
Tagesandacht für 6.4.2020 

„Wenn ich auch noch so viele meiner Gebote aufschreibe, so werden sie doch 

geachtet wie eine fremde Lehre.“ (Hosea 8,12) 

Der Prophet Hosea bringt wie kein anderer die Enttäuschung und den Frust Gottes 
über sein Volk zum Ausdruck. Er verwendet dazu drastische Bilder und Worte. Immer 
wieder beschreibt er, wie traurig und enttäuscht, ja zornig Gott über die Untreue und 
Abtrünnigkeit Israels ist. (Wie in der Tagesandacht vor 6 Tagen gesagt: Die Ge-
schichte Gottes mit seinem Volk Israel ist beispielhaft für uns: Wir sind nicht anders 
als das Volk Israel. Und Gott handelt nicht anders mit uns als mit Israel.) 

In der heutigen Tageslosung spüren wir die Hilflosigkeit Gottes angesichts der Gott-
vergessenheit und Gottlosigkeit. Alle Wegweisungen und Gebote, die er gibt, bringen 
nichts, egal wie klar und verständlich sie lauten. Sie bleiben den Menschen fremd. Sie 
machen sich Gottes Willen nicht zu eigen. Es gibt eine andere Stelle beim Propheten 
Hosea, in der eine ähnliche Hilflosigkeit Gottes angesichts der harten und scheinbar 
unveränderbaren Herzen der Menschen ausgedrückt wird: „Was soll ich nur mit dir 
machen, Juda? Eure Liebe ist wie der Tau, der am Morgen bald vergeht.“ (Hos. 6,4) 

Wird Gott hinschmeißen? Wie bei der Sintflut? Wie sieht Gott wohl heute die fast acht 
Milliarden Menschen auf der Erde? Was hält er von mir? Wird die derzeit erzwungene 
Ruhe bzw. „Wir bleiben daheim“ von uns genutzt, indem wir mehr nach Gott suchen, 
beten und sein Wort lesen? Oder wird sie durch mehr Fernsehkonsum und allerlei 
Beschäftigungen ausgefüllt? Wie soll Gott es denn schaffen, uns zu stellen, zu über-
zeugen, einsichtig zu machen, neu zu machen? „Sie wollen nicht einsehen, dass ich 
alle ihre Bosheit merke.“ (Hos. 7,2)  

Es ist richtig, dass wir alles versuchen, die Corona-Ausbreitung einzudämmen. Es ist 
richtig, dass wir nach Heilmitteln forschen. Es ist auch richtig, dass es jetzt darauf  
ankommt, dass wir füreinander und besonders für die Schwachen da sind. Aber all 
das hebt nicht die Frage nach dem Sinn des Ganzen auf. Und als Christen glauben 
wir sehr wohl, dass Gott die Geschichte lenkt und in allem und durch alles wirkt. So 
sehr Krankheiten und Leid nicht das sind, was Gott eigentlich will – in Seiner neuen 
Schöpfung wird es sie ja nicht mehr geben – so sehr gebraucht er doch das Leid, um 
uns zur Einsicht, zur Umkehr und zur Nachfolge Christi zu führen.  

„Gott gedenkt ihrer Schuld und sucht ihre Sünden heim. Sie sollen wieder zurück 
nach Ägypten!“ (Hos. 8,13) Was war in Ägypten? Not! Abhängigkeit und harte Arbeit! 
Angst und Enge! Aber dann auch die Befreiung. Die Erfahrung der Barmherzigkeit. 
Die Gottesbegegnung. Das alte Wort „Heimsuchung“ bringt schön die Absicht Gottes 
zum Ausdruck: Es sind keine willkürlichen Strafen! Es sind keine Demütigungen eines 
bösen Gottes. Nein, Gott will um alles in der Welt, dass wir heimfinden zu ihm, dass 
wir in Ihm unsere Heimat und unser Zuhause haben. Dazu müssen wir zuerst erken-
nen, wie weit weg wir von ihm sind. Das Leben Jesu ist die größte und wirksamste 
Heimsuchung Gottes: Im Spiegel seiner Liebe erkennen wir unsere Bosheit. Durch 
die Hingabe seines Lebens am Kreuz schenkt Gott uns Vergebung und Versöhnung. 
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