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Gedanken zum Michaelistag 

Liebe Hausgemeinde, 

Am 29. September war Michaelistag. Er erinnert an den Erzengel Michael. Er gilt in der Bibel als 

Engelfürst. Er bringt die guten Taten der Menschen vor Gott, er verteidigt den Himmel gegen das 

Böse und soll sogar gegen den Teufel kämpfen. So ist er oft in der Kunst dargestellt: Michael mit 

der Lanze oder Schwert - zu seinen Füßen liegt der Teufel, der besiegte Drache.  

Michael also kämpft für das Gute und gegen das Böse. Was ist das Gute? Was ist das Böse? Nicht 

immer lässt sich die Frage so einfach beantworten. Manches Handeln ist Gut und Böse zugleich.  

 

Das böse ist in dreifacher Weise in unserer Welt sichtbar. Daran erinnert mich das Nagelkreuz von 

Coventry. Drei spitze Nägel, die zueinander in Beziehung stehen. 

 

1) Am deutlichsten nehme ich es wahr, wenn andere mir Böses tun. Wir haben nicht nur Freunde, 

wir werden auch angefeindet. Wir werden verletzt, oft unbewusst. Der erste Nagel des 

Nagelkreuzes trifft mich mit seiner Spitze selbst. Die große Herausforderung der christlichen 

Botschaft liegt, darin, Böses nicht mit Bösem zu vergelten; nicht nur unsere Freunde, sondern auch 

unsere Feinde zu lieben. 

 

2) Die Spitze des zweiten Nagels zeigt von mir auf andere. Auch ich bin zum Bösen fähig und jeder 

von uns trägt das Potential in sich, andere an Leib oder Seele zu verletzen. Ich muss damit 

umgehen, dass das Böse auch in mir wohnt. 

 

3) Es gibt Böses, ohne dass wir einen Schuldigen dafür ausmachen können. Es trifft uns als 

unverschuldetes Leid, als Krankheit, als Unfall. 

Gott dafür verantwortlich zu machen, ist zu kurz gedacht und sich selbst die Schuld dafür zu 

geben, ist grausam. 

 

Der dritte Nagel im Nagelkreuz klagt weder Gott an noch mich selbst, noch andere. Der dritte 

Nagel durchkreuzt das Böse im Namen der Liebe Gottes. 

Im dritten Nagel liegt die Antwort auf die Frage, was das Gute ist. Auch unser Bibeltext aus der 

Offenbarung weist darauf hin: „Und sie haben ihn überwunden, durch des Lammes Blut und durch 

ihr Wort ihres Zeugnisses“. 
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Das Gute liegt im Kreuz Christi, denn darin ist das Böse – zumindest im Himmel – bereits besiegt.  

Das Gute liegt in der Nachfolge Christi. Aus der Vergebung, die uns durch Christus zuteil wird, 

erwächst unsere Kraft, anderen zu vergeben. 

Aus der Liebe Gottes, die uns zuteil wird, erwächst unsere Kraft, unsere Mitmenschen in Liebe 

anzusehen.  

Aus Vergebung und Liebe erwächst die Freiheit „Zeugnis zu geben“. Als Christinnen und Christen 

legen wir heute Zeugnis über die Liebe Gottes zu uns Menschen. Wir legen Zeugnis ab, durch das, 

was wir sagen und durch das, was wir tun. Mit unserem Zeugnis treten wir dem Bösen entgegen.  

 

Sabine Graul 

Es gilt das gesprochene Wort. 

 


