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Der Herr tut Grosses
 

Einleitung: Es war anfangs des Jahres 1945: Nur 

noch wenige Monate bis zum Ende des Zweiten 

Weltkriegs. Der spätere Theologe, Musikwis-

senschaftler und Verleger Friedrich Hänssler 

(jun.) dient als junger, 17jähriger Soldat in der 

deutschen Wehrmacht. Eines Abends bekommt 

er vom Feldwebel den Befehl, sich am nächsten 

Morgen um 5 Uhr mit seiner Schusswaffe vor 

dem Schulhaus einzufinden. In der Frühe ist er 

der einzige Soldat, der dasteht. Merkwürdig. 

Ganz allein wird er von einem Wehrmachtsauto 

abgeholt und in einem Waldgebiet abgesetzt. 

«Sie warten hier, es kommen noch weitere.» 

Wieder ist Hänssler ganz allein. Nach und nach 

stossen sieben weitere, ihm unbekannte Solda-

ten hinzu, jeder in einem separaten Auto. Kei-

ner soll den anderen kennen. 
 

Soweit fürs Erste. Wir lassen diese Soldaten 

vorläufig im Wald allein. Wir werden ihnen spä-

ter wieder begegnen. Vorerst möchten wir uns 

unserer Jahreslosung aus Joel 2,21 zuwenden: 
 

Joel 2,21: Fürchte dich nicht, Erdboden, frohlo-

cke und freue dich, denn der Herr tut Grosses. 
 

Der Herr tut Grosses: Mit unserer Jahreslosung 

werden wir mit hineingenommen in eine Zeit, 

die noch viel schlimmer sein wird als der Zweite 

Weltkrieg: in die Zeit der grossen Drangsal! 

Doch selbst in dieser grausamsten Epoche der 

Weltgeschichte gilt – und das ist das Thema der 

heutigen Predigt: Der Herr tut Grosses! Das 

wollen und dürfen wir nie vergessen! Genau 

deshalb hat der Herr dafür gesorgt, dass uns 

dies im Hinblick auf das bevorstehende Jahr 

wieder ganz neu in Erinnerung gerufen wird. 
 

Das Buch des Propheten Joel ist ein besonderes 

Buch. Zu seiner eigenen Zeit sagt Joel nämlich 

kaum etwas. Die vier Kapitel seiner Schrift bli-

cken auf Ereignisse voraus, die auch für uns 

noch in der Zukunft liegen. Vielleicht ist das mit 

ein Grund, weshalb wir über Joel fast nichts 

wissen. Er ist der Sohn Petuels (Kap. 1,1). Das 

ist das Einzige, was uns gesagt wird. Aufgrund 

der Platzierung des Buches unter den ersten 

der zwölf kleinen Propheten kann davon ausge-

gangen werden, dass er in der assyrischen Zeit 

gewirkt hat (ca. 8. Jh. v. Chr.). 
 

Im ersten Teil seines Buches (Kap. 1,1-2,17), der 

unserem Abschnitt (Kap. 2,18-27) unmittelbar 

vorangeht, beschreibt Joel den letzten grossen 

Vernichtungskrieg gegen Israel in der Zeit der 

Grossen Drangsal. Die Zeit der Grossen Drang-

sal, das sind die letzten dreieinhalb Jahre vor 

der Wiederkunft Jesu in Macht und Herrlich-

keit. Es ist jener Zeitraum, von dem Jesus sagt 

(Mt 24,21-22): Denn dann wird grosse Be-

drängnis sein, wie sie von Anfang der Welt bis 

jetzt nicht gewesen ist und auch nie sein wird. 

Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so 

würde kein Fleisch gerettet werden; aber um 

der Auserwählten willen werden jene Tage ver-

kürzt werden. Auf dem Tempelplatz in Jerusa-

lem wird ein Götzenbild aufgestellt werden (vgl. 

Mt 24,15). Der Antichrist wird sich in den Tem-
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pel setzen und sich selbst als Gott verehren 

lassen (vgl. 2Thess 2,4). Diese Ereignisse bilden 

den Auftakt zum letzten Weltkrieg: Weil die 

grosse Masse in Israel den Antichrist und seinen 

Götzendienst akzeptieren wird, wird der Herr 

«wegen der Beschirmung der Gräuel» seine 

schützende Hand von seinem Volk zurückzie-

hen und einen «Verwüster» senden (Dan 9,27). 
 

Es wird sich um eine von Norden eindringende 

Koalition handeln (Dan 11,40b; vgl. V. 40-46): 

Und der König des Nordens wird gegen ihn [= 

den Antichrist] anstürmen mit Wagen und mit 

Reitern und mit vielen Schiffen. Und er wird in 

die Länder eindringen und wird sie über-

schwemmen und überfluten. Genau diese Inva-

sion und ihre dramatischen Folgen beschreibt 

Joel im ersten Teil (Kap. 1,1 – 2,17) seines Bu-

ches (Joel 1,6a): Denn eine Nation ist über mein 

Land heraufgezogen, mächtig und ohne Zahl. 

Joel vergleicht das Ganze mit einer Heuschre-

ckenplage (Kap 1,4). In Kapitel 2 erblickt Joel 

die heranziehenden Heerscharen (Joel 2,2; vgl. 

Joel 2,1-11): Ein Tag der Finsternis und der Dun-

kelheit, ein Tag des Gewölks und des Wol-

kendunkels. Wie die Morgenröte ausgebreitet 

ist über den Bergen, [tritt auf] ein zahlreiches 

und starkes Volk. Seinesgleichen ist nicht gewe-

sen von Ewigkeit her, und nach ihm wird keines 

fortfahren, [so zu sein] bis in die Jahre der Ge-

nerationen und Generationen. Joel 2,4: Wie die 

Erscheinung von Pferden ist seine Erscheinung, 

und wie Reiter also eilen sie daher. Wie das Ge-

töse von Wagen hüpfen sie auf den Gipfeln der 

Berge, wie das Prasseln einer Feuerflamme, 

welche Stoppeln verzehrt, gleichsam als starkes 

Volk, in Schlachtordnung aufgestellt [treten sie 

auf]. Auffallend: Immer wieder heisst es «wie»! 

«Wie» die Erscheinung von Pferden, «wie» Rei-

ter, «wie» das Getöse von Wagen … Beschrie-

ben wird hier mit den Kriegsgeräten von da-

mals, doch es werden moderne Waffen sein. 

Dieser nie dagewesene Feldzug wird die Men-

schen in Angst und Schrecken versetzen (Joel 

2,6): Vor ihm erbeben Völker, alle Gesichter 

erbleichen. In Kap. 1,12 lesen wir: Verdorrt ist 

die Freude. In Kap. 1,16 heisst es: Ist nicht vor 

unseren Augen abgeschnitten […] Freude und 

Frohlocken. Wie kommt es dann, dass wir nun 

in Vers 21 – nur einige Zeilen weiter – lesen:  
 

Joel 2,21: Fürchte dich nicht, Erdboden, frohlo-

cke und freue dich, denn der Herr tut Grosses. 
 

Weil nun genau das geschieht, was wir hier 

lesen: Der Herr tut Grosses! In Sach 14,3 ist uns 

verheissen: Dann wird der Herr ausziehen und 

gegen jene Nationen kämpfen. Gott greift ein. 

So sagt es auch Joel in unserem Abschnitt (Joel 

2,18): Dann eifert der Herr für sein Land, und er 

erbarmt sich über sein Volk. Ebenso blickt Da-

niel auf diesen Zeitpunkt voraus (Dan 11,45): 

Und er [= der Verwüster] wird seine Königszelte 

aufschlagen zwischen dem Meer und dem Berg 

der heiligen Zierde [d.h. zwischen Mittelmeer 

und Jerusalem]. Doch dann heisst es auf einmal 

ganz nüchtern und knapp: Dann wird er an sein 

Ende kommen, und niemand wird ihm helfen. 

Jesus wird auf dem Ölberg erscheinen (vgl. Apg 

1) und die feindlichen Armeen vernichten. Im 
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Einklang mit diesen geographischen Angaben 

verheisst Joel unmittelbar vor unserem Predigt-

text (Joel 2,20): Und den Nordländer [d.h. den 

von Norden Kommenden] werde ich von euch 

entfernen, und werde ihn vertreiben in ein Land 

der Trockenheit und der entsetzlichen Verwüs-

tung, seinen Vortrab in das vordere Meer [= 

Totes Meer], und seinen Nachtrab in das hinte-

re Meer [= Mittelmeer]. Und aufsteigen wird 

sein Gestank, ja, aufsteigen wird sein Ver-

wesungsgeruch, weil er Grosses getan hat [d.h. 

weil er geprahlt, in Überheblichkeit gehandelt 

hat]. Das ist die grosse Wende, für die Gott 

höchstpersönlich sorgen wird. Jesus wird als 

Sieger aus allen Kämpfen hervorgehen, er wird 

das Unrecht beseitigen und Gerechtigkeit auf-

richten. Nun verstehen wir die Aufforderung: 
 

Joel 2,21: Fürchte dich nicht, Erdboden, frohlo-

cke und freue dich, denn der Herr tut Grosses. 
 

Ja, der Herr tut Grosses! Darum wird die Furcht 

von Freude abgelöst. Doch wer wird denn da 

eigentlich ganz genau zum Frohlocken aufge-

fordert? Es ist der Erdboden [hebr. adamah]! 

Sicher, die Menschen werden sich auch freuen. 

Hier aber wird zuerst einmal der Erdboden an-

gesprochen. Wieso? Der Zusammenhang macht 

es deutlich: Das Handeln Gottes wird sich auch 

auf die Tier- und Pflanzenwelt auswirken! 
 

In Kapitel 1 werden wir auf die schwerwiegen-

den ökologischen Folgen dieses letzten Ver-

nichtungskrieges aufmerksam gemacht (Joel 

1,4): Was der Abnager übrig liess, frass der 

Vermehrer, und was der Vermehrer übrig liess, 

frass der Hüpfer, und was der Hüpfer übrig liess, 

fass der Vertilger. Vier unterschiedliche Begriffe 

für eine Heuschrecke werden in diesem Vers 

verwendet. Von Heuschrecken weiss man, dass 

sich ihr Verhalten plötzlich radikal verändern 

kann: Auf einmal gibt es nur noch Eines: Ver-

mehren und fressen! Vermehren und fressen! 

Ein einziger Schwarm kann dann aus mehr als 

einer Milliarde Tiere bestehen. Ganze Landstri-

che werden komplett verwüstet. Genau so, sagt 

Joel, wird es in Israel sein, wenn der König von 

Norden angreift. Wie Heuschreckenschwärme 

werden die feindlichen Armeen das Land ver-

wüsten (Joel 1,17-20): Trocken sind die Saat-

körner unter ihren Schollen, verödet sind die 

Vorratshäuser, eingerissen die Kornhäuser, 

denn zu Schanden geworden ist das Getreide. 

Wie stöhnt das Vieh! Die Rinderherden irren 

umher, denn es gibt keine Weide für sie. Auch 

die Kleinviehherden gehen zugrunde. Zu dir, 

Herr, schreie ich, denn Feuer hat verzehrt die 

Weideplätze der Wüste, und eine Flamme hat 

verbrannt alle Bäume des Feldes. Auch die Tiere 

des Feldes lechzen zu dir, denn vertrocknet sind 

die Wasserbäche, ja, Feuer hat verzehrt die 

Weideplätze der Wüste. Joel fasst zusammen 

(Joel 2,3): Wie der Garten Eden ist das Land vor 

ihm, und nach ihm eine Wüste des Entsetzens. 
 

Doch auch hier greift der Allmächtige ein. Noch 

ist nicht das letzte Wort gesprochen. Auch in 

dieser Hinsicht kommt es in unserem Abschnitt 

zu einer göttlichen Wende. Im Tausendjährigen 

Friedensreich – so viel zu den biblischen Klima-

prognosen – wird die Erde unter der Herrschaft 
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Jesu wieder grünen und aufblühen. Wir lesen 

das im Anschluss an unseren Vers (Joel 2,22; 

vgl. V. 19.23-24): Fürchtet euch nicht, ihr Tiere 

des Feldes, denn die Auen der Wüste sind grün, 

die Bäume tragen ihre Frucht, der Feigenbaum 

und der Weinstock geben ihren Ertrag. Der Herr 

verheisst (V. 25-26): Und ich werde euch die 

Jahre erstatten, die der Vermehrer abgefressen 

hat, der Hüpfer und der Vertilger und der Abna-

ger, mein grosses Heer, das ich unter euch ge-

sandt habe. Und ihr werdet genug zu essen ha-

ben und satt werden. Und ihr werdet den Na-

men des Herrn, eures Gottes loben, der wun-

derbar an euch handelt. Alle miteinander – die 

Pflanzen- und die Tierwelt, aber auch die Men-

schen – werden dem Herrn zujubeln und ihm 

für sein wunderbares Eingreifen danken! 
 

Erkennt ihr, was unser grosser Herr und Heiland 

alles zu tun vermag? Bis zuletzt behält er die 

Oberhand! Selbst in der düstersten Phase der 

Weltgeschichte ist er am Werk! Der Herr tut 

Grosses! Das wollen wir nie vergessen! Ich 

weiss: Wir leben als Christen in einer Zeit und in 

einer geografischen Region, in der sich Hoff-

nungslosigkeit, Verzweiflung und Resignation 

breitmachen könnten. Der Herr stellt uns in 

eine Epoche hinein, in der wir den vom Wort 

Gottes angekündigten Niedergang mittragen 

müssen. Wir erleben, wie sich der Mensch von 

Gott lossagt. Wir erleben, wie sich die Kirchen 

leeren. Wir erleben, wie Gemeinden zusam-

mengelegt werden. Wir erleben, wie die bibli-

sche Ethik zersetzt wird. All das kann uns aufs 

Gemüt schlagen. Vielleicht fragen wir uns 

manchmal: Lohnt sich das alles noch? Sind 

denn eigentlich alle Ohren taub? Wo bleibt der 

Ertrag unserer Bemühungen? Doch Resignation 

ist bei Gott fehl am Platz! Auch für unsere Zeit 

gilt: Der Herr tut Grosses. Wer genau hinschaut, 

der realisiert, wie der Herr seinen Plan vollzieht 

und alle seine Verheissungen erfüllt. Er er-

kennt, wie Gott im Kleinen wie im Grossen 

handelt. Die wunderbaren Zeugnisse in unseren 

Gebetsstunden oder zuletzt auch während der 

Jahresschlussfeier zeugen doch immer wieder 

neu davon! So haben auch wir allen Grund zu 

bekennen: Der Herr tut Grosses. Denn gerade 

für sein Volk – das zeigt uns das Buch Joel – ist 

der Herr doch bis zuletzt tagtäglich da. Nie wird 

er aufhören, sich für seine Kinder einzusetzen. 

Nie wird er sie im Stich lassen. Jesus ist und 

bleibt derselbe (Hebr 13,8): Gestern und heute 

und in Ewigkeit. Rechnen wir wieder ganz neu 

damit, dass unser grosser und allmächtiger Gott 

keine Grenzen und keine Schranken kennt, die 

ihn hindern könnten. 
 

Zurück zu Friedrich Hänssler und den übrigen 

Soldaten im Wald: Ein Offizier eröffnet ihnen 

den Tagesbefehl: «Sie sind heute zu einem Er-

schiessungskommando eingeteilt …! Wenn Sie 

sich weigern, werden Sie selbst heute stand-

rechtlich erschossen.» Die kleine Schar wird aus 

dem Wald hinaus zu einem grossen Steinbruch 

geführt. Keiner spricht ein Wort. Die Gedanken 

jedoch überschlagen sich. Hänssler weiss, dass 

das, was folgen wird, grosses Unrecht ist. Er 

erinnert sich, wie er am Rande mitbekommen 

hat, dass Menschen aus dem Umfeld seiner 
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christlichen Familie, die mit den Nazis nicht 

einverstanden waren, plötzlich verschwunden 

sind. Und nun wird er auf einmal selbst zum 

Teil einer Exekution. In seinem Innern schreit er 

zu Gott: «Gott, wenn du existierst, wenn es 

dich gibt, und wenn du keine Fiktion bist, wie 

man uns das heute beizubringen versucht, wie 

man es uns immer wieder vorsagt, dann müss-

test du jetzt etwas tun, dann solltest du mich 

jetzt aus dieser schwierigen Situation herausho-

len. Ich will doch kein Unrecht tun.» 
 

Im Steinbruch warten die Todeskandidaten. Die 

acht Soldaten werden direkt vor den Verurteil-

ten aufgestellt. Alles ist bereit. Es fehlt nur noch 

das Kommando. Doch Gott hat das Gebet ge-

hört. Ein Offizier lässt einen letzten Blick über 

alle Beteiligten gleiten. Bei Hänssler hält er in-

ne. «Kommen Sie mal her! … Versorgen Sie die 

Toten, Sie brauchen nicht zu schiessen!» 
 

Hänssler berichtet im Rückblick: «Dieses Ge-

schehen war für mich eine unmittelbare, unbe-

schreiblich eindrucksvolle Gebetserhörung, ein 

unbegreifliches Wunder, ein direktes Eingreifen 

Gottes. 15 Sekunden später fiel die erste Salve. 

Angesichts des Erlebten sagte ich in meinem 

Herzen zu Gott: «Ich will zu dir gehören!» Eine 

einfache, schlichte Aussage, aber echt. Das war 

eine entscheidende Weichenstellung in mei-

nem Leben. Soeben durfte ich doch erfahren, 

dass nichts für Gott unmöglich, kein Schlamas-

sel für ihn zu gross ist, um dort nicht eingreifen 

zu können. Mein Schreien in einer aus mensch-

licher Sicht aussichtlosen, hoffnungslosen Situa-

tion hatte er wunderbar erhört und mich aus 

meiner tiefen Not errettet. Gott hat das Steuer 

meines Lebens gewaltig herumgerissen.» 
 

Dürfen wir nicht genau das auch erfahren, 

wenn wir auf Gott vertrauen? Der Herr tut 

Grosses. Es gibt keine Not in unserem Leben, 

die er nicht überwinden könnte. Wie schnell 

sind wir ängstlich und verzagt: Auf einmal se-

hen wir rund um uns herum nur noch Hinder-

nisse! Erinnern wir uns doch gerade dann an 

das göttliche «Fürchte dich nicht!» aus unse-

rem Vers, an die unbegrenzte Macht Gottes, 

der das Unmögliche möglich machen kann. Er, 

der ein Heer, mächtig und ohne Zahl (Kap. 1,6), 

in die Knie zwingt, er, der die Wüste wieder 

zum Blühen bringt, er wird auch dein Gebet 

nicht unbeantwortet lassen und deine Not 

wenden. 
 

Joel 2,21: Fürchte dich nicht, Erdboden, frohlo-

cke und freue dich, denn der Herr tut Grosses. 
 

Schlusswort: Nehmen wir diese ermutigenden 

Worte mit ins neue Jahr hinein. Lassen wir un-

sere Furcht von Gott durch Freude und Zuver-

sicht ersetzen! Bei ihm gibt es keine hoffnungs-

losen, keine aussichtslosen Situationen. Mit 

meinem Gott kann ich Mauern überspringen. So 

sagt es David (Ps 18,30). Wer sein Vertrauen 

auf den Herrn setzt, wird nicht enttäuscht wer-

den. Er handelt, wo wir ohnmächtig sind. Rech-

nen wir also wieder ganz neu mit dem Wirken 

Gottes! Ihm ist nichts unmöglich. Amen. 
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