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Der Bibeltext zur heutigen Predigt steht im 7. Kapitel des Exodus in den Versen 1 bis 5.  
Ich lese den Text nach der Übersetzung der Lutherbibel. 
 
Der Herr sprach zu Mose:  
Siehe, ich setze dich zum Gott für den Pharao,  
und Aaron, dein Bruder, soll dein Prophet sein. 
 
Du sollst alles reden, was ich dir gebieten werde;  
aber Aaron, dein Bruder, soll es vor dem Pharao reden,  
damit er die Israeliten aus seinem Lande ziehen lasse. 
 
Aber ich will das Herz des Pharao verhärten  
und viele Zeichen und Wunder tun in Ägyptenland. 
 
Und der Pharao wird nicht auf euch hören. 
  
Dann werde ich meine Hand auf Ägypten legen  
und durch grosse Gerichte meine Heerscharen, mein Volk, die Israeliten,  
aus Ägyptenland führen. 
 
Und die Ägypter sollen innewerden,  
dass ich der Herr bin,  
wenn ich meine Hand über Ägypten ausstrecken  
und die Israeliten aus ihrer Mitte wegführen werde. 
 
Amen. 
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 Predigt zu Ex 7, 1-5 
Das Böse oder das Nichtige. 

 
Liebe Mitchristen, 
 
dass Wladimir Putin am 24. Februar dieses Jahres die Ukraine überfallen hat,  
schockierte die ganze westliche Welt;  
–  ja sogar die ganze Welt,  

denn in der Uno-Vollversammlung vom 2. März  
haben 141 Staaten den Angriff Russlands auf die Ukraine aufs Schärfste verurteilt; 
– was an sich schon ein sehr starkes Argument darstellt,  
 da dies wahrhaft aussergewöhnlich ist  
 und folglich etwas heissen und bedeuten muss.   

 
--- 
 
Aus diesem Grund kreist die heutige Predigt für einmal um das Böse  
und um das Absurde schlechthin.  
 
Denn ich kann es nicht anders sehen:  
 
Putins Angriff auf die Ukraine ist mit nichts zu rechtfertigen  
und kann letztendlich auch nicht im Interesse Russlands stehen!  
 
Wenn ich im Folgenden also eine Predigt über Putin mache,  
dann tue ich das jedoch nicht, um ihm damit eine Ehre zu erweisen;  
 
sondern ich tue dies, weil ich die Auffassung vertrete,  
dass wir Theologen uns auch einmal zur Despotie  
–  zur schrankenlosen Gewalt- und Willkürherrschaft –  
äussern müssen,  
da es leider wieder zunehmend mehr Diktatoren und Tyrannen auf dieser Welt gibt,  
die die Menschen und Völker unterdrücken und terrorisieren!  
 
---  
 
Nun – ;  
im heutigen Bibeltext gibt es ebenfalls einen Diktator:  
 
Auch dieser ist ein Despot,  
dessen Herz verhärtet ist und den niemand kritisieren darf,  
da er nach damaligem Verständnis  
den Status eines nicht mehr zu hinterfragenden Gottes eingenommen hat.  
 
Gemeint ist selbstredend der Pharao,  
der die Israeliten nicht in die Freiheit entlassen will.   
 



P0382  2                                                 gehalten am 8. Mai 2022 in Wettingen und in Neuenhof 

Ähnlich wie bei Putin,  
der für die Argumente der Vernunft kaum noch zugänglich scheint,  
heisst es nun auch über den ägyptischen Herrscher,  
dass sein Herz verhärtet wurde,  
und dass er – so steht es wenige Verse später – «verstockt» war; (Ex 7,13+22 und anderswo)   

– also in irgendeiner Weise festgefahren und in etwas verbissen,  
 so dass es für ihn einen immensen Gesichtsverlust bedeutet hätte,  
 wenn er von seinem Kurs abgewichen wäre.  
 
Was nun jedoch am heutigen Bibeltext besonders anstössig wirkt,     
ist die Aussage,  
dass Gott selber das Herz des Pharao verhärtet haben soll.  
 
So sagt Gott nämlich zu Mose:   
 
Aber ich will das Herz des Pharao verhärten. ( )    
 
Und der Pharao wird nicht auf euch hören.  
Dann werde ich meine Hand auf Ägypten legen  
und durch grosse Gerichte ( ) mein Volk, die Israeliten, aus Ägyptenland führen. 
 
Und die Ägypter sollen innewerden, dass ich der Herr bin,  
wenn ich meine Hand über Ägypten ausstrecken  
und die Israeliten aus ihrer Mitte wegführen werde. 
 
Was an diesem Text also besonders Mühe macht, ist die Formulierung,  
dass Gott selber den Pharao verstockt haben soll,  
obwohl er sein Volk – die Israeliten – ja befreien will. 
 
Gott legt sich also gewissermassen selber – gemäss diesem Text –  
Hindernisse in den Weg;  
obwohl er diese Hindernisse ja gerade aus dem Weg räumen will;   
– und er tut dies nach dem Urteil des Textes,  

um seine eigentliche Macht nun noch eindrücklicher unter Beweis zu stellen  
und die Ägypter vor aller Welt zu demütigen.  

 
Dieser seltsam anmutenden Argumentationsweise der Bibel  
hat man deshalb den Begriff der «Verstockungstheologie» gegeben;  
da Gott das Herz des Pharao verstockt hat – oder verstockt zu haben scheint.   
 
Deshalb kann und darf man sich als rational empfindender Mensch auch einmal fragen,  
wie absurd diese Verstockungstheologie denn eigentlich argumentiert,  
wenn sie sowohl den Willen zur Befreiung  
wie auch die Behinderung zu eben dieser Befreiung  
in Gott selbst verankert und anlegt. 
 
Ist Gott etwa zweigeteilt oder schizophren?  
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Oder bleibt Gott in seinem Handeln für uns Menschen  
immer unverständlich, widersprüchlich und dunkel?     
 
Nun – ;  
Sie merken es:  
 
Sobald wir uns mit dem Bösen oder Widerborstigen oder Unverständlichen an und  
für sich auseinandersetzen,  
wird es schwierig!  
An diesem Punkt gibt es nie einfache Antworten!  
 
Indes – ;  
man kann den Gedankengang der Verstockungstheologie  
auch mit etwas anderen Augen lesen  
und einen anderen Akzent in den Vordergrund rücken.  
 
Nämlich jenen,  
dass der letzte Lehensherr über allem einzig und allein Gott ist und bleibt,  
und dass es folglich keinen autonom agierenden Gegengott zu Gott gibt  
–  und geben kann.  
  
Auch der Pharao,  
der in der damaligen Welt ja als Gott verstanden wurde,  
steht darum stets unter diesem obersten Lehensherrn,  
und Gott lässt es folglich einzig zu,  
dass sich das Herz des Pharao verhärten konnte.  
 
Aber so sympathisch einem diese zweite Lesart auf den ersten Blick erscheinen mag,  
da sie das Böse nicht als gleichwertigen oder autonom agierenden Gegengott zu Gott 
versteht,  
so schwierig bleibt letztlich auch diese Argumentation.  
 
Denn man kann sich auch da fragen,  
warum es diesen Umweg über diese Verstockung braucht?  
 
Was ist das für ein Gott, der es nötig hat,  
seine Macht an der Erniedrigung des Pharao zu erweisen?  
 
Müsste es nicht vielmehr heissen:  
Wer die eigentliche Macht hat, braucht sie gar nicht erst zu zeigen;  
– oder zumindest nicht auf diese erniedrigende Art unter Beweis zu stellen? 
 
Nun – ;  
mit all diesen Fragen,  
will ich bloss bewusst machen:  
 
Das Böse an und für sich ist und bleibt immer (!) schwierig!  
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Es bleibt im Kern seines Wesens stets unverständlich!  
 
Folglich kann man das Böse eben gerade nicht verstehen oder herleiten,  
und so kann man auch nicht sagen,  
woher es kommt oder wozu es gut sein soll.  
 
Man kann und darf jetzt also nicht hingehen und sagen:  
«Ja, der Krieg, den Putin führt,  
   und all die vielen Menschen, die da sterben oder eine Verletzung davontragen,  
   –  all das soll nun zu diesem oder jenem gut sein.»  
 
Nein; es ist eben ganz und gar nicht gut! 
 
Es ist zwar durchaus möglich,  
dass aus all dem Elend am Ende  
dann gleichwohl noch etwas Gutes und Neues und Wertvolles entstehen kann,  
 
aber der Krieg an sich und all das Tragische und Absurde, das im Moment passiert, 
müsste eben gar nicht sein,  
da es noch ganz viele andere Konfliktlösungswege und -strategien gibt   
als diesen Umweg über die Verstockung eines wie auch immer gearteten Pharaos.   
 
---  
 
Mit all dem Gesagten kommen wir dem Wesen des Bösen  
nun auch mehr und mehr auf die Spur:  
 
Es gibt eben keinen Grund,  
warum wir Menschen neben unserer eigentlichen Spur herlaufen,  
die uns alle zum Spiegelbild Gottes führen und formen möchte.  
 
Das ist ja gerade das Absurde an der Sünde;  
dass es keinen Grund gibt für unsere Entfremdung von uns selbst  
und von unserem eigentlichen Urbild, zu dem wir berufen ist.  
 
Es gibt also keinen Grund und keine hinreichende Begründung oder Ursache für unsere 
Absonderung von Gott;  
und so kann man im Letzten theologisch auch keinen Teufel dafür verantwortlich 
machen, dass es das Böse in der Welt gibt,      
 
Denn das Böse ist im Kern die grundloseste Sache schlechthin 
und damit eben unsere Entfremdung von Gott  
–  genau das meint ja der Begriff der Sünde, die die Absonderung von Gott meint – ,  
und die Absurdität der Sünde zeigt sich nun darin,  
dass sie absolut grundlos aus uns Menschen kommt  
und von uns jeweils ohne plausiblen Grund ins Dasein gerufen wird.  
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Karl Barth beschreibt die Sünde folglich als das schlechthin Nichtige,  
Unerträgliche und Unmögliche.  
 
Und Barth sagt auch,  
dass dieses Nichtige eben gerade nicht hergeleitet und rational abgeleitet und begründet 
werden kann,  
sondern dass es faktisch  
–  leider (!) wie ich betonen möchte –  
immer nur konstatiert und festgestellt werden kann.   
 
Ja, das Böse und die Sünde sind eine Realität!  
 
Aber deren Wirklichkeit ist ohne Sinn und ohne Zweck!  
 
Denn das Nichtige ist im Kern stets hohl;  
–  es ist gewissermassen ein einziges, unerträgliches und unmögliches Vakuum.  
 Es ist eine «unmögliche Möglichkeit»,  

die offensichtlich zwar möglich,  
aber in ihrer Absurdität total unmöglich ist.   

 
Darum es ist auch so wichtig,  
dass wir dieses Nichtige und Unerträgliche  
– diese «unmögliche Möglichkeit»,  

die zur «möglichen Unmöglichkeit» wurde –  
nun eben nicht argumentativ und gedanklich  
mit einem Sinn oder einem Zweck aufladen;  
denn könnten wir es mit einem Sinn aufladen und füllen und herleiten und begründen,  
so könnten wir es auch nicht mehr in Frage stellen und verurteilen  
und ethisch einzugrenzen versuchen.  
 
Das Böse an sich ist also das Absurdeste und Grundloseste schlechthin.  
 
Das Nichtige ist das, was Gott nicht will;  
– und darum nennt es Barth auch das Nichtige.  
  
Aber auch dieses Nichtige ist im Letzten nie eine Wirklichkeit,  
die ausserhalb von Gott existiert und existieren kann,  
 
weshalb es eben doch wahr ist oder wahr sein muss,  
dass Gott  
–  die Stimme des Lebens  

und die äusserste aller denkbaren Klammern –  
alles umschliesst,  
und Gott in allem der oberste Lehensherr ist,  
dem auch alle Despoten dieser Welt unterstehen.  
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Selbst ein Pharao, ein Hitler oder ein Putin sind darum nie selbstmächtig,  
so selbstmächtig sie sich auch aufspielen;  
und ihre Verstocktheit und Absurdität ist letztlich einzig ein Zeichen  
ihrer Nichtigkeit und Hohlheit,  
die wir nicht verstehen  
– und folglich auch nie – etwa als vermeintliche «Putinversteher» –  

verstehen müssen!  
 
Sie merken also:  
 
Auch wir Theologen können das Böse darum nicht erklären;  
wir können es bloss immer wieder feststellen als ein Skandal und ein Ärgernis,  
das da ist ohne jeglichen Grund;  
  
aber wir können es nie herleiten  
– weder mit einer Sündenfallgeschichte,  

noch mit einem Teufel,  
noch mit einem anderen Sinngebungskonstrukt,  
das zu argumentieren versucht,  
dass es nun dieses oder jenes Sinnlose geben müsse,  
damit etwas anderes möglich würde.  

 
Das Böse und die Sünde bleiben nichtig!  
Also im Letzten ohne Sinn und Zweck und Ziel und Grund. 
 
Das Böse und die Sünde sind in ihrem Wesen ohne Inhalt und ohne Gehalt!   
 
---  
 
Wie es mit Putin darum weitergeht, das weiss niemand.  
 
Ich wünschte mir,  
dass er eines Tages vor ein Gericht gestellt würde,  
wo er sich für seine Taten und Untaten verantworten muss.  
Aber ich befürchte,  
dass dies in dieser unserer Welt nicht mehr geschieht.    
 
--- 
 
Wichtig ist mir darum noch etwas anderes:  
 
Gottes Macht ist stets an eine gerechte Verteilung seiner Macht  
unter uns Menschen geknüpft.  
 
Wo wir Menschen diese Macht teilen,  
da ist auch die Macht Gottes stark.  
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Wo ein Einzelner jedoch die Macht für sich alleine beansprucht,  
da ist auch die Macht Gottes schwach.  
Das war nämlich bereits im dritten Reich so,  
–  und das ist auch jetzt in Russland nicht anders.  
 
Es ist also mit der Macht Gottes wie mit dem Kerzenlicht: 
 
Da, wo das Licht geteilt wird, da wird es hell.  
Wo das Kerzenlicht jedoch nicht geteilt wird,  
da ist und bleibt und wird es dunkel auf dieser Welt.   
 
Deshalb bitte ich Sie auch nach der Predigt,  
das Licht einander weiterzugeben und miteinander zu teilen.  
 
Denn die Macht geht immer vom Volke aus;  
–  aber sie muss auch stets wieder zum Volk zurückkehren! 
 
Einzig dann ist Gott stark und mächtig unter uns!  
Ausschliesslich eine geteilte Macht ist wirklich eine gute Macht!  
 
Und Sie hören damit auch:  
Die Gewaltentrennung an sich,  
die zum Wesen der Demokratie gehört,   
kann darum bereits als eine spezifisch göttliche Eigenschaft  
unseres christlichen und – jetzt hören Sie ganz gut hin – trinitarischen (!) Gottes 
verstanden werden.  
 
Indes – ;  
wer das im Kern nicht versteht,  
der hat kein Empfinden für Gott,  
der hat kein Gehör für die Stimme des Lebens,  
der hat kein Verständnis für die Demokratie,  
und er hat folglich auch keine Augen und Ohren für die Anliegen der Menschen  
und er bleibt somit für sämtliche Argumente der Vernunft,  
die ja stets etwas mit «vernehmen» und «wahrnehmen» zu tun hat,  
verschlossen;  
 
denn er ist verstockt  
und hat mit einem Wort «keine Religion».  
 
Amen.  
 
--- 
 
Nun bitte ich Sie,  
während des Orgelzwischenspiels nach vorne zu kommen  
und eine Kerze bei mir in Empfang zu nehmen,  
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damit wir dann das Licht einander weitergeben können,  
auf dass es in dieser dunklen Welt  
bis in den hintersten Winkel hell werden möge.   



P0382  9                                                 gehalten am 8. Mai 2022 in Wettingen und in Neuenhof 

Solange wir noch beieinander stehen, wollen wir gemeinsam beten:  
 
Unser Gott,  
 
es sind schreckliche Bilder, die wir aus der Ukraine erhalten.  
Der Krieg hat in Europa wieder sein Haupt erhoben,  
obwohl wir alle glaubten,  
dass dieses Schreckgespenst aus unserem Leben  
mit Hilfe von starken Bündnissen und Verträgen gebannt wäre.  
 
Wir erleben gerade furchtbare Tage,  
in denen viele sterben oder verletzt werden oder auf der Flucht sind.  
 
Hilflos und ohnmächtig sind deshalb auch wir.  
 
Unser Gott,  
wir bitten darum, dass dein Friede unter den Menschen in Ost und West, in Nord und Süd  
einziehen möge.  
 
Mach uns hilfsbereit, wenn nun Menschen ein Dach bei uns brauchen,  
und bereite du auch der Tyrannenherrschaft aller Pharaos ein Ende. 
 
Mach uns mutig,  
damit wir für den Frieden, für die Freiheit, für die Gerechtigkeit und für die Wahrheit einstehen;  
und schenke auch vielen anderen Menschen den noch viel grösseren Mut,  
damit die Lügengebilde ihrer Tyrannen zusammenbrechen  
und die Menschen wieder frei werden.    
 
Unser Gott,  
mit dem Auszug aus Ägypten beginnt deine Geschichte mit dem Volk Israel;  
lass darum auch uns als Christen und als ganze Menschheit  
an diesem Auszug aus der Knechtschaft teilhaben.  
Lass auch uns zu deinem Volk werden!  
 
Und alles, was uns sonst noch bewegt, das fassen wir zusammen,  
wenn wir gemeinsam das «Unser-Vater» beten:  
 
Unser Vater im Himmel. 
Geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel so auf Erden.  
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld,  
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.  
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen.  
Denn dein ist das Reich und die Kraft 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 
 

Ich bitte Sie nun, wieder an den Platz zu gehen,  
damit wir dann aus dem Gesangbuch gemeinsam  
vom Lied 820 alle drei Strophen singen.  
 
Lied NRG: 820; 1-3 (Wir schauen aus nach Frieden von jedem Berg und Turm) 


