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Gott und der Prediger

Das Gott und der Glaube in der Geschichte eine zentrale Position einnehmen, steht außer 

Frage. Die Prediger vermitteln den Gläubigen wie sie sich zu verhalten haben. Für jeden ist 

klar, was erlaubt und was von Gott nicht anerkannt wird. Doch zeigt Gott, dass nicht alles 

was die Prediger den Leuten vermitteln in seinem Sinne ist. Ihm stört ihre Intoleranz 

gegenüber ihren Mitmenschen. Das ist auch der Grund, warum es ein so heftiges Erdbeben 

in der Stadt gibt. Er möchte die Bevölkerung um jeden Preis wachrütteln. Das scheint ihm 

auch zunächst zu gelingen. Die Menschen agieren hilfsbereit und sprechen über das wirklich 

Wichtige im Leben. Der ganze Tratsch und die Vorurteile scheinen wie aus der Welt 

geschafft. Doch hält dieser Zustand nicht besonders lange an. Für den Prediger ist klar, dass 

das Erdbeben eine Bestrafung für das Verhalten von Josephe und Jeronimo sein soll. Die 

beiden widersetzen sich dem Glauben und sollen dafür in der Hölle schmoren. Da die 

Geistlichkeit in dieser Zeit enorme Macht besitzt, ist es für den Priester nicht sonderlich 

schwierig, die Bevölkerung von seiner Meinung zu überzeugen. Damit will der Autor auch 

andeuten, dass Prediger in Wahrheit auch nur Menschen mit Gefühlen und Empfindungen 

sind. Sie können nur selbst raten, was Gott von der Menschheit möchte.

Mit dem Erdbeben symbolisiert Gott auch seine unbeschreibliche Macht. Er möchte der 

Bevölkerung zeigen, wie klein und nebensächlich sie doch sind. So will er ein Einsehen und 

Verständnis erreichen. Dass die Bevölkerung krampfhaft an ihrem Glauben hängt, wird vor 

allem am Ende der Geschichte sehr deutlich. Ihnen ist es wichtig in der Gunst von Gott zu 

stehen. Aus diesem Grund müssen die Verräter für ihre Taten büßen. Dass sie dabei 

unschuldige Menschen und auch Kinder töten, ist für sie nebensächlich. Ihnen ist nur 

wichtig, dass Gott wieder wohlwollend gegenüber ihnen auftritt. Alle verlieren durch das 

Erdbeben ihr Hab und Gut. Jeder hat nichts mehr, was für viele die Katastrophe darstellt. 

Deshalb muss die Gunst von Gott um jeden Preis wiedererlangt werden. Dabei zeigt sich 

auch, dass die Bevölkerung sehr materialistisch ist und für ihre Mitmenschen nichts übrig 

hat.


