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Liebe Gemeinde. Wer mag es schon, angeschrien zu werden? „Mach ich 

ohnehin nicht!“, mögen Sie jetzt vielleicht denken, „schließlich kann ich 

mich beherrschen, wenigstens meistens“; und außerdem weiß doch 

jeder: Wer schreit, hat Unrecht! Ob das aber auch wahr ist. In einem 

Internet-Blog las ich gestern die folgenden Zeilen: Wer schreit, hat 

Unrecht – Wie oft ich mich über diesen dummen Satz schon aufregte, 

kann ich nicht mehr zählen. Man darf offenbar in ruhigem Ton die 

schlimmsten Dinge sagen, nur aufregen darf man sich nicht. Immer ganz 

ruhig bleiben, dann bleibt nämlich auch alles ganz unbemerkt. So oder 

so, schreien ist eine Äußerung unseres Innern, unserer Seele; und je 

reichhaltiger sie mit Emotionen ausgestattet ist, je emotionaler ein 

Mensch veranlagt ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Seele 

immer wieder schreit. Wer sich nun selbstzufrieden zurücklehnen zu 

können glaubt, weil er von sich sagen kann, seine Emotionen stets im 

Griff zu haben, wird sich nun gleich eines Besseren belehren lassen 

müssen, wird nämlich nicht umhin kommen, überraschend entdecken zu 

müssen, wie oft er in Wirklichkeit schreit, allerdings getarnt und nicht 

selten im Kammerton. Denn Geschrei ist in Wirklichkeit jeder Satz, der 

das Wörtchen „sollen“ enthält: Wer den Nutzen haben will, soll auch 

etwas dafür tun! Wenn du es zu etwas bringen willst, solltest du dich 

jetzt auf deine vier Buchstaben setzen und lernen! Du sollst nicht immer 

gleich schlapp machen, sondern dich am Riemen reißen und 

durchhalten! Aber bitte, Sie wissen doch, dass Sie ihren Müll trennen 

sollen, unser Klima schonen, solidarisch sein mit Benachteiligten und und 

und … Es gibt unzählige „Soll“-Botschaften, die uns tagtäglich erreichen. 



Ich soll, wir sollen… die Sprachwurzeln des Hilfsverbes sollen führen weit 

zurück ins Altgermanische. Dabei begegnen wir den englischen Wörtern 

shall und should und von hier aus leicht hörbar auch unserem Wort 

Schuld  und gelangen schließlich zum altgermanischen skulan, das mit 

antreiben und auch schreien zu übersetzen ist. Wer etwas soll, wird 

angetrieben und – ob laut oder leise - angeschrien. Und dazu brauche 

ich manchmal sogar nicht einmal ein Gegenüber, denn meine Seele kann 

mir sagen: Ich sollte mich wieder einmal sehen lassen, sollte mithelfen, 

mitarbeiten, mehr tun, geduldiger sein, gesünder leben… und so fort. 

Ich weiß schon, ich soll… und weil ich so viel soll, empfinde ich mich so 

häufig im Soll und eher selten im Haben. Die Soll-Pädagogik: Ein großes 

Geschrei; und die christliche (Soll-)Appell-Verkündigung: Das Gefühl, 

fromm angeschrien zu werden. Aber wer mag es schon, angeschrien zu 

werden? 

Liebe Gemeinde. Auch der Apostel Johannes, von dem wir heute den 

Wochenspruch haben, hat uns heute Morgen schon angeschrien, sagt er 

uns doch: Dies Gebot haben wir von Jesus, dass, wer Gott liebt, auch 

seinen Bruder lieben soll. Unschwer ist zu hören, dass der apostolische 

Appell ein Defizit anzeigt und ein Problem anspricht, das da lauten 

könnte: Du wähnst dich fromm, glaubst dich von Gott geliebt und Gott 

zu lieben,  begegnest  aber  nicht  wenigen  deiner  Mitbrüder  und  

–schwestern lieblos; du rühmst dich der Vergebung Gottes, gewährst sie 

aber vielen deiner Mitmenschen nicht, bist nicht selten unversöhnlich, 

hart  und nachtragend! Solltest du deinen Glauben nicht konsequenter 

leben und dabei ein Mensch werden, der der Liebe Gottes nicht zur 

Sackgasse, sondern zur Durchgangsstation und der Vergebung deines 

HERRN nicht zum Schwarzen Loch, sondern zum segensreichen 

Reflektor wird? Darum: Wer Gott liebt, soll auch seinen Bruder und seine 



Schwester lieben! Ob Sie und ich uns jetzt angeschrien empfinden, 

ertappt, in Frage gestellt, weil Menschen vor Augen und im Hirn, mit 

denen es uns tatsächlich so geht: Unversöhnt und darum lieblos?  

Liebe Gemeinde. Auch der heutige Predigttext wird uns gleich anschreien 

mit seinen überaus vielen „Solls“; und nun ahnen Sie vielleicht schon, 

was gleich zu hören sein wird. Es sind die bekanntesten Worte der Bibel, 

die 10 Worte, die Zehn Gebote. Im 2. Mosebuch Kapitel 20 wird erzählt, 

wie Mose sie auf dem Berg Sinai von Gott empfängt: Und Gott redete 

alle diese Worte: Ich bin der HERR, dein Gott, der ich dich aus 

Ägyptenland, aus der Knechtschaft, geführt habe. Du sollst keine 

anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Bildnis noch 

irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch 

von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der 

Erde ist: Bete sie nicht an und diene ihnen nicht! Denn ich, der HERR, 

dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht 

bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich 

hassen, aber Barmherzigkeit erweist an vielen tausenden, die mich 

lieben und meine Gebote halten. Du sollst den Namen des HERRN, 

deines Gottes, nicht missbrauchen; denn der HERR wird den nicht 

ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Gedenke des 

Sabbattages, dass du ihn heiligest. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle 

deine Werke tun. Aber am siebenten Tage ist der Sabbat des HERRN, 

deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine 

Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, 

der in deiner Stadt lebt. Denn in sechs Tagen hat der HERR Himmel und 

Erde gemacht und das Meer und alles, was darinnen ist, und ruhte am 

siebenten Tage. Darum segnete der HERR den Sabbattag und heiligte 

ihn. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange 



lebest in dem Lande, das dir der HERR, dein Gott, geben wird. Du sollst 

nicht töten. Du sollst nicht ehebrechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst 

nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten. Du sollst nicht 

begehren deines Nächsten Haus. Du sollst nicht begehren deines 

Nächsten Frau, Knecht, Magd, Rind, Esel noch alles, was dein Nächster 

hat. 

Liebe Gemeinde. Du sollst und du sollst nicht gleich im Zehnerpack und 

damit an jeden unserer zehn Finger eines gehängt, das ist ja schon 

implizites Geschrei genug, aber nun hier auch noch der explizit drohende 

Gott: Eifernd bin ich und, wenn nötig, strafend und Folgen androhend 

bis zur Generation der Ur- und Ururenkel, dem 3. und 4. Glied! Viele 

Menschen sind verstört, wenn sie solche Worte der Bibel hören oder 

lesen, fragen verunsichert, wie das zusammenpassen soll mit Jesu 

Verkündigung vom treuen,  nachgehenden und Menschen immer wieder 

aufrichtenden und tröstenden Gott der Liebe und Barmherzigkeit? Nicht 

wenige winken schließlich ab und sagen: Das „Alte“ Testament, das gilt 

nicht mehr, weil mit dem sanften Jesus unvereinbar! Das aber ist ein 

Trugschluss: Es ist der eine und derselbe Gott, der die Gebote gibt und 

in Jesus zur Welt kommt; es ist der eine und derselbe Gott, der hier zu 

drohen und dort zu trösten scheint. Wie mag das zusammengehen, wo 

die Brücke sein zwischen den beiden unvereinbar scheinenden 

Gesichtern Gottes?  

Die Brücke, liebe Gemeinde, ist der „schreiende Gott“, der Gott der 

Emotionen, der nicht Herz hat, sondern Herz ist, oder mit Martin Luther: 

Ein Backofen voller Liebe. Wo er zu warnen oder gar wüst zu drohen 

scheint, da wird ein Vater- und ein Mutterherz laut, das sich verzehrt ist 

in der Sorge um die geliebten Kinder: Bloß nicht soll dir etwas zustoßen, 

bloß nicht sollst du fallen und in deinem Leben abstürzen durch 



Stoppschilder der Gebote, an denen du einfach achtlos und hochmütig 

vorbeigehst. Strafen bis ins 3. und 4. Glied: Dahinter verbirgt sich nicht 

ein maßlos rachsüchtiger Gott, sondern die menschliche Erfahrung, dass 

schwere Schuld Einzelner ganzen Familien und Gesellschaften über 

Generationen zusetzen und manchmal schwerwiegende nachhaltige 

Folgen auferlegen kann. Menschen vergangener Jahrtausende haben 

diese Folgen-Erfahrung so „schreiend“ verarbeitet und verstehen wollen, 

dass sie das entstanden Unheil dem aktiv handelnden und Gericht 

vollziehenden Gott zugeordnet haben.  

Der eine und derselbe Gott, liebe Gemeinde, begegnet uns in seinen 

Geboten und in Jesus Christus: Ein emotionaler, ein liebender und darum 

auch du sollst und sollst nicht „schreiender“, der zugleich weiß, wie es 

uns mit seinen guten Geboten ergeht – wie wir mit ihnen zuweilen zu 

ringen und zu kämpfen haben, weil wir in Wirklichkeit zu ringen und 

kämpfen haben mit unserer Gier und unserem Neid und unserer 

Versuchlichkeit, mit unserem Hunger nach Leben: Anerkennung,  Liebe, 

Erfüllung und welche seelischen oder körperlichen Bedürfnislagen sonst 

noch genannt werden könnten und müssten. Gott weiß es. Gott kennt 

uns. Und darum weiß er natürlich, dass uns mit dem Geschrei seiner 

guten Gebote alleine nicht wirklich geholfen ist. Darum ist er in unseren 

Schuhen gegangen, in unsere Haut und menschlichen Kleider geschlüpft 

in Jesus von Nazareth… nicht nur um zu fühlen, wie es uns ergeht, 

Ihnen und mir, sondern um uns zu erlösen. Erlösen ganz nahe gedacht: 

Er löst mich von meiner Schwachheit – sagt mir: Ich sehe nicht auf deine 

Schwächen, sondern auf meine Liebe, die hinter deinen Schwächen 

deine Stärke erkennt; sagt mir: Ich sehe nicht auf deine Schuld, sondern 

auf meine Liebe, die deine Schuld auslöscht; sagt mir: Ich sehe nicht auf 

deinen kleinen Glauben, sondern auf meine Liebe, die keine größere 



Sehnsucht hat, als dich, geliebter Mensch in meine Arm zu schließen – in 

Zeit und Ewigkeit, und mit dir diese ganze seufzende Schöpfung. Auch 

sie habe ich erlöst. Es ist schon Wirklichkeit, geliebter Mensch, auch 

gegen den Augenschein deiner Schwachheit. Wenn du zur Sonne 

schaust, fallen deine Schatten hinter dich und du wirst lachen vor 

Freude. Und wenn du zur Sonne schaust wirst du auch deine Schwestern 

und Brüder nicht mehr bei ihren Schatten behaften…. und auch sie 

werden lachen, lachen vor Gott, aufgerichtet, befreit, erlöst – der Anfang 

der neuen Welt.   

Martin Kaschler 


