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Was soll ich dir tun, Ephraim? 
Was soll ich dir tun, Juda? 
Eure Güte ist wie die Wolke am Morgen, 
wie der Tau: früh ist er da, und vergangen. 
Darum schlage ich mit Propheten, 
ich töte sie mit den Worten meines Mundes - 
von deinen Gerichten geht ein Licht aus. 
Denn Güte gefällt mir, 
und nicht Opfer, 
und Erkenntnis Gottes, 
mehr als Rauchopfer.  Hosea 6, 4 – 6 

 

I 

Liebe Gemeinde! 

Zwei Mal steht im Evangelium nach Matthäus das Wort des Propheten Hosea, das heute 

zu uns reden will. Zwei Mal zitiert Jesus dieses Wort, und zwar lesen wir es in der 

zugespitzten Form der griechischen Übersetzung: Barmherzigkeit will ich und nicht 

Opfer. Geht und lernt, was damit gesagt ist, sagt Jesus zu den Pharisäern, die ihn 

kritisieren, weil er den Zöllner Levi zu sich gerufen hat und dann mit den Freunden dieses 

Mannes isst und trinkt. Die Zöllner, die mit der römischen Besatzungsmacht kollaboriert 

haben und die politische Lage skrupellos für den eigenen Gewinn ausnutzten, allseits 

bekannte Profiteure, rücksichtslose Ausbeuter, die aus den Armen das Letzte 

herauspressen – mit solchen moralisch verdorbenen Menschen hatte sich Jesus 

zusammengesetzt und hatte mit ihnen gegessen und getrunken. Es wäre, wie wenn er die 

Besitzer der Aare-Wäscherei zu sich rufen und mit ihnen ein Fest feiern würde. Ist es 

nicht verständlich, dass sich die Pharisäer über dieses Verhalten von Jesus empören? Soll 

es keine Rolle spielen, wie ein Mensch lebt? Soll über alles sich der Mantel der 

Freundlichkeit und Güte breiten? Über die Börsenspekulanten und Grossfusionäre, über 

die Spitzel und Denunzianten in den ehemaligen kommunistischen Ländern, über die 

Kuppler und Menschenhändler, die den sexuellen Begierden der westlichen Männer stets 

neues Kinderfleisch in asiatischen Ländern bereitstellen... Soll sich über all das ein Mantel 

aus reiner Güte breiten? 

So fragen die Pharisäer, und dies doch mit grossem Recht! 

Jesus aber sagt ihnen: Geht hin, und lernt, was das heisst: Ich will Barmherzigkeit und 

nicht Opfer. 
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Und einige Zeit später stellt Jesus noch einmal dieses Wort heraus: Er geht mit seinen 

Jüngern durch ein Ährenfeld, und die Jünger denken sich nichts weiter: sie zerreiben die 

Ähren in den Händen und essen das Korn. Die Pharisäer aber sehen es und denken sich 

ihren Teil. Es ist Sabbat. Und am Sabbat soll man gemäss dem vierten der Zehn Gebote 

Gottes keine Arbeit tun. Auch nicht Ähren raufen und das Korn herausreiben. Sicher: Das 

ist eine Kleinigkeit. Aber im Kleinen beginnt es! Überall: Im Kleinen beginnt es. Wenn 

ich im Unscheinbaren nicht konsequent und treu bin – wo geht die Grenze? Wie soll ich 

dann die Kraft haben, im Grossen das Recht zu fordern, wenn ich es im Kleinen nicht 

halte? Gerade in der Frömmigkeit: im Hause muss beginnen, was leuchten soll im 

Vaterland. Im alltäglichen Verhalten muss man einüben, was wirken soll in alles andere 

hinein. 

So denken die Pharisäer, und dies doch mit grossem Recht! 

II 

Aber Jesus sagt: Ihr denkt falsch. Wenn ihr darüber nachgedacht, wenn ihr es begriffen 

hättet, was es heisst, dass Gott Barmherzigkeit will und nicht Opfer – dann hättet ihr die 

Unschuldigen nicht verdammt. 

Liebe Gemeinde! 

Das ist das Evangelium, so hell und so klar, so über alles wohltuend und gut, wie wir es 

gehört und lieb bekommen haben und es uns zum Trost geworden ist. Kommt her, alle, 

die ihr mühselig und beladen seid (Matthäus 11,27)! Jesus nimmt die Sünder an! Wo 

Jesus ist, dürfen wir aufatmen. Wo er das Feld beherrscht und alles beseelt, da dürfen die 

guten Vorsätze sich entspannen, und religiösen Vorschriften treten zurück, und wir dürfen 

sorglos sein und vertrauensvoll unseren Bedürfnissen Raum geben. Wo Jesus uns ruft, wo 

er uns zusammenführt, da dürfen wir fröhlich aufeinander zugehen und uns gegenseitig 

alles zum Guten hin deuten; wir dürfen einander sehen als Menschen, die in vielem 

überfordert sind und schuldig werden und einander darum mehr als alles andere die 

Vergebung gönnen – wir dürfen essen und trinken und uns freuen an der Güte Gottes. 

Das ist das Evangelium, und darum sind wir von Herzen dankbar evangelisch: Wir haben 

keine strengen Fastengebote; wir moralisieren nicht über die Wirtschaftsleute und ihre bis 

800 prozentigen Börsengewinne, wir strecken nicht den Politikern den moralischen 

Zeigefinger entgegen. Wir halten uns an die Güte Gottes. 

So hat es zur Reformationszeit besonders klar Johannes Agricola herausstellen wollen. 

Agricola war ein treuer Gefolgsmann Luthers. Er hatte vom grossen Reformator die Liebe 

zum Evangelium und die Freiheit des Glaubens gelernt, und er wollte das alles zu einer 

letzten Konsequenz bringen: Man darf die Menschen nicht mehr mit dem Gesetz und 

seinen moralischen Forderungen belasten, hat er gesagt. Im Gottesdienst soll nur von der 

Liebe und Barmherzigkeit die Rede sein: Wenn die Menschen hören, was Jesus für sie 

getan hat, dann werden sie davon ergriffen, dann bereuen sie, und beginnen ein neues 

Leben. Das Gesetz kann das nicht wirken. 

So hat Johannes Agricola das Evangelium eindeutig zielgerichtet zu predigen versucht. 

Man hat seine Lehre später „Antinomismus“ genannt: Die Meinung, dass das Evangelium 

ohne das Gesetz, ohne den „Nomos“ auskommt.  

III 

Darüber ist schon zur Reformationszeit ein bitterer Streit entbrannt – ein Streit, der über 

Jahre hin das Leben dieser beiden Männer und ihrer Familien verdunkelt hat, ein Streit, 

der nie ganz geklärt werden konnte. Es ist kein Zufall, dass Jesus so eindringlich sagt: 

Geht hin, und lernt, was das heisst! Wenn ihr es begriffen hättet..! Was Jesus aus dem 

Propheten Hosea herausliest, was Gott uns sagen will, dass er Barmherzigkeit wünscht 
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und nicht Opfer, das ist keine Wahrheit, die wir in fünf Minuten darlegen und 

befriedigend in die Hosentasche stecken können. 

Luther hat gegen Agricola gesagt: Wenn man nur noch einen süssen Jesus predigt, der alle 

Menschen bedingungslos lieb hat, wenn nicht mehr das Gesetz anklagt und Angst macht, 

dann ist das eine Scheinwelt, die kraftlos ist der Wirklichkeit – und kraftlos auch Gott 

gegenüber. Dann werden die Predigten zu einem harmlosen Süssholzraspeln, und während 

wir viele schöne Worte machen von Toleranz und Offenheit und Verständnis, nehmen im 

Hintergrund die Intrigen, die Gier nach Macht und der Druck auf die Schwachen 

hemmungslos ihren Lauf. 

IV 

Ich glaube, dass es hier im das Innerste geht, das unsere Zeit umtreibt: Die Liebe ist etwas 

so Allgemeines und Beliebiges geworden, dass sie keine reale Kraft mehr hat und das 

Leben trotz aller technischer Fortschritte immer härter und trockener wird. Unsere Zeit 

will barmherziger sein als Christus, evangelischer als das Evangelium... darum 

entschwindet die Liebe Christi. 

Ein aktuelles Beispiel: In der Elisabethenkirche ist momentan eine Fotoausstellung, 

bezeichnenderweise aus Schweden, zu sehen. Auf grossen Hochglanztafeln, hart am Rand 

vom Edelkitsch wird Jesus mitten unter homosexuellen Männern in Lederkleidern und 

lesbischen Frauen mit entblösstem Hinterteil und roten Stöckelschuhen gezeigt. Die 

Fotografin will provozieren. Sie möchte, dass die Liebe nicht als ein sanftes Säuseln, 

sondern als eine herausfordernde, greifbare Realität erscheint. Jesus hat nicht harmlos die 

braven Bürger geliebt. Seine Liebe gilt denen, die ausgestossen waren und die 

herausfallen aus dem geordneten Leben. 

Das ist alles richtig – aber die Fotos haben etwas Entlarvendes: Sie strahlen hochglänzend 

eine überlegene, eisige Kälte aus. Sie erzählen von einer Liebe, die es besser weiss, die 

hoch überlegen ist über alle kleinlichen Moralurteile, eine Liebe, die den Widerspruch 

provoziert, weil sie sich als über die Moralisten erhaben weiss, eine Liebe, für die die 

Menschen Mittel zum Zweck sind. Die Menschen auf den Bildern in der 

Elisabethenkirche sind nicht wirklich geliebt in ihrer Schwachheit, sondern sie sind nur 

Objekte, an denen sich die Liebe demonstrieren kann. 

Das, meine ich, ist entlarvend für die Art und Weise, wie die Liebe eingefordert und 

herausgestellt wird. Wenn viel die Rede ist von den sogenannten Randgruppen, von 

Frauen, Kindern, Alten, Homosexuellen, Alleinerziehenden, oder noch gefährlicher: von 

den Juden, den Sinti, den Türken... dann meine ich kaum je etwas von den wirklichen 

Menschen und ihren wirklichen Nöten und Sehnsüchten, von ihrer Schuld und ihrer Güte 

zu hören. Sondern diese Menschengruppen werden zu Schemen, an denen sich die 

allgemeine Liebe demonstrieren und ihre eigene Güte feiern kann. Kaum je wird gefragt, 

und geduldig nachgezeichnet, und überprüft, was mit den Menschen im Schlaglicht der 

kurzlebigen Liebesforderungen wirklich geschieht. Es genügt, dass man Liebe fordert und 

dadurch zeigt, dass man selber ein liebender, ein guter Mensch ist. 

V 

Bei Hosea heisst es darum, unerhört klar und hellsichtig: 

Was soll ich dir tun, Ephraim? Was soll ich dir tun, Juda? Eure Güte ist wie die Wolke am 

Morgen, wie der Tau: früh ist er da, und vergangen. 

Wir Menschen haben oft schon ein ethisches oder religiöses Erwachen erlebt. Als ich 

konfirmiert wurde, haben wir gruppendynamisch unsere Interaktion verbessert und 

Ujamajakaffee für Tansania verkauft. Im Moment üben wir uns im Überwinden der 

geschlechtsspezifischen Ungleichheit und bereuen die Schuld der vorletzten Generation. 

Es gibt immer wieder redliche Einsichten und den guten Willen, sich für die neuste 
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Wahrheit zu öffnen. Aber all das, auch wenn es richtig ist, kommt und wird wieder 

verweht wie eine Wolke, sagt Hosea. Es glitzert im Licht eines vielsprechenden Morgens, 

und weicht bald der Hitze des Tages. Alle die vielen Aufbrüche, alle die engagierten 

Neuanfänge, alle menschliche Güte vergeht so rasch wie sie entsteht. 

Darum, sagt Gott durch den Propheten Hosea, darum schlage ich mit Propheten, ich töte 

sie mit den Worten meines Mundes. 

Das ist der Unterschied zwischen Israel und allen anderen Völkern. Dadurch zeichnet sich 

das erwählte Volk vor den anderen aus: Überall sonst führt die Einsicht in Fehler und 

Schuldhaftes zum wohlgemeinten Versuch, es besser zu machen, und dann wieder zur 

ernüchternden Erfahrung, wie diese guten Vorsätze sich verlaufen und versanden. 

In Israel aber hat alles eine andere Schärfe, eine Klarheit und Kraft von einer anderen 

Qualität erhalten. Das Unglück war nicht nur Unglück. Die Propheten haben es als eine 

Strafe für den Abfall bezeichnet. Die politische Schwäche war nicht nur Schicksal. Die 

Propheten haben es als Urteil Gottes verkündet. Gottes Wort hat aus dem Gang der Dinge 

den Gang Gottes mit seinem Volk gemacht.  

Darum müssen wir die Propheten und das Gesetz hören: Gottes Wort muss uns aufdecken, 

dass das Harte und Schwere kein blosses Schicksal ist, sondern der Schatten des Fluches, 

den Gott über die Sünde spricht. Denn wenn es Gott ist, der uns die Last auferlegt, dann 

kann er sie auch wegnehmen, wenn es Zeit ist. 

 

Von deinen Gerichten geht ein Licht aus, heisst es bei Hosea. Vom Volk der Juden ist ein 

Licht in die Völkerwelt gedrungen. Auch wir sind getauft worden in den Tod von Jesus 

und haben gelernt, dass wir uns beugen, dass wir die schmerzlichen Grenzen akzeptieren, 

dass unser Leben vergeht und wir sterben müssen – nur so ist ein Neuanfang möglich, den 

nicht wir machen, sondern der Gott mit uns macht. 

Geht, lernt, was das heisst: Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer, hat Jesus auch uns 

gesagt. 

VI 

Mit diesem Wort sind wir unterwegs. Mit ihm sind wir unser Leben lang am Lernen und 

nie fertig. Was Gott von uns will, ist keine abstrakte Einsicht, keine allgemeine Wahrheit, 

keine besserwisserisches Programm einer höheren Liebe. Was Gott von uns will, das 

macht er selber wahr: Er führt uns, von einem Tag zum andern. Er lässt uns manche 

Enttäuschung erleben, er führt uns in Niederlagen, er demütigt uns, er macht uns den 

Lebensweg zu einem Gericht... Und aus den Nöten, die wir erleben, aus der Einsamkeit, in 

die wir uns manövriert haben, aus der Ratlosigkeit, in der wir uns vorfinden... aus all dem 

ruft uns Jesus wieder heraus und sagt uns: Kommt. Die Kranken brauchen einen Arzt. 

Und ihr seid doch krank. Hier bin ich für euch. Kommt: Ich gehe mit euch durch die 

Felder, die reif werden zur Ernte – und weil ich bei euch bin, weil ich mit euch gehe, weil 

mein Wort euch umfängt und durchdringt, weil die Taufe euch gebunden hat und das 

Mahl an meinem Tisch euch versöhnt, darum müsst ihr keine Sorgen haben, was sein 

wird, wenn einmal der letzte Tag kommt: Ich habe dafür gesorgt. 

Das ist das Evangelium, so rein und so klar, wie wir es gehört und geliebt haben und wie 

wir uns daran festhalten dürfen. Das Gesetz klagt uns an und deckt unsere Schuld auf – 

Jesus aber ruft uns und sagt: Ich habe dafür genug getan. Du, komm, lass dir helfen, freue 

dich an meiner Gnade – und begreife, was das ist: Barmherzigkeit will ich und nicht 

Opfer. Amen. 


