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„Gottes Feinde kommen um“ 
Kornelis heiko Miskottes Predigt anlässlich der 
Befreiung der niederlande am 9. Mai 1945

ch beginne mit zwei kleinen persönlichen Vorbemerkungen, die vielleicht als 
hintergrund zum Verständnis der heutigen Überlegungen hilfreich sind. 

Von meiner heimatkirchengemeinde Schüttorf in der Grafschaft Bentheim 
hatten wir über mehrere Jahre hinweg einen austausch mit Jugendlichen und 

jungen Erwachsenen aus ijmuiden in den niederlanden – gemeinsame Sprache 
war natürlich Deutsch. aus verschiedenen Gründen hatte ich damals begonnen, 
niederländisch zu lernen – und als wir 1984 zu einem Besuch in den nieder-
landen weilten und ich stolz meine ersten niederländischen Sprachbrocken mehr 
radebrechend als verständlich in Gegenwart der Eltern meines Freundes kundtat, 
taute das bis dato schon sehr freundliche Ehepaar förmlich auf und konnte sich 
vor positiver Begeisterung gar nicht mehr einkriegen – weniger wegen meiner 
nicht wirklich zu lobenden Sprachfähigkeiten, sondern aufgrund meiner herkunft: 
„Een Duitser – spreekt nederlands“ – „Ein Deutscher spricht niederländisch.“ Für 
das Ehepaar war das eine neue Erfahrung, hatten sie doch die Deutschen als 
äußerst problematische Besatzungsmacht kennengelernt. Es war weniger meine 
Person, sondern meine herkunft, weil sie mit so etwas nie gerechnet hatten. Die 
Deutschen waren für die meisten niederländer vor allem seit der Besatzungszeit 
„De Moffen“, eine abwertende und in den letzten Jahren deutlich zurückgehende 
Bezeichnung, voller Ressentiments. Und jetzt lässt sich einer gleichsam herab, um 
niederländisch zu lernen …

Das zweite Erlebnis war für mich noch einschneidender. ich habe einen seit 
einiger Zeit im Ruhestand befindlichen Freund, aad van Egmond, der früher Dog-
matiker an der Vrijen Universiteit in amsterdam war. Bei einem unserer vielen 
Gespräche unterhielten wir uns auch über das Verhältnis von Deutschen und nie-
derländern. Und er sagte: „ich kenne mehr nette Deutsche als niederländer. Und 
doch habe ich ein nicht auflösbares Misstrauen gegen Deutsche. Das liegt wohl 
daran, dass ich mich gut an die ersten deutschen Worte erinnern kann die ich 
gehört habe. Mein Vater“, sagte aad, „war Pfarrer in der Provinz Zeeland. Und die 
deutschen Soldaten suchten während des zweiten Weltkrieges nach kriegsfähigen 
Jungen, um sie in der armee einzusetzen. Sie klingelten auch bei uns zu hause. 
Mein Vater versteckte mich – und sagte dann zu den Soldaten: ‚ich habe keinen 
Sohn!‘“. Das erste deutsche Wort, das aad hörte war, dass sein Vater die Existenz 
seines Sohnes verleugnete. 
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Zwei kleine Episoden, die deutlich machen, dass die deutsche Besetzung der 
niederlande von 1940 bis 1945 das land tief getroffen hat und viele für lange Zeit 
voller hass auf die Deutschen waren. Restemotionen sind heute selbst bei Fuss-
ballspielen kaum mehr vorhanden; in meiner Jugendzeit wurden bei Spielen der 
deutschen nationalelf gegen die „Elftaal“ die damals noch vorhandenen Schlag-
bäume an den Grenzen geschlossen – gut begründete Vorsichtsmaßnahmen. 

am 5. Mai 1945 endete die deutsche Besetzung nach einer niederlage der deut-
schen Truppen in Wageningen, und am 9. Mai fand in der neuen Kirche zu amster-
dam der nationale Befreiungsgottesdienst statt. im Mittelpunkt dort stand die Pre-
digt von Kornelis Heiko Miskotte über einzelne Verse aus Ps 92, überschrieben mit: 
„Gods vijanden vergaan“, Gottes Feinde kommen um.

Ganz kurz zu Miskotte, der vielleicht nicht allen bekannt ist: Kornelis heiko 
Miskotte lebte von 1894 bis 1976. Seine frühe theologische Position ist im Um-
kreis der ethischen liberalen Theologie Gunnings zu verorten, jedoch kam er in 
den zwanziger Jahren in Kontakt mit Schriften Karl Barths. Dessen kulturkritische 
haltung war ihm, der zeit seines lebens vor allem im Blick auf die literatur ein 
Schöngeist blieb, eigentlich zuwider, wurde dann aber theologisch überzeugt und 
später zum bedeutendsten Vertreter der dialektischen Theologie in den niederlan-
den und auch zum Freund Barths, der ihn „den Denker und Dichter unter seinen 
Freunden“ nannte. Die im Pfarramt angefertigte Dissertation ist als Gespräch zwi-
schen Kohlbrügge und der jüdischen Religionsphilosophie von Buber, Cohen und 
Rosenzweig zu beschreiben; vor allem Rosenzweig wird Miskotte immer wichtiger. 
nach drei Pfarrstellen in Kortgene, Meppel und haarlem wird Miskotte ab 1938 
Pfarrer in amsterdam Süd; zu seinen aufträgen gehörte es, Predigten für die in-
tellektuellen kirchlichen Randsiedler im Süden amsterdams zu halten. in seinem 
1939 erschienenen Buch „Edda und Thora“ stellt er die germanische und jüdische 
Religion einander kontrastierend gegenüber: Die Thora gilt ihm als Muster der hu-
manität, die Edda als Wurzel des neuheidentums. Während der deutschen Beset-
zung war Miskotte Mitglied im „lunterse Kring“, der so etwas wie eine kirchliche 
Position angesichts der Besetzung zu finden suchte. 1945 bis 1959 hatte Miskotte 
an der Universität leiden einen Dogmatik-lehrstuhl inne, 1976 starb Miskotte. Zu 
den berühmtesten Werken gehören „Das Biblische aBC“1 und „Wenn die Götter 
schweigen“2.

Die Predigt, die Miskotte am 9. Mai hielt, ist im Druck in der deutschen Fassung 
27 Seiten lang3; sie ist sicher im Original kürzer gewesen, wenngleich Miskotte für 
lange Predigten durchaus bekannt war. Er beginnt zunächst mit einer knappen 
Beschreibung der Situation: 

„Gemeinde, Brüder und Schwestern in dem herrn, landsleute, Menschenkinder, 
seid euch mit mir des Gewichtes dieses historischen augenblicks bewußt, der  

 1 K. H. Miskotte, Bijbels ABC, Baarn 1941; in deutscher Übersetzung: Biblisches ABC. Wider das unbiblische 
Bibellesen, Neukirchen 1983.

 2 K. H. Miskotte, Als de Goden zwijgen, Amsterdam 1956; in deutscher Übersetzung: Wenn die Götter schweigen. 
Vom Sinn des Alten Testaments, München 1963.

 3 K. H. Miskotte, Gottes Feinde kommen um, in: ders., Predigten aus vier Jahrzehnten. Ausgewählt, übersetzt und 
herausgegeben von Hinrich Stoevesandt, München 1969, 69–95.
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unglaublichen Stunde, die wir jetzt feiern. Wenn es etwas gibt, das bei allem Glück 
dieses augenblicks ein Unglück genannt werden muß, dann ist es wohl dies, daß 
wir es nicht begreifen, was mit uns geschehen ist, ja daß beinahe niemand es recht 
verarbeiten konnte.“4 

Die Befreiung war ja erst vier Tage her – und hinter den niederländern lag der 
sogenannte hungerwinter 1944/45, der große Teile der Bevölkerung betroffen hat-
te. Miskotte sucht jetzt in dieser Situation einen Weg, die Situation theologisch 
zu deuten – und Miskottes Predigt kann prophetisch genannt werden. Der von 
Miskotte ausgesuchte Text sind Verse aus Ps 92. Sie beginnen mit dem lob Gottes 
– und enden mit dem Satz: Gottes Feinde werden umkommen.

ich werde in 5 Punkten einige Beobachtungen benennen; es folgt ein kleiner 
Schluss. 

1. Keine Vereinnahmung Gottes

„‘Denn siehe, deine Feinde, herr, siehe, deine Feinde werden umkommen.‘ ist es 
nicht bedenklich, von unseren Feinden als von Gottes Feinden zu sprechen? Dieses 
unnoble Spiel ist uns schon früher vorgeführt worden, ja liegt uns noch frisch in 
der Erinnerung […]; doch davon abgesehen: Wer die Geschichte kennt, weiß, daß 
es die Jahrhunderte hindurch allgemein gebräuchlich gewesen ist, die Menschen, 
die gegen uns waren, als Gottes Feinde zu deklarieren. hört ihr es gut? Weil sie 
gegen uns sind, sollten es Gottes Feinde sein! Wie furchtbar pflegen wir Menschen 
mit den heiligen Dingen, den heiligen Worten umzugehen!“5 

Es ist Miskotte also zu einfach, die Feinde Gottes und die Feinde der nieder-
länder zu identifizieren. Das macht er nicht, weil Gott damit vereinnahmt werden 
würde, so wie das in der Geschichte nicht selten gewesen ist. also: Keine Verein-
nahmung Gottes. Und deswegen: nein, die Feinde israels sind nicht deshalb die 
Feinde Gottes, weil sie die der niederländer sind. Das hat zunächst einmal gar 
nichts miteinander tu tun. 

2. Aber Gottes Feinde sind die Deutschen

Man könnte jetzt denken, dass Miskotte hier grundsätzlich redet und nicht konkret 
– aber das wäre ein irrtum. Denn Miskotte kann sehr wohl die Deutschen „Feinde 
Gottes“ nennen – und die werden umkommen. Warum aber sind die Deutschen 
Gottes Feinde? Miskotte fragt das auch und gibt dann sechs verschiedene antwort-
versuche, die er selber ablehnen muss. Die Deutschen sind nicht Gottes Feinde, 
auch wenn sie durch den Einmarsch in die niederlande das Völkerrecht verletzt  

 4 Miskotte (s. Anm. 3), 69.
 5 Miskotte (s. Anm. 3), 72.
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haben und Rotterdam zerbombt haben. Sie sind auch nicht deshalb Gottes Feinde, 
weil sie die niederländische Königin beleidigt und die freie Presse auch in den 
niederlanden gleichgeschaltet haben. Sie sind es auch nicht, weil sie vielfach plün-
dernd tätig waren. Sie sind es nicht, weil sie Jagd auf Menschen gemacht haben und 
auch nicht, weil so sehr korrumpiert wurden. Und sie sind es nicht nicht, weil nicht 
einmal die Einrichtung der Konzentrationslager ausreichend ist, um Feind Gottes 
genannt zu werden. alle genannten Punkte sind oder waren den Zuhörenden gut 
bekannt. Und alle Punkte weisen auf schlimme Dinge hin, die die Predigthörer gut 
erzählen und auch noch gut erinnern können. Und dann weiter, ich zitiere einen 
abschnitt aus der Predigt: „Da kamen die ‚Repressalien‘, weil man mit dem ganzen 
Machtapparat in händen doch nicht imstande war, eine einfache Rechtsprechung 
auch nur ganz formell aufrechtzuerhalten. Erst zu Dutzenden, später zu hunder-
ten wurden holländische Männer und Jungen füsiliert – der Besetzer doch hätte 
wissen können, daß dies ein Volk ist, welches ganz und gar nicht revolutionär ver-
anlagt ist und das, wenn man es in Ruhe gelassen und nicht gekränkt hätte, ruhig 
seinen Geschäften nachgegangen wäre; es wäre hier nichts geschehen, wenn die 
Dämonen ein wenig […] weiser gewesen wären. ist es um all dieser Dinge wil-
len Gottes Feind? Wieder muß ich mit nachdruck sagen: nein, nein! – obwohl es 
schrecklich und fast nicht zu ertragen war – die Sünde selbst und im allgemeinen 
ist, nach dem Wort des apostels, eine ‚Feindschaft‘ gegen Gott –, aber Feindschaft 
in dem besonderen Sinne eines Gotteshasses, der, wenn es möglich wäre, sich auf 
Gott selber stürzen würde, um ihn zu vernichten, diese Feindschaft ist doch noch 
anders. Und die lag hier vor, weil diese Macht allen Ernstes und buchstäblich israel 
ausrotten wollte.“6 

Weil Deutschland die Juden ausrotten wollte, darum ist es Gottes Feind. Das ist 
zunächst einmal die Quintessenz der Predigt – und weil das so ist, darum musste 
Deutschland auch scheitern. 

an der systematischen „Wegführung ‚nach Polen‘, in jenen menschen-veracht-
enden Sterilisierungsmaßnahmen, da sahen wir dieses Regime in seiner wahren 
Gestalt. Und wir begriffen, warum Judenhaß und Menschenverachtung hand in 
hand gehen mußten und aus ein und derselben Quelle entsprangen: dem haß 
gegen den Gott israels.“7 

Das ist nun freilich eine theologische und keine politologische analyse. Miskotte 
liegt aber nun nicht daran, beide Ebenen gegeneinander auszuspielen. 

3. Historische Anhalte 

auch wenn, das ist ja zu merken, apokalyptische und mythische Denkfiguren bei 
Miskotte zu hören sind, so führt Miskotte dies keinesfalls dazu, auch auf politische 
Deskriptionen und analysen verzichten zu können. Wie kam es dazu, dass die-
ser Feind Gottes sich so ausbreiten konnte? Einerseits ist Miskotte nicht in der  

 6 Miskotte (s. Anm. 3), 77.
 7 Miskotte (s. Anm. 3), 78.
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lage, die kleine Zahl derer, die früh verstanden haben, um was es geht, zu verste-
hen. aber er sieht auch, dass durch „die Vergiftung und Verneblung durch Presse 
und Radio“8 viele Menschen, die auch als Täter agiert haben, zu Opfern geworden 
sind. Die eben genannten Punkte, die nach Miskotte zeigen, dass die Deutschen 
zwar als Feinde der niederlande, nicht aber als Feinde Gottes bezeichnet werden 
können, enthalten ihrerseits auch schon präzise Beobachtungen der letzten fünf 
Jahre. Warum hatten die nazis solchen Erfolg, auch in den niederlanden? ihre 
Methode war „Verfälschung der Geschichte mit ‚gefundenen‘ Dokumenten – wie 
durchsichtig wurde uns dieses absichtsvolle Verfahren zuletzt! –, Umschaltung der 
Schlüsselpositionen, die zu einer konstanten Verdrehung der Tatsachen führte, 
‚Gleichschaltung‘ des freien Vereinslebens […], ein Einkerkern der Kultur, ein Ver-
such, dies bei den Ärzten zu erreichen, und fügt nur hinzu, was euch noch einfällt, 
– kurz, ein vollkommenes Unverständnis für das, was wirklich niederländisch ist, 
für unsere art, unsere Vergangenheit, unsere niederländischen Traditionen hat uns 
eine drückende last auf unsere hüften gelegt.“9 

Miskotte ruft auch – wie er sagt „an diesem hellen Tage dunkle Tage in 
Erinnerung“10 und das heißt verschiedene Stationen der Vertreibung der Juden 
in den niederlanden. Er ruft den 20.6.1943 in Erinnerung, als in amsterdam viele 
Juden in die Durchgangslager Westerbork und Vught abtransportiert wurden, aber 
auch den 21.2.1941, wo es einen öffentlichen Streik gegen antijüdische Maßnahmen 
gegeben hat, und den 30. april 1942, wo der Judenstern zur Pflicht gemacht wurde. 
Miskotte blickt also am Tag der Befreiung zurück und bietet so zunächst die Chan-
ce der summarischen Erinnerung. 

4. Die Rolle der Niederländer und der Deutschen

Der Krieg ist zu Ende, die niederlande wird nicht mehr von den Feinden Gottes 
beherrscht. allerdings, so betont Miskotte immer wieder, darf es nicht als leistung 
der niederländer angesehen werden, dass sie befreit worden sind. Denn von ihnen 
könnte man nicht sagen, dass sie den Feinden Gottes widerstanden hätten. 

„O wir flauen Bekenner, wir Schlappschwänze von Christen, wir schäbigen, 
halbherzigen Demokraten, wir ängstlichen Oranienanhänger, wir haben dies alles 
wahrhaftig nicht verdient, allein schon darum nicht, weil wir uns wahrlich innerlich 
nicht so gewehrt haben, wie die hohe Sache es von uns fordern durfte. Tausende 
und abertausende haben so getan, als ginge die Sache sie nichts an, haben salba-
dert und räsoniert, hunderte haben sich an dem Elend anderer bereichert, haben 
sich in ihre kleine Existenz festgebissen, kurz, sind unerschütterlich Egoisten und 
Rohlinge gewesen. Und wir, die wir ‚gut‘ waren und nicht zu den ‚Verkehrten‘ ge-
hörten – ach, man müßte einmal wissen, wie uns zumute gewesen ist und wie oft 
wir uns innerlich zurückgezogen haben!“11 

 8 Miskotte (s. Anm. 3), 88.
 9 Miskotte (s. Anm. 3), 74.
 10 Miskotte (s. Anm. 3), 77.
 11 Miskotte (s. Anm. 3), 91.
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Miskotte vollzieht hier eine Gesellschaftsanalyse, die sich im allgemeinen Be-
wusstsein der niederlande eigentlich erst 40 Jahre später eingefunden hat: Viele 
niederländer waren Kollaborateure und haben auch von den nazis profitiert, viele 
in den niederlanden hatten auch verborgene antijüdische Ressentiments und ha-
ben Juden ausgeliefert, wenn auch nicht prozentual so viele wie in Deutschland. 
Miskotte macht aber nicht mit bei der analyse der Guten gegen die Bösen, die am 
Tag der Befreiung so nahe gelegen hätte. Er sieht die niederländer mitbeteiligt, 
die Kirchen, die nicht eindeutig Partei ergriffen haben, weil sie – so Miskotte – die 
religiöse Dimension des Kampfes nicht verstanden haben. 

aber auch wenn er den Sieg gegen die Deutschen als Sieg Gottes gegen die 
Feinde Gottes versteht, heißt das nicht, dass für ihn daraus eine identifikation der 
Deutschen mit den Feinden Gottes entstehen würde. heißt es zunächst in der Pre-
digt nur, dass man nicht jeden Deutschen als Gottes Feind betrachten dürfte, heißt 
es später: „Doch müssen wir auch sagen: die niederlage dieses Volkes, die der Un-
tergang des nazismus mit sich gebracht hat, ist schrecklich. Wirklich, wer während 
dieser Jahre nicht immer wieder auch ein seine Empörung beinahe ganz überwäl-
tigendes Mitleid mit dem deutschen Volk gekannt hat, ist ein Unmensch!“12 

Und noch später nennt er das deutsche Volk zugleich Täter wie auch erstes 
Opfer13 – und es sei auch für die niederländer beschämend, dass viele dem nazi-
Deutschland Sympathie entgegenbrachten, als es Eroberungen im Osten vollzog 
– aber nie versucht hätten, das deutsche Volk zu befreien, das doch auch durch 
die Medien verführt worden sei. Und weil es nicht um aufrechnung von Schuld 
und Gegenschuld ginge, sei es jetzt politisch und gesellschaftlich angebracht, nach 
vorne zu schauen. „Es wird kein Segen ruhen auf dem gewaltigen Geschenk dieses 
Friedens, wenn wir nicht zu einer neuen sozialen Ordnung, zu einer Rechtsord-
nung der arbeit kommen. Es wird kein Segen auf diesem Frieden ruhen, wenn wir 
uns wieder in den alten auffassungen von der geschlossenen nation und der un-
begrenzten Souveränität der Staaten verschanzen und wieder in den kurzsichtigen 
Eifer zurückfallen, der damit hand in hand ging.“14 

Man könnte jetzt auch an diesen Sätzen buchstabieren, welche Klugheit sich hier 
politisch zeigt und wie dann ab den fünfziger Jahren Europa zumindest im Westen 
diesen Weg gegangen ist. aber da die Predigt hier auch nur sehr vorsichtig agiert, 
belasse ich es bei diesen hinweisen.

5. Christ und Antichrist

Miskotte stellt uns in seiner Predigt neben der nüchternen analyse historischer Zu-
sammenhänge eine andere Wirklichkeit vor augen, die wir in der akademischen 
Welt der Gegenwart im Regelfall nicht so zu benennen pflegen. Denn Miskotte 
sieht im ganzen Weltgeschehen Gott am Werke, der gegen finstere Kräfte kämpft.  

 12 Miskotte (s. Anm. 3), 87.
 13 Vgl. Miskotte (s. Anm. 3), 88.
 14 Miskotte (s. Anm. 3), 92.
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Die Macht, gegen die sich Gott zur Wehr setzt, ist der Feind israels, der auch – und 
das hat die Kirche zu wenig gesehen – der Feind der Kirche ist. Wer israel ausrot-
ten will, der will auch die Kirche ausrotten. Miskotte schreibt über den Gotteshass, 
der mythische Züge bekommen hat. im Regelfall soll man sich hüten, von den 
Feinden der Kirche als Gottesfeind zu reden – das steht immer in der Gefahr, Gott 
zu vereinnahmen. Und dann sagt Miskotte: „Und nun sage ich freimütig: in diesem 
Fall war es so! Gewiß, die Deutschen sind auch Menschen, gewiß, die deutsche 
Kultur war groß, der deutsche Geist tief […], gewiß, dieses land war das Geburts-
land der Reformation […], gewiß […], aber dieser unser Feind, der war schrecklich 
und greulich, der war eine total neue Erscheinung und wurde uns zur Offenbarung 
eines besonderen und offenkundigen Gotteshasses. hier umschloß uns die Vorhut 
des Bösen! Die Stoßtruppen des antichrist schlichen um uns her.“15 

Miskotte selber sieht hier nicht, das sagt er ausdrücklich, schon den letzten 
Kampf Christi mit dem antichristen am Werk, sehr wohl aber in dieser Perspektive 
– sechs Mal in der Predigt kommt Miskotte auf den anti-Christen, einmal auf den 
anti-Messias zu sprechen. aber auch wenn er keine identifikation vollzieht, kann 
er doch letztlich nur in dieser apokalyptischen Sprache reden – übliche historische 
Erklärungen reichen Miskotte hier nicht aus. Und der Grund ist, das haben wir 
gehört, theologisch, weil versucht wurde, Gottes augapfel auszurotten. Das aber, 
so Miskotte, lässt Gott sich nicht gefallen. Gott steht zu seinem Volk israel, und 
deswegen war der Kampf der nazis letztlich erfolglos, deswegen ist auch der Sieg 
durch die alliierten so zu verstehen, dass Gott die alliierten als hilfsmittel zur 
Befreiung genutzt hat. 

6. Zum Schluss

ist eine solche apokalyptische Rede theologisch legitim? Und ist das, was Miskotte 
hier macht, nicht in der Gefahr, selber Gott zu vereinnahmen? Betreibt Miskotte 
hier nicht eine art Geschichtstheologie? Und ist es theologisch legitim, die Ver-
brechen gegen das jüdische Volk so grundsätzlich anderen Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit, gegen anderen Völkermord zu stellen: „Warum ist es schlimmer 
dass Deutschland Christus in den Judenvergasungen kreuzigt als dass Engländer 
und amerikaner ihn kreuzigen in den schrecklichen Bombardierungen oder im 
abwerfen einer atombombe“16 – diese Frage stellte der niederländische Pfarrer 
und spätere amsterdamer Ethiker Krijn Strijd. 

ich fange mit der letzten Frage an. Der pazifistisch denkende und argumentie-
rende Strijd akzeptiert die theologische Sichtweise Miskottes nicht und versteht 
deshalb Miskottes argumentation so, dass die Verbrechen gegen die Juden in ih-
rem ausmaß als solche gravierender gewesen seien als alle anderen Verbrechen,  

 15 Miskotte (s. Anm. 3), 72.
 16 Zitiert nach J. ridderBos, Miskotte’s ‘grootse cultuurkritiek’, in: Trouw 2.1.1998 (s. http://www.trouw.nl/tr/

nl/5009/Archief/archief/article/detail/2736301/1998/01/02/Miskotte-s-grootse-cultuurkritiek.dhtml) – abgeru-
fen: 05.03.2012. 
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die gegen andere Völker begangen worden seien. Es ist bei Miskotte allerdings 
keine komparatistische Entscheidung, sondern eine theologisch-prinzipielle. Über 
die kann man natürlich streiten – aber Strijd macht es sich hier zu einfach.

ist Miskottes Rede vom dämonischen Charakter des naziregimes auch heute 
noch aussagbar? auch wenn es an unsere Grenzen geht so halte ich diese aussage 
– jedenfalls dann, wenn sie nicht an die Stelle anderer Deutungen tritt – für theolo-
gisch legitim, wenn auch grundsätzlich gewagt. Miskotte ist sich dieses Wagnisses 
bewusst. Vereinnahmt Miskotte hier Gott – und betreibt er Geschichtstheologie? 
Ja, das tut er meines Erachtens hier. Und ich würde immer sagen, dass darin eine 
große Gefahr steckt. aber das ist kein Gegenargument, sondern vielleicht aus-
druck einer mir bisher nicht zuteil gewordenen Erkenntnis. ich habe übrigens nicht 
den Eindruck, dass die dämonisch-apokalyptische Erkenntnis Miskotte dazu führt, 
Menschen als nicht schuldfähige Marionetten anzusehen.

Und jetzt ganz zum Schluss. Es gibt keine mir bekannte Studie über die Wir-
kungen dieser Predigt. Sie gehörte auf jeden Fall in den niederlanden für lange 
Zeit nach 1945 zu den bekanntesten Texten – und mit der Überschrift konnte das 
gebildete holland lange Zeit viel verbinden. aber diese Predigt hat gewirkt – in po-
litische Prozesse hinein (was ich jetzt nicht belegen kann). Jan Koopmans, der früh 
verstorbene Freund Miskottes, war der hauptverfasser der Studie „Bijnaa te laat“17 
(Beinahe zu spät), die 1940 vom „lunterse Kring“ (lunterscher Kreis), zu dem auch 
Miskotte gehörte, herausgegeben wurde.18 Miskotte hat mit ihm zusammen und 
dann selbstständig für die herausarbeitung der bleibenden Erwählung israels ge-
sehen werden – er kann mit recht als einer der Vorbereiter der jüdisch-christlichen 
Begegnungen in den niederlanden und darüber hinaus angesehen werden (die 
deutsche argumentation hat viel von seinen ins Deutsche übertragenen Studien 
„Das Judentum als Frage an die Kirche“19 profitiert; viele am Zustandekommen des 
Rheinischen Synodalbeschlusses über das Verhältnis von Kirche und israel haben 
sich auf Miskotte berufen). aber Miskottes Predigt hat nicht nur in den Bereich der 
Kirche hinein gewirkt. Wie vielleicht manchen bekannt ist hat der Staat niederlan-
de für den Staat israel vielfach in diplomatischen Dingen hilfestellung geleistet – es 
gibt – nein besser: gab – ein besonderes Verhältnis der niederlande auch zum 
Staat israel. Die Siedlung nes amim wurde maßgeblich aus den niederlanden initi-
iert. Und ich sehe zumindest hier eine wirkungsgeschichtliche mächtige Rezeption 
dieser Predigt Miskottes. 

 17 J. koopMans, „Bijnaa te laat“ (1940), in: ders., Onder het Woord. Verzamelde opstellen, bijeengebracht en inge-
leid door K. H. Kroon, Amsterdam 1949, 287–298.

 18 Zu Jan Koopmans vgl. den Sammelband: G. C. den hertoG / G. W. neven (Hg.), Jan Koopmans (1905–1945). 
Theoloog bij de tijd, Kampen 2008. Insbesondere der Beitrag von G. den Hertog zu Koopmans Israelverständnis 
(157–183) sowie die Studie von R. H. Reeling Brouwer zum Verhältnis von Koopmans und Miskotte (35–57) sind 
für unseren Zusammenhang interessant.

 19 K. H. Miskotte, Das Judentum als Frage an die Kirche, Wuppertal 1970.
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