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JAHWES „ RACHE“ RETTET (1. L) 
 
Ein üb erho ltes Gottesbild?  
Von der Rache Jahwes ist in der Lesung aus dem Jesaja-Buch heute die Rede. Für uns sicher 
eine schwer zugängliche Vorstellung, dass Gott sich an Menschen und Völkern grausam rächt, 
dass er mit einem riesigen Schlachtfest - wie im vorhergehenden Kapitel 34 des Jesaja-Buches 
geschildert - an ihnen Vergeltung übt. Schon in unserem mitmenschlichen Zusammenleben 
erscheinen uns Rachegefühle als minderwertig. Wie kann man dann davon sprechen, dass 
Jahwe selbst von solchen Gefühlen bewegt wird, ja dass er ihnen in schrecklichen 
Menschheitskatastrophen freien Lauf lässt? 
Zunächst müssten wir uns wohl eingestehen, dass wir selbst über Rachegefühle bei weitem 
nicht so erhaben sind, wie wir uns das gerne vormachen. Sicher: Wir haben das geflügelte Wort 
von der Rache, die süß ist, durchschaut. Rache ist nur für den süß, der sie übt und damit seine 
Rachegelüste befriedigen kann. Und die Opfer, haben die denn Besseres verdient? Je 
nachdem, werden wir vielleicht sagen. Es gibt schon so manchen, dem man gönnen möchte, 
was ihm an Unglück zustößt: dem gemeinen Verbrecher, der geldgierigen Verwandtschaft, 
einer zynischgrausamen Militärjunta in Südamerika. Aber irgendwie schämen wir uns vielleicht 
auch wieder bei diesem Gedanken, bei dem Gedanken: Geschieht ihnen ganz recht. Geschieht 
ihnen wirklich recht, wenn sie jetzt unter die Räder kommen, wo sie doch vorher so stolz und 
mitleidlos „über Leichen“ gingen? Was hilft ihr Unglück denn jetzt noch? Werden sie sich nicht 
merken, was man ihnen zugefügt hat, und von neuem auf „ihre Stunde“ warten? 
Rache ist sicher unmenschlich; sie zieht die Menschen in einen Teufelskreis von Gewalt und 
Gegengewalt. Deshalb ändert sich mit ihr kaum jemals etwas zum Guten. Sollte unser Gott 
trotzdem ein Gott der Rache sein? Oder ist das typisch alttestamentlich und vom Gott Jesu 
Christi, dem Gott der verzeihenden Liebe endgültig überholt? So einfach dürfen wir es uns nicht 
machen. Vielleicht stecken in der Vorstellung von der Rache Jahwes noch ganz andere 
Dimensionen, die wir entdecken könnten, wenn wir unseren eigenen Erfahrungen auf den 
Grund gehen. 
 
Jahwe schützt das Recht der Unterdrück ten 
Man kann sich das auch zu leicht machen: das Vergeben und Vergessen. Jean Amery - Jude 
österreichischer Herkunft und ehemaliger Auschwitzhäftling - hat sich offen zu seinem 
„Ressentiment“ gegen die ehemaligen Folterer und gegen all jene, die über ihr Tun so schnell 
wie möglich einen Mantel des Vergebens und Vergessens breiten wollten, bekannt. Es hat sich 
zu wenig geändert; die „historische“ Wahrheit, die Wahrheit der Grausamkeiten und Leiden - 
wer hat sie denn schon wahrgenommen von denen, die nicht selber gelitten haben? Sind das 
nur Rachegefühle von ewig Gestrigen, über die man gutgelaunt und zukunftsoffen hinweggehen 
kann? 
Vielleicht noch bedrängender: Haben wir das Recht, denen, die - wo immer auf der Welt - von 
Ausbeutern bis auf's Blut unterdrückt werden, Vergebungsbereitschaft und Friedfertigkeit zu 
predigen? Wird uns das Wort von den Ausbeutern nicht im Mund herumgedreht und als Waffe 
gegen die Leidenden gebraucht? Man kann es sich zu leicht machen mit der Versöhnlichkeit: 
Vergeben und Vergessen, weil man keine Konflikte, keinen Streit, keine Freiheitskämpfe haben 
will. Aber die Unterdrückten: haben sie nicht das Recht, nach „Rache“ zu schreien, danach, 
dass sich alles ändert, dass das Unrecht endlich ein Ende haben werde und die Unterdrücker 
verschwinden? So ist der Schrei nach Jahwes Rache im unterdrückten Israel geschrieen 
worden: Jahwe ist kein Gott, der alles beim alten lässt, da doch sein Volk von diesen Zuständen 
zu Boden gedrückt und ausgepresst wird. Jahwe schützt das Recht der Unterdrückten gegen 
die Unterdrücker. Er steht auf, um es zur Geltung zu bringen - am „Tag Jahwes“. 
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Der Tag Jahwes 
So verbindet sich in unserer Lesung mit der „Rache“ Jahwes unmittelbar die Hoffnung auf 
Rettung, auf eine Rettung, wie sie handfester und augenfälliger kaum ausgemalt sein könnte. 
Jahwes „Rache“ - das ist: Blinde sehen, Taube hören, Stumme jubeln; ja selbst die Wüste wird 
zum fruchtbaren Kulturland. Wenn Jahwe „Rache“ übt, so kommen die zu ihrem Recht, die es 
so lange schmerzlich entbehrten; der Tag Jahwes ist der Tag, an dem aufblühen kann, was 
bisher unter dem Gluthauch des Hasses verdorrte. Jahwes „Rache“ hat ihren Sinn also nicht 
darin, zuzuschlagen und den Übeltätern heimzuzahlen, was sie verbrochen haben. Jahwes 
„Rache“ bringt vielmehr die schlimmen Lebensbedingungen seines Volkes zurecht; sie nimmt 
den Diktatoren und Unterdrückern die Macht aus der Hand und richtet eine Herrschaft auf, die 
den Leidenden und Gequälten zutiefst gut tut. Aber ist der Tag Jahwes denn nicht 
ausgeblieben? Wo zeigt sich denn etwas von der zurechtbringenden, erlösenden „Rache“, die 
im Jesaja-Buch angekündigt wird? Die Evangelisten zögern nicht zu behaupten: in der Gestalt 
des Jesus von Nazaret. Von ihm werden die Machttaten erzählt, die sich am Tag Jahwes 
ereignen sollen: dass den Blinden die Augen aufgetan, den Tauben die Ohren geöffnet und den 
Lahmen die Glieder gelöst werden. So also sieht der Tag Jahwes aus: Kein Ereignis von 
weltpolitischen oder kosmischen Dimensionen, sondern ein Leben - ganz aus der Liebe gelebt -
, in dem Gottes Parteinahme für die Notleidenden und Unterdrückten sich spiegelt, mit dem der 
Machtanspruch der Großen durch die Macht der Liebe bestritten wird. 
 
Gott verläss t sich - auf uns 
Die Perspektive hat sich verändert für die an Gottes zurechtbringende Gerechtigkeit 
Glaubenden. Gottes Gerechtigkeit erscheint nicht mehr in jenem erhofften und befürchteten Tag 
der Rache, an dem Jahwe selbst die Mächte dieser Welt in einem grausamen Strafgericht 
niederwerfen wird. Sie erscheint in einem Leben, das die Grausamkeit menschlicher Macht 
entlarvt und die Macht der Liebe „dagegen“ - setzt. In den Machttaten Jesu leuchtet auf, was die 
Liebe gegen Leiden und Not vermag, weil Gott die Liebe ist. 
Aber wird damit die großartige Vision des Jesaja-Buches nicht doch wieder ins Private 
zurückgebogen? Hoffen wir denn nicht mehr auf den „All-Mächtigen“, der der Ausbeutung und 
dem Leiden für alle sichtbar ein Ende macht? Ja, wir hoffen auf den, der dem Bösen und auch 
dem Tod noch ein Ende bereitet; auf den, der stärker ist als Hass und Tod. Aber wir dürfen 
nicht mehr darauf hoffen, dass er uns Menschen „die Arbeit abnimmt“, dass er es uns erspart, 
Gerechtigkeit zornig einzuklagen und Unrecht unbestechlich anzuklagen. Wer der Liebe alles 
zutraut, weil Gott die Liebe ist, der wird von Gottes Leidenschaft für das Recht angesteckt sein 
und sich von Gott in Pflicht genommen wissen; der wird Gottes für die Armen und Leidenden 
Partei ergreifende Gerechtigkeit leben wollen; der wird Gottes „Vor-Liebe“ für die Geringsten 
teilen wollen. Wer der Liebe alles zutraut, der wird aber auch erfahren, dass Gott in ihr mächtig 
ist, gegen den Augenschein und gegen unsere Vorbehalte. Anders ist seine „Allmacht“ nicht zu 
erfahren. Er will mächtig sein in seiner - in unserer - Liebe; denn er verlässt sich auf uns. Aber 
er verlässt uns nicht, wenn wir uns von seiner Leidenschaft für das Recht der geringsten Brüder 
anstecken lassen. Diese Leidenschaft wird uns nicht rachsüchtig machen; aber sie wird uns 
daran hindern, unmenschliche Zustände mit falsch verstandener Versöhnlichkeit zuzudecken. 
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HOMILETISCHE VORUBERLEGUNGEN: 
Von der „Rache Jahwes“ ist im Alten Testament mehrfach die Rede (vgl. etwa: Jes 61, 2; 63, 4; 
Jer 46,10; 51, 6; Dt 32, 35; Ps 149, 7). So liegt es nahe, den Gott der Rache für typisch 
alttestamentlich zu halten und ihm den neutestamentlichen Gott der Liebe gegenüberzustellen. 
Dieser Eindruck verschärft sich, wenn man Jes 34 - das Kapitel vor der heutigen Lesung - 
hinzunimmt: Jahwes Gericht über Edom, ein gewaltiges „Schlachtfest“ (Otto Kaiser) inmitten 
des Nachbarvolkes; Jahwe, der seinen Zorn im Blut der Erschlagenen kühlt. Sicher ist hier 
einiges an Ausmalung auf die in den Kapiteln 34 und 35 zu beobachtenden, bereits 
apokalyptischen Stilmittel zurückzuführen. Aber es bleiben die Probleme: Hegt Gott 
Rachegefühle gegen die Menschen und lässt er ihnen in weltgeschichtlichen Rachefeldzügen 
ihren Lauf? 
Die Predigt will sich diesen Fragen stellen. Und sie geht von der Beobachtung aus, dass 
jedenfalls im Jesaja Buch die Vorstellung vom Tag der Rache eng gekoppelt ist mit dem Einsatz 
Jahwes für die Unterdrückten und Notleidenden; so besonders prägnant in Jes 61,1-3: „Der 
Geist des Herrn Jahwe ist auf mir, . . . auszurufen ein Jahr der Huld Jahwes, einen Tag der 
Rache unseres Gottes, zu trösten alle Trauernden, zur Freude den Trauernden Zions. „ 
Vergeltung scheint als Kehrseite einer Umwälzung aller Verhältnisse zugunsten der 
Unterdrückten vorgestellt und kann deshalb sehnsüchtig herbeigewünscht werden. Aber was 
soll diese Hoffnung auf Umwälzung der Unrechtsverhältnisse durch Jahwe für uns heute, die 
wir unseren Gott nicht mehr so ohne weiteres in den großen geschichtlichen Umwälzungen am 
Werk sehen können? Vielleicht kann uns die Erinnerung an den „rächenden“ Jahwe davor 
bewahren, den „Gott der Liebe“ zu harmlos zu denken. Gehört nicht auch die Leidenschaft für 
das Recht der Geringsten, der „Zorn“ gegen all jene, die es ihnen vorenthalten, zur Liebe 
hinzu? Wir müssen immer wieder neu erspüren, wie die Liebe ist, wenn Gott die Liebe ist. Und 
die irritierende Erinnerung an den alttestamentlichen Gott der Rache mag dabei gar nicht so 
unwichtig sein. 
 


