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Gesprochen von Benno Scheidt, Pfarrer an den MediClin Bliestal Kliniken. 

 

Losung: 2. Mose 9,34 

„Als der Pharao sah, dass Regen, Donner und Hagel aufhörten, versündigte er sich weiter und verhärtete sein Herz.“ 

 

 Lehrtext :  Römer 2,4 „Weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr leitet?“   

Sieben schreckliche Plagen , liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ließ Mose auf Geheiß Gottes über Ägypten kommen. Es 

sollte dem Pharao Zeichen und Lehre sein, die Nachkommen Jakobs, die sogenannten Israeliten, aus dem Sklaven-

dienst zu entlassen und sie unter Moses, Aarons und Mirjams Führung in ihre Heimat zurück ziehen zu lassen.  

Begreiflich, dass sich der Pharao nicht darauf einlassen mochte. Ein Verlustgeschäft würde es werden - allein schon 

wegen der unbezahlten Arbeitskräfte, die ersetzt werden müssten. Schlimmer noch: was würden seine  ägypti-

schen Untertanen von ihm denken, wenn er diesem Sklavengesindel mit ihrem dreisten  Anführer neben der An-

betung eines fremden Gottes auch noch den Auszug aus seinem Land gestattete? Den Respekt würden sie verlieren 

und ihn als Versager und Schwächling verspotten. 

Entsetzt über diese Plagen, hatte er einstweilige Zugeständnisse gemacht. Jetzt war das Maß voll; seine Geduld am 
Ende. Soldaten sollten diese impertinenten Aufrührer ins Meer treiben und darin ersaufen lassen. Wer Macht hat, 
kann befehlen und Befehle werden befolgt – gedankenlos, wider- oder freiwillig - von den meisten jedenfalls. Be-
fehle werden befolgt, auch wenn sie grausam und sinnlos sind und ins Verderben führen.  

‚Ich behalte Recht! Ich zeige keine Schwäche! Weder gebe ich nach, noch lenke ich ein – koste es, was es wolle!‘ Das 
sind Gedankenfäden, aus denen Leid und Unglück gesponnen wird; ein Stoff, in den sich Ruin und Bitterkeit kleiden. 
Auch Könige, Kaiser, Präsidenten, Wirtschaftsmagnaten – und deren Steigbügelhalter. Selbst  „kleine Leute“, wie 
Sie und ich, deren Macht und Vermögen nicht allzu weit reichen. 

Warum reagiert eine Person hartherzig, unverhältnismäßig – will ihren Willen selbst wider besseres Wissen noch 
durchsetzen? 

Dem biblischen Erzähler zufolge, hat Gott selbst [siehe z.B.: 2. Mo. 7,3; 9,12; 10,20 & 27; 14,8] das Herz des Pharaos verhärtet; 
ihn verstockt, starrsinnig gemacht. Mir scheint es eher ein unschön-gefährlicher Charakterzug vieler Personen zu 
sein. Kennzeichen des gefallenen, aus dem Paradiesgarten vertriebenen Menschengeschlechtes, zu dem wir alle 
gehören.  „Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht.“  [Rö 7,18] Schreibt Paulus.  

Wenn Gott also unsere Sinne, Verstand und Herz nicht mutwillig verstockt und blendet, dann bleibt die Frage, wie 
seine Güte uns zur Buße, zur Umkehr leiten kann? Denken Sie an den heutigen Lehrtext: „Weißt du nicht, dass 
Gottes Güte dich zur Umkehr leitet?“   

Mir fällt eine Äußerung Jesu dazu ein: „Ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker niederhalten und die Mächtigen 
ihnen Gewalt antun. 26 So soll es unter euch nicht sein; sondern wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener…“ 
[Mt 20,25f] Heißt: Mir immer wieder in den Sinn zu rufen, dass ich sehr wohl ‚Kind Gottes‘ und ‚Botschafter an Christi 
statt‘ bin; nicht aber Christus oder Gott selbst; oder die Personifikation deren Geistes.  

Jenes Schlangenwort: „…ihr werdet sein wie Gott…“ [1. Mo 3,5] – übt eine große Faszination aus und vergiftet Ge-
danken und Phantasien vieler Menschen. „Gottes Güte“ wäre ein gutes Gegengift dafür. Aber wo und wann kann 
ich sie erfahren; wie sie spüren? 

Dann und dort, wo ich willkommen bin; angenommen, Teil einer Gemeinschaft werde; mir Fehler verziehen, Ver-
sagen vergeben wird. Ich denke an den Pharisäer Simon. Jesu war Gast in seinem Haus und wurde dort von einer 
Frau – einer ‚Sünderin‘ hieß es - mit Salböl bedacht. Im Blick auf sie sagte er zu Simon: „Ihre vielen Sünden sind 
vergeben, denn sie hat viel geliebt; wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig.“ [Lk 7,47] 

Amen. 


