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40 Tage-Projekt 
Predigt: Jörg Finkbeiner 22.3.2020 

… weil Gerechtigkeit sich in 

Gemeinschaftstreue zeigt. 

 

1.1. Sind wir im Krieg? 
Krass, was sich in diesen Tagen entwickelt und verändert hat. Eine Großstadt steht still. 

München hält den Atem an. Und dabei gelten Restriktionen, die wir niemals für 

möglich gehalten hätten. 

 Wann wurde einer christlichen Kirche in unserem Land zum letzten Mal 

verboten, einen Gottesdienst abzuhalten? Fehlt nur noch die Ausgangssperre – 

siehe Italien und Frankreich. 

 Präsident Macron mit seinem Hang zur martialischen Sprache sprach sogar von 

„Krieg“ – wir sind im Krieg gegen den Virus – Generalmobilmachung. Ich mag 

militante Formulierungen nicht, aber es fühlt sich irgendwie schon so an. 

 Ein kleines Bisschen erinnert es mich an die 4 zwangsverordneten autofreien 

Sonntage, die es im November / Dezember 1973 gab. Für uns witzig – mein 

Vater als Pastor hatte eine Sondergenehmigung zu fahren. 

 

1.2. Dies brennt sich in die Erinnerung ein 
Manche Ereignisse graben sich tief in unser Gedächtnis ein – Tschernobyl, 9/11, 

Mauerfall. Macht Euch bewusst, wir sind eben wieder bei einem Ereignis dabei, das 

dieses Potenzial in sich trägt. 

Ihr werdet Euch an diese Wochen erinnern. Und sie werden in Romanen und Filmen in 

der Rahmenhandlung auftauchen und wir werden noch unseren Enkeln davon erzählen. 

 Spannend – und keiner von uns kennt den weiteren Verlauf und gar das Ende. 

Wen von uns wird das Virus erwischen und wie wird der Verlauf bei mir sein? 

Wir wissen nicht, was kommt! 

 Wird es in meinem Umfeld oder gar in der Gemeinde Personen mit einem 

schweren Verlauf geben? Werde in unserem Umfeld Menschen sterben. Unsere 

Solidargemeinschaft ist gefährdet. 

 Und wie verhalte ich mich bei den angekündigten Maßnahmen? Ein Teil in mir 

will sich nicht fremdbestimmen lassen. Ein anderer sieht es ein. 

 

2.1. Der „Saddiq“ 
Ethik! Angemessenes und gutes Verhalten? Was ist liebevoll? Was gesellschaftsfähig? 

Was richtig – was falsch? Was wird dieser Situation gerecht? Ein kleiner biblischer 

Impuls aus dem Alten Testament, in der es die Vorstellung der „Zedaka gibt“ – der 

Gerechtigkeit. Und Menschen, die sich richtig und damit gerecht verhalten werden mit 

dem Wort „Saddiq“ – der oder die Gerechte bezeichnet. Wobei – es ist nicht so einfach 

ins Deutsche zu übersetzen – Gerechtigkeit als Zedaka ist nicht einfach eine ideale Norm 

bei der stets geklärt ist: das darfst Du, das nicht – sondern Zedaka hat immer ein 

Gemeinschaftsverhältnis im Blick. 
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Gerecht ist nicht, wer stets korrekt handelt, sondern wer als gemeinschaftstreu gilt und 

somit zur Gemeinschaft dazu gehört. Wenn ein Vorwurf geäußert wird – „du hast mir 

das oder jenes gestohlen“ oder „meinen Sohn verdroschen“ oder „übel über meine Frau 

geredet“, dann wird dies – so zumindest die idealisierende Vorstellung Dorfgemein-

schaft in der Versammlung der Männer im Tor geregelt und angesprochen.  

 

2.2. Gemeinschaftstreue 
Und dann wird über die betreffende Person und ihr Verhalten entweder festgestellt – 

alles in Ordnung – du bist gerecht – gemeinschaftstreu – ein „saddiq“, das heißt in 

Konsequenz, Du gehörst voll und ganz zu uns und unserer Gemeinschaft. Oder – eben 

nicht – bis alles wieder in Ordnung ist, muss noch etwas getan werden – etwas bezahlt 

oder gesühnt oder versöhnt werden um die Gerechtigkeit wiederherzustellen. Du bist 

erst dann wieder voller Teil unserer Gemeinschaft, wenn das in Ordnung gebracht 

wurde, was Du verbockt hast. 

„Gerechtigkeit bekommt damit einen konstruktiv-engagierten, mitunter parteiischen 

Charakter. Sie ist kein neutrales Abwägen, sondern eine zurechtbringende und rettende 

Gerechtigkeit. Parallelen – sind Liebe, Güte und Barmherzigkeit.“ (Kleinknecht) 

Es ist eine zentrale Aufgabe der Einzelnen und der Gemeinschaft, Gerechtigkeit 

herzustellen. Trachtet nach Gerechtigkeit. 

 

2.3. Gott ist der Fels – treu & gerecht 
Eine klare Aussage im Alten Testament. Wir Menschen haben so unsere Probleme mit 

der Gerechtigkeit und der Gemeinschaftstreue. Das Lied (Feiert Jesus 2 Nr. 77 „treu“), 

das wir vorhin gesungen haben, macht klar: Gerecht und treu – und damit gemein-

schaftstreu ist zuerst einmal nur Gott selber. 
 

Aus dem Lied des Mose – Deuteronomium 32,3f: 

Denn ich will den Namen des HERRN preisen. Gebt unserm Gott allein die Ehre! Er ist 

der Fels. Seine Werke sind vollkommen; denn alle seine Wege sind recht. Treu ist Gott 

und kein Böses an ihm, gerecht und wahrhaftig ist er. 
 

Bei den „Untreue-Problemen“ der Menschen muss es aber nicht bleiben. Je mehr sich 

Menschen in der Gegenwart Gottes aufhalten und sich von der guten Weisung der Tora 

prägen lassen, desto eher werden sie „Saddiq“ – gerecht und gemeinschaftstreu. 

 

2.4. Definition Calwer Bibellexikon 
An dieser Stelle möchte ich Euch einen steilen Gedanken zumuten: 

„Das soziale Leben Israels ist in allen Aspekten durch das Gottesverhältnis bestimmt. 

Einer Kraftsphäre vergleichbar, die von ihm ausgeht, teilt sie sich im Kult den Menschen 

mit und strahlt wirkmächtig auf das soziale Leben aus. Gestalt nimmt sie im 

gemeinschaftstreuen Verhalten an, v.a. in der öffentlichen Rechtsprechung und Rechts-

pflege, auf die insbesondere die Schwachen und Unschuldigen angewiesen sind.“ 

(Kleinknecht – ehemaliger Stiftspfarrer Tübingen) 

Das richtige Verhalten hat für uns auch immer etwas mit unserer Beziehung mit Gott zu 

tun. Wer von Gott her und gerecht leben will, der wird sich auch der Gemeinschaft treu 

verhalten – das betrifft sowohl die kultische Gemeinschaft als auch die soziale 
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Gemeinschaft. Und das hat sehr wohl auch damit zu tun, wie wir uns als Gemeinde und 

als Einzelne in dieser Zeit der Krise verhalten. 

 

2.5. The hero – he just knew 
„Der mit Gott verbundene Israelit wird in der konkreten Situation spontan dessen inne, 

wie er zu handeln hat, ohne dass es vieler ausdrücklicher Normen bedarf.“  
 

Ein altes Lied aus dem Jahr 1993 drückt dies für mich in ganz starken Worten aus. „The 

hero“ von David Crosby im Duett mit Phil Collins. Der Held in diesem Lied fragt nicht, 

was richtig oder falsch ist. Er weiß es einfach. 

And the reason that she loved him was the reason, I loved him too  

and he never wondered what was right or wrong, he just knew. 
 

Ein wunderbares Idealbild. Wer aus dem Glauben heraus lebt, weiß intuitiv, was richtig 

und was falsch ist. Und für mich in unserer Situation heute wird deutlich, nicht meine 

Interessen stehen in diesen Tagen im Vordergrund, sondern die Interessen der 

Risikogruppen – der Älteren und derer mit Vorerkrankungen. 

Ich will gemeinschaftstreu sein – das betrifft natürlich zuerst meine Familie, aber auch 

meine Gemeinde und darüber hinaus auch die Gesellschaft in der ich lebe.  

 

Wir singen Lied 394,1–4  

Wir wissen nicht, was kommt. Wir wissen nur, dass jeder Tag 

mit allem, was er bringen mag, aus Gottes Händen kommt. 

Wir wissen nicht, was kommt. Wir wissen, dass in Freund und Feind, 

was er auch sagt und tut und meint, Gott selber zu uns kommt. 

Wir wissen nicht, was kommt. Wir wissen, dass mit unsrer Tat, 

die unser Nächster nötig hat, Gott selber zu ihm kommt. 

Wir wissen nicht, was kommt. Nur dies, dass jeder Stundenschlag 

Uns näher bringt dem letzten Tag, der für uns alle kommt. 

 (Kurt Rommel 1965) 

 

3.1. Wir wissen nicht, was kommt 
Ein ganz starkes Lied für die Situation dieser Tage – nein, wir wissen nicht was kommt. 

Ereignisse mögen sich noch so sehr überschlagen. 

„dass mit unserer Tat, die unser Nächster nötig hat, Gott selber zu ihm kommt.“ 

Vielleicht mehr als sonst werden wir in diesen Tagen auf unsere Taten angesprochen. 

Wir reden nachher in der Zeit der Gemeinschaft davon: 

 Damit sind vielleicht unsere Telefonanrufe gemeint, mit denen wir uns 

verbinden. Oder auch das Gebet für- und miteinander. 

 Oder der Einkauf für Ältere, die nicht mehr unter Leute sollten – aber vielleicht 

auch für Personen, die in Quarantäne kommen oder krank werden. 

 Vielleicht aber auch nur das geduldige zu Hause bleiben. 
 

Ja, und es ist unser Anspruch als Christen, wie die Gerechten aus dem Alten Testament, 

von denen es auch damals nicht überragend viele gab, aus unserer Beziehung zu Gott 

heraus unser Leben verantwortlich zu gestalten. 
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3.2. Hiob 
Es ist gerade einmal 13 Tage her, wirkt aber inzwischen schon wie in einem anderen 

Leben, dass wir das letzte Mal im Kurs Glaubensschritte zusammen waren. Wir haben 

uns mit Hiob beschäftigt. In einem großen Drama wird dort thematisiert, was es mit 

dem Leiden der Menschen so auf sich hat. 

Wie bei Abraham etwa war es eine alte und häufig vertretene Sicht. Wenn Du auf Gott 

hörst und so handelst, wie er es will, wirst Du gesegnet sein. Der Gerechte wird 

belohnt – mit Reichtum, Landbesitz und Nachkommen – so konkret wird dies gedacht. 

Gemeinschaftstreue lohnt sich. Die Fachliteratur redet manchmal vom Tun-Ergehen-

Zusammenhang. In der Geschichte des Hiob wird deutlich, dass das keineswegs so sein 

muss. Er wird als der ideale Gerechte geschildert – fromm und korrekt. 

Dann aber kommen die so genannten Hiobsbotschaften: 

 Wirtschaftlicher Zusammenbruch seines kleinen Imperiums 

 Zusammenbruch der Familie – Verlust der Kinder 

 Verlust der Gesundheit – ekelhafte Geschwüre 

Das klingt ganz nahe bei dem, was viele im Moment befürchten. 

 

3.3. Leiden – Zumutungen Gottes 
Am Ende des Buches Hiob wird deutlich: Gottgefälliges Leben bewahrt nicht vor 

Leiden. Oder wie es Psalm 73 ausdrückt, den wir vorhin gelesen haben – es kann einem 

regelrecht zur Anfechtung werden, wie gut es den Gottlosen geht, wenn man selbst 

erlebt, dass es im Leben nicht rund läuft. 

Manchmal verstehen wir die Zumutungen Gottes nicht. Nein Covid 19 sehe ich nicht 

als Geisel Gottes oder Strafe für die Untaten der Menschen. Aber es ist schon schwierig, 

was wir durchmachen mit dieser unsichtbaren und ungreifbaren Gefahr. 

Hiob lernt, Leiden ist nicht Strafe Gottes für böses Verhalten. Aber durch die Reden 

Gottes merkt er etwas Anderes. Nein, er war nicht dabei, als Gott die Welt erschaffen 

hat und nein er hat nicht den gleichen Überblick darüber, was gerecht und angemessen 

ist. Es ist nicht weise, zu denken, wir könnten Gott wirklich verstehen. 

 

3.4. Klappe halten - hören 
Darum habe ich unweise geredet, was mir zu hoch ist und ich nicht verstehe. So höre 

nun, lass mich reden; ich will dich fragen, lehre mich! Hiob 42,4 

Vielleicht ist das die Pointe dieser Tage. Letzten Sonntag sprach ich davon, dass uns 

gefühlt der Stöpsel gezogen wurde und wir gerade eine Zwangsentschleunigung 

erleben. Und vielleicht ist das auch gut so im Tempo unserer modernen Tage. 

Ich will dich fragen, lehre mich! 

Das könnte doch bedeuten, sich von Gott in diesen Tagen wieder ins Fragen und 

Nachdenken bringen zu lassen. Wenn ein guter Teil dessen wegbricht, womit wir uns 

sonst so ablenken, Tag für Tag - könnte dies ja einer der Hinweise sein, die weiterführen 

und die ermöglichen, dass diese scheinbar so unnütze Zeit mit etwas Sinnvollem gefüllt 

wird, das uns auf Gott verweist und zu ihm zurückführt. 
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4.1. Der leidende Gerechte 
Noch einmal zurück zu diesem Gedanken bei Hiob. Das Alte Testament kennt Leiden 

und Lasten. Es geht aber noch einen Schritt weiter. Im Buch Jesaja (40-54) taucht die 

Figur eines Knechtes Gottes auf, der um der Sache Gottes Willen leidet. 

Wer im Sinne Gottes handelt und redet wird nicht einfach belohnt, sondern kann sogar 

erleben, dass er dafür Schwierigkeiten in Kauf nehmen muss. Wir sind in der Passions-

zeit, Karfreitag ist gar nicht mehr weit. Hier ist ein Ansatzpunkt der von den Christen 

später auf Jesus gedeutet wurde. Wir sehen ihn in dieser Tradition des leidenden 

Gerechten um der Sache Gottes Willen. 

Vielleicht stärkt uns in diesen herausfordernden Zeiten diese Aussage, dass die Sache 

Gottes nicht nur strahlende Helden und Sieger kennt, sondern auch schwere Zeiten, 

Leiden und Herausforderungen, die diejenigen an ihren Grenzen führen, die gemein-

schaftstreu sein wollen. 

 

4.2. Last – aber auch Hilfe 
Noch zwei biblische Gedanken zum Abschluss dieses Themas: 

Gelobt sei der Herr täglich. Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch. Psalm 

68,20 

Ja – es werden uns Lasten auferlegt. Und ich vermute, viele von uns empfinden die 

aktuelle Situation als Last. Aber hier ist die klare Ansage, Du bist mit dieser Last nicht 

allein. Gott hilft dir. 
Das kann ein geistlicher Prozess sein, indem wir in Gebet und Stille bei Gott die Kraft 

finden, die wir brauchen, das kann aber auch sehr viel praktischer sein durch Menschen, 

die im Auftrag Gottes mit uns unterwegs sind und uns in ihre Gemeinschaft treu 

hineinnehmen. 

Das ist auch der Sinn unserer Gottesdienste im Livestream. Wir möchten etwas von 

Gottes Weite hineinbringen in die engen vier Wände, in die so manche Menschen in der 

Großstadt oder wo auch immer sie sich befinden, derzeit eingepfercht sind. 

 

4.3. Nicht über unsere Kraft 
Der 2. biblische Gedanke ist noch etwas weiter nach vorne gerichtet: 

Darum, wer meint, er stehe, soll zusehen, dass er nicht falle. 

Bisher hat euch nur menschliche Versuchung getroffen. Aber Gott ist treu, der euch 

nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein 

Ende nimmt, dass ihr's ertragen könnt. 

1. Korinther 10,12.13 
 

Vielleicht werden diese nächsten Wochen für manche von uns zur Versuchung und 

damit zu etwas, das an die Grenzen der Kraft heranführt. Ich lese diese Worte des Paulus 

als eine Verheißung Gottes, unter die wir uns stellen können. Gott kennt uns mit unseren 

Grenzen und unseren Möglichkeiten. Und er, dessen Wesen am besten mit Liebe zu 

umschreiben ist, wird uns nicht überfordern, sondern meint es gut mit uns und steht uns 

auch in Zukunft zur Seite. 

 

Wir nehmen uns eine Zeit der Stille vor Gott. 


