklichen, das kommen muss; er ist der Ort, zu dem sich Gott 

zurückgezogen hat. Unaussprechlich viel hat er uns schon gegeben! Niemand hat je an uns 

Menschen so viel Gutes getan wie er: Dich und mich hat er persönlich angesprochen, dass wir 

befreit uns aufrichten und aufschauen können zu ihm. Er hat uns sein Erbarmen geschenkt, so 

dass jetzt auch wir barmherzig sein wollen; er hat hier bei uns Menschen gegessen und getrun-

ken, hat Freunde gehabt und ihnen die Augen aufgetan für die Lilien auf dem Feld, so dass 

jetzt auch wir Freundschaften schliessen und an den Gütern dieser Erde uns freuen können. 

Jesus hat gebracht, was ein Menschen sich Gutes wünschen kann. 

Darum haben die Menschen in Jerusalem gejubelt, als er auf dem Eselsfüllen in die Stadt 

geritten ist: Ja, er wird alles recht machen, dieser Mann auf dem kleinen Lasttier. Wenn er zum 

König wird, wird alles gut. So haben es die Menschen damals erwartet. Aber fünf Tage später 

hat Pontius Pilatus diesen Jesus dem Volk vorgeführt, gedemütigt, schwach – und das Volk hat 

enttäuscht geschrieen: Ans Kreuz mit ihm!  

Warum, liebe Gemeinde, hat sich Jesus nicht zum König machen lassen in Jerusalem? Warum 

hat er die hohen Erwartungen des Volkes nicht erfüllt? Warum hat er nicht die Macht an sich 

genommen und endlich eine Herrschaft der Liebe aufgerichtet?  

So fragen wir, liebe Gemeinde. Aber was wäre, wenn Jesus König geworden und sich durchge-

setzt hätte mit Macht? Wenn er alle, die lieblos sind und Unrecht tun, mit strenger Gewalt 

weggetan hätte – wer wäre geblieben in seinem Reich? Du wirst zur Wüste, wenn dir Recht 

gesprochen wird, sagt Hosea. 

II 

Und so müssen wir alle durch das Gericht des Todes. Gott will dem Leben hier auf Erden 

keinen Bestand geben.  

Vor ein paar Jahren hat der amerikanische Naturwissenschaftler George C. Williams eine 

Frage gestellt, die wie alle grossen Fragen ganz einfach ist (und die man gerne verdrängt, weil 

niemand sie beantworten kann): Warum muss der Tod sein? Warum kann das Leben mit all 

seinem Guten sich nicht für immer etablieren? "Es ist in der Tat bemerkenswert", schreibt 

Williams wörtlich, "dass nach dem augenscheinlich wunderbaren Kunststück der Gestalt-
werdung ein komplexer Mehrzeller nicht fähig sein soll, die viel einfachere Aufgabe zu lösen, 

nämlich dasjenige, was nun schon ausgeformt ist, auch aufrechtzuerhalten." Mit anderen 
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Worten: Wenn das biologische Leben in sich die Fähigkeit hat, sich in eine Vielfalt von wun-

derbaren Lebewesen zu entfalten, ist es rätselhaft, dass keines von diesen unzählbar vielen 

Lebewesen die Fähigkeit entwickelt hat, sich so zu organisieren, dass jede absterbende Zelle 

wieder ersetzt wird und die Lebensform also beständig erhalten bleibt.  

Warum kann sich das Leben nicht etablieren? Die Biologen haben allerlei Theorien darüber, 

aber keine ist ganz evident. Warum muss alles Leben sterben? Warum können wir den Tod nur 

verdrängen, nicht überwinden? Das ist bemerkenswert, sagt der Naturwissenschaftler nüch-

tern – es ist erschreckend, sagt jedes liebende Menschenherz: Warum muss alles, was schön 

gestaltet ist, wieder zerfallen?  

"Ich" – sagt Gott heute durch seinen Propheten Hosea: Ich bin der Grund dafür! "Ich bin wie 

eine Motte für Ephraim, wie Knochenfäulnis für Juda... ich zerreisse und schleppe weg". Gott 

ist es, der in alles Lebendige den Tod bringt: "Seht doch, dass ich es bin!" heisst es im 5. Buch 

Mose (32,29): "Ich allein bin es, und ist kein Gott neben mir! Ich kann töten und lebendig 

machen, ich kann schlagen und kann heilen; und niemand ist da, der aus meiner Hand errettet." 

Gott ist es, der in das Leben den Zwang des Todes gelegt hat: er schleppt eines durch das an-

dere fort und macht durch die blutige Spur des Todes Platz für ein Neues. Er will nicht das 

Leben, so wie es ist, etablieren. Er will es radikal aus der Tiefe des Todes erneuern. – 

III 

Denn so wie wir sind, kann die Gemeinschaft mit Gott nicht Bestand haben. "Ihre Taten lassen 

es nicht zu, dass sie umkehren zu ihrem Gott", sagt Hosea. "Der Hochmut Israels gibt Antwort 

auf seinem Gesicht. – Unterdrückt ist Ephraim, geknickt das Recht. Denn es hat angefangen, 

hinter Einfällen herzulaufen."  

Dieses Letzte, liebe Gemeinde, habe ich recht frei übersetzt. Im Hebräischen steht ein Wort, 

das in dieser Form nur ein oder zwei Mal vorkommt in der Bibel und von den Sprachkundigen 

verschieden zugeordnet wird. In der alten griechischen Übersetzung heisst es: Sie laufen hinter 

"Eitlem", hinter leeren, vergänglichen Dingen her. Aber diese Übersetzung widerspricht dem 

sonstigen Gang der Prophetenworte. Das hebräische Wort lässt nicht an ein Vergängliches 

denken, sondern eher an ein Geistiges, das willkürlich festgelegt wird. Ich möchte darum 

dieses Wort für uns heute frei übertragen und sagen: Sie sind treulos – sie haben angefangen, 

ihren Konzepten und Postulaten, ihren Strategien und Theorien, ihren eigenen Vereinbarungen 

und Zielvorgaben nachzulaufen. –  

Das Volk betrügt sich, und wenn der Schaden sichtbar wird, sucht man Hilfe dort, wo schein-

bar die Kraft und die Macht ist. "Als Ephraim seine Krankheit und Juda sein Geschwür sah", 

sagt Hosea weiter, "da ging Ephraim – nicht zu Gott! sondern – zu Assur und sandte zum 

König Jareb." Als die soziale und politische Schwäche sichtbar wurde, meint der Prophet, ist 

man nicht in sich gegangen und hat Hilfe bei Gott gesucht, sondern man hat sich an die wirt-

schaftlichen und politischen Grossmächte der Zeit gewandt. Diese Mächte aber, sagt der 

Prophet scharf, können euch auch nicht heilen. 

IV 

Liebe Gemeinde! 

Auch wir haben, wie Israel, durch Gottes Wort Wunderbares bekommen: die Hoffnung auf 

eine Zukunft, die eine umfassende Gerechtigkeit bringt, das Verlangen, dass auch die Kranken 

ihre Würde haben sollen, und das Vertrauen, dass Liebe und Treue sich schlussendlich lohnen, 

und viel anderes Gutes mehr. Vielleicht sehen auch wir, wie jetzt dieses von Gott gewirkte 

Leben sich zersetzt. Resigniert sehen wir dieses oder jene Geschwür, gehen an den elenden 

Gestalten der Drogensüchtigen in unseren Strassen oder an den pornographischen Bildern mit 

ihren falschen Versprechen vorbei und schauen weg. Zunehmend gleichgültig hasten wir von 

einem Event zum anderen und fusionieren uns weiter, ohne dass jemand sagen könnte, wo dies 

sinnvoll enden soll. Vielleicht spüren wir etwas von diesem Zerfall. Zur Zeit haben Politiker 

und Medienleute gesehen, dass möglicherweise die AHV zerfressen wird, oder dass man zu-
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mindest davon reden und so allgemeine Beachtung finden kann. Es werden verschiedene 

Heilmittel angeboten: Steuern erhöhen, Goldreserven nutzen, die Selbstverantwortung stär-

ken... die wirtschaftlichen, politischen und psychologischen Techniker haben das Wort, die 

"Ingenieure des Lebens", wie Stalin sie stolz genannt hat. Sie geben vor, dass sie die Dinge im 

Griff haben – ihr Hochmut steht ihnen im Gesicht, sie laufen ihren Einfällen nach und suchen 

Hilfe dort, wo scheinbar die Macht ist, klagt Hosea. Aber diese Mächte können nicht heilen. 

Der Schaden liegt tiefer. Oder besser gesagt: Er liegt höher. 

Der Schaden liegt höher! 

Nicht das Materielle ist das Problem. Im Gegenteil, es ist uns ja auf den Leib geschrieben, dass 

wir aufeinander angewiesen sind, dass ohne ein gegenseitiges  Geben und Nehmen unser 

Leben nicht Bestand haben kann. Nicht so sehr das körperlich Materielle ist verdorben – der 

Geist bildet sich ein, dass er über allem steht und nichts nötig hat und sein eigenes, höheres 

Begehren durchsetzen darf und soll. Es sind nicht die sozialen und wirtschaftlichen Zwänge, 

die uns von Gott wegführen, nicht die elementaren menschlichen Bedürfnisse, und schon gar 

nicht sind es die niedrigen Volksschichten, von denen man sagt, dass sie nur das oberflächliche 

Vergnügen suchen. Nicht dieses Äussere und materiell Niedrige, nein: das Innere, das 

Höhere – das Dichten und Trachten des Herzens ist böse von Jugend auf", bekommt Noah zu 

hören (1. Mose 8,21); der "Geist der Hurerei ist – nicht in ihren Gliedern, sondern – in ihrem 

Inneren", sagt Hosea. 

V 

Verantwortlich sind darum zuerst einmal nicht die niedrigen Volksschichten, sondern die 

Oberen: Ihnen ist das Gericht, sagt Hosea, sie entscheiden, und sie sind eine Falle und ein 

ausgespanntes Netz über dem Volk geworden. Mit ihren Gedanken, Wünschen, Theorien, mit 

ihrem Besserwissen und ihrer angeblich höheren Einsicht haben sie das Volk betrogen.  

So ist es auch bei uns geschehen. Ein Beispiel in der Linie dessen, was ich bisher gesagt habe: 

als vor 100, 200 Jahren vor den Toren der Städte die Krematorien und die grossen Friedhöfe 

eingerichtet worden sind, gab es dafür triftige hygienische und städtebauliche Gründe. Aber es 

gab auch etwas anderes noch, das man nicht laut gesagt hat und das man doch in den Quellen 

deutlich fassen kann, ein untergründiges, aber unerhört wirksames kulturpolitisches Programm: 

Man wollte im Fortschrittsglauben nicht fortwährend gestört werden vom Rätsel des Todes; 

man wollte die Kräfte sammeln auf das zivilisatorisch-technische Wirken und nicht ständig vor 

Augen haben, wie das alles endet im Staub. Die Oberen haben es damals so gewollt, und wir 

alle haben deshalb viel vom Realitätssinn verloren. Auch jetzt ist es wieder so: Man redet von 

der AHV, da sind die Dinge wirtschaftstechnisch machbar, dann muss man nicht reden von den 

gewaltigen Nöten auf unseren Geriatriestationen, wo die Liebe schwindet und keine politische 

Technik dieses höchste Gut fabrizieren kann. –  

Hört, ihr Priester – ihr Pfarrer, nehmt es zur Kenntnis! Merke auf, Haus Israel, gebt acht, ihr 

Kirchenglieder, und ihr vom Königshaus, ihr Parlamentarier, Wirtschaftsleute und Journalisten, 

nehmt zu Ohren: Ihr tragt die Verantwortung, ihr entscheidet, worüber man redet, und wo man 

die Hilfe und Hoffnung sucht. – Ihr seid zu einer Falle geworden für das Volk.  

Vor allem diejenigen also, die eine besondere, höhere Verantwortung tragen, sind gefragt: 

Wollen wir das Leidvolle nur möglichst verdrängen und so tun, als ob man mit der rechten 

wirtschaftlichen und sozialen Technik das Leben in Ordnung bringen könnte? "Sie sind wie 

solche, die den Grenzstein versetzen", klagt Hosea. Wollen wir den Gedanken an die Grenzen 

des menschlich Machbaren weiterhin nur möglichst hinausdrängen und so reden, als wäre 

alles nur eine Frage der Vereinbarungen, die wir in unseren Verfassungen treffen? Wollen wir 

lustvoll immer noch Neues auf das Förderband der kulturellen Unterhaltung legen, damit wir 

nie über unsere Herkunft und unser Ende nachdenken müssen? Ihr – ihr Oberen, sagt Hosea, 

tragt die Verantwortung. 
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VI 

Gott hat sich zurückgezogen, er ist nicht mehr einfach für alle Menschen da, sagt Hosea: "Ich 

gehe und will zurückkehren an meinen Ort, bis er seine Schuld büssen will und mein Antlitz 

sucht." Es ist eine grosse Gnade, liebe Gemeinde, wenn wir unsere Mitschuld einsehen und 

bereit werden zu büssen. Dann suchen wir Gott an dem Ort, an den er sich zurückgezogen hat – 

dort, wo er zu finden ist, wo wir Menschen ihn enttäuscht ans Kreuz geschlagen haben. Dort ist 

er gegenwärtig: In Jesus, dem Christus, der von den Bauleuten verworfen, von Gott aber 

erwählt ist (Psalm 118,22).  Er hat uns taufen lassen und ruft uns je wieder an seinen Abend-

mahlstisch: Kommt, sagt er, demütigt euch, erkennt eure Not, macht nicht grosse Worte und 

versprecht nicht, was ihr alles mit euren Konzepten und Strategiepapieren tun wollt, werdet 

wieder bescheiden, bekennt euch zu eurer Schuld und sagt, wie hilflos verloren ihr seid, wenn 

das Gericht über euch kommt. Dann gilt diese erste und letzte Verheissung: "In ihrer Not wer-

den sie nach mir begehren." 

Und wenn wir wirklich nach ihm, nur nach ihm und seiner Hilfe verlangen, dort, wohin er sich 

zurückgezogen hat, dann ist er da: Unser König, für uns gekrönt mit Dornen. Amen.  


