
Gottesdienst im Friedenshort am 3. Sonntag nach dem Dreieinigkeitsfest      -     28. Juni 2020 
Pfr. i.E. Christian Wagener 
 
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des 
Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. 
 
Das Predigtwort für den Gottesdienst am 3. Sonntag nach dem Dreieinigkeitsfest steht im 
Buch des Propheten Micha: Kapitel 7, Verse 18-20: 

„Wo ist solch ein Gott, wie du bist, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld denen, die 
geblieben sind als Rest seines Erbteils; der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er hat 
Gefallen an Gnade! Er wird sich unser wieder erbarmen, unsere Schuld unter die Füße 
treten und alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Du wirst Jakob die Treue 
halten und Abraham Gnade erweisen, wie du unsern Vätern vorzeiten geschworen hast.“ 
Amen. 

 
Micha stammt aus Moreschet, 35 Kilometer südwestlich von Jerusalem. 
„Wer ist wie Gott?“, so fragt der Name dieses Propheten, der über die Regierungszeiten von 
drei Königen hinweg - Jotam, Ahas und Hiskia - in Juda wirkt. Die Propheten Jesaja, Amos, 
Hosea sind seine Zeitgenossen. Wie sie, hält er seinen Landsleuten und Glaubensgeschwistern 
den Spiegel vor. Das Bild, das sie dabei zu sehen bekommen ist wenig schmeichelhaft. Es 
zeigt eine auseinanderdriftende Gesellschaft, in der nicht die Verantwortung füreinander, 
sondern das Ich-Prinzip vorherrscht. „Ein jeder jagt den andern, dass er ihn fange“, stellt 
Micha zu Beginn des siebten Kapitels fest. Das Vertrauen bleibt auf der Strecke. Nicht einmal 
auf die Familie ist noch Verlass. So warnt der Prophet: „Niemand glaube seinem Nächsten, 
niemand verlasse sich auf einen Freund! Bewahre die Tür deines Mundes vor der, die in 
deinen Armen schläft! Denn der Sohn verachtet den Vater, die Tochter widersetzt sich der 
Mutter, die Schwiegertochter ist wider die Schwiegermutter; und des Menschen Feinde 
sind seine eigenen Hausgenossen“ (Micha 7,5f.). 
Das Unrecht geht im Schwange. In Israel leben viele Kleinbauern von der Landwirtschaft. 
Das Land ist Erbbesitz - von Gott empfangen (Lev 25,23; 1.Kön 21,3). Es wird von Generation zu 
Generation weitergegeben (Dtn 21,15-17) - zum Lebensunterhalt und zur Zukunftssicherung der 
Familie. Das geerbte Land kann und darf weder veräußert noch weggenommen werden - da 
ist Gottes Gebot vor. Doch was ist, wenn der Besitzer in Not gerät, verschuldet oder 
unverschuldet? Micha wettert gegen die Schamlosigkeit und Gier derer, die keine Skrupel 
haben, Notlagen auszunutzen und sich Grundstück um Grundstück anzueignen. 
Wo aber lässt sich so ein himmelschreiendes Unrecht anklagen und abwenden? 
Vor dem Gericht der Ältesten im Tor? 
Vor dem König und seinen Behörden? 
Vor den Priestern, die um Gottes Gebote wissen? 
Vor den Propheten, die das Recht vertreten, das vor Gott gilt? 
So sollte es sein, doch bitter enttäuscht lässt Micha wissen, was er sehen und erfahren musste: 
„Jerusalems Häupter sprechen Recht für Geschenke, seine Priester lehren für Lohn, und 
seine Propheten wahrsagen für Geld!“ Und was das Allerschlimmste dabei ist, schiebt er 
sofort hinterher: „und dennoch verlassen sie sich auf den HERRN und sprechen: ‚Ist nicht 
der HERR unter uns? Es kann kein Unglück über uns kommen‘“ (Micha 3,11f.). 
An Empathie und Zusammengehörigkeitsgefühl mangelt es, dafür fehlt es nicht an 
Rücksichtslosigkeit und Korruption. Der Prophet ist hier, um wissen zu lassen: „Die sozialen 
Verhältnisse sind unerträglich - und ihr tragt daran Schuld.“ 
„Was hat er denn?“, fragen sich die Vermögenden und Einflussreichen zu Micha Zeit. „Wir 
sind nicht gottlos! Wir feiern Gottesdienst! Wir vergessen die Priester nicht und lassen uns 
auch gegenüber den Propheten Gottes nicht lumpen, zumindest, wenn sie sich uns gegenüber 
nicht wie Lumpen benehmen!“  



Doch Micha lässt sich nicht beirren. Der Riss in der Gesellschaft - entstanden nicht zuletzt 
durch den Egoismus als wirtschaftlichem Leitmotiv - findet nicht Gottes Wohlwollen, 
sondern schürt seinen Zorn. Wer sich das Recht herausnimmt, das Recht des Nächsten zu 
beugen, wer sich die Freiheit nimmt, die Freiheit und die Überlebensmöglichkeit seines 
Mitmenschen anzutasten, der tritt Gottes Recht mit Füßen. „Mit dem Feiern von 
Gottesdiensten kommt ihr aus dieser Schuld nicht raus“, lässt er wissen, „das Recht setzt Gott 
- und ihr setzt sein Recht nicht ungestraft außer Kraft!“. Der Prophet ist hier, um alle 
Scheinheiligkeit zu entlarven, allen faulen Gottes- wie Prophetendienst, der nicht Gott meint 
und sucht, sondern der Selbstbeschwichtigung dient, wenn nicht der Selbstbeweihräucherung. 
Das Unrecht hat Konsequenzen. Gott eröffnet den Prozess gegen sein Volk. Zur Anklage 
stehen die Sünden Israels und Judas. Einen Freispruch gibt es weder für das Nordreich noch 
für das Südreich. „Die Erde wird wüst sein ihrer Bewohner wegen, um der Frucht ihrer 
Werke willen“, kündigt Micha in Kapitel 7,13 an. Das Exil ist vorgezeichnet. 
Anklage und Unheilansage findet sich im Buch Micha - und dennoch ist dies Buch nicht 
ungenießbar. Immer wieder findet sich darin auch Gottes Wille zum Heil ausgedrückt, die 
Ankündigung der Wiederherstellung Israels. Aber nicht einfach so, sondern durch die 
Katastrophe hindurch. Gottes Verheißungen an Israel sind nicht hinfällig, aber sie gehen 
durch die Krise. Das Buch Micha schließt mit den drei Versen, die das Predigtwort dieses 
Sonntages bilden. Darin ist nicht mehr vom Zorn Gottes die Rede. Darin wird Gott gefeiert - 
für die Vergebung, die er schenkt, dafür, dass er sein Volk nicht in der Krise stecken und in 
der Katastrophe untergehen lässt, dafür, dass er es nach dem Gericht wieder annimmt und 
einen neuen, unbelasteten Anfang ermöglicht, kein Päckchen mitgibt, sondern wirklich 
freilässt, weil die alte Schuld, die Gottes Zorn heraufbeschworen hatte, ein für alle Mal in den 
Tiefen des Meeres versenkt worden ist.  
Gott wird gefeiert für die Vergebung, die er schenkt. 
Das bedeutet, liebe Gemeinde: Das Volk Israel hat verstanden. Es ist zur Einsicht 
gekommen: „Gottes Zorn trifft uns zu Recht. Der Prozess, das Urteil und die Strafe gegen uns 
waren nicht unverdient. Wir waren nicht wie wir sein sollten, entsprachen nicht dem Bild,  
nach dem wir geschaffen sind, nicht dem Bund, den Gott mit uns geschlossen hat. Wir haben 
diesen Bund gebrochen, uns gegeben, damit wir und unsere Mitmenschen Freiheit und 
Zukunft hätten. Wir haben beides verspielt.“ Israel hat aufgehört, gegen Gott irgendeinen 
Anspruch zu erheben, sieht seine nicht wiedergutzumachende Schuld ein. Darum die 
Dankbarkeit dafür, dass Gott bereit ist, sie nicht in der Katastrophe, in der Krise hängen zu 
lassen, sondern neu zu beginnen. Verdient ist es nicht.  
„Die Güte des HERRN ist's, dass wir nicht gar aus sind, seine Barmherzigkeit hat noch 
kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu, und deine Treue ist groß“. Diese Erkenntnis aus 
dem dritten Kapitel der Klagelieder Jeremias steht auch hinter dem Schlusswort des 
Michabuches. Sie begründet die Dankbarkeit dafür, dass Gott die alte Schuld nicht mehr 
ansieht und nicht mehr zurechnet. Es ist, als wäre sie in der unergründliche Tiefe des Meeres 
endgültig entsorgt, diesem anscheinend idealen Ort für Altlasten aller Art. Aus den Augen, 
aus dem Sinn. 
Wir sind mittlerweile etwas skeptischer. Von wegen: aus der Tiefe des Meeres kehrt nichts 
mehr zurück. Im Meer schwimmen viele unserer Sünden. Allerdings hat nicht Gott sie dort 
versenkt, sondern wir selbst: Waffen und Munition aus den Kriegen, die Menschen 
angefangen haben, Chemikalien, Öl, Alltagsmüll. Das sind zwar andere Sünden, als die, die 
Micha meint - und doch haben sie miteinander zu tun. Was wir im Meer verklappten und 
verklappen ist auch ein Zeichen dafür, wie wir mit Gottes Gebot umgehen. Frevler sind wir an 
Gottes Schöpfung - und an unserem Lebensraum. Auch dieses Beispiel zeigt: Wir sind noch 
immer nicht wie wir sein sollten! Das Ich-Prinzip ist noch immer dominant. Nur: „aus den 
Augen aus dem Sinn“ ist nicht mehr. Da reisen Wissenschaftler mit einem Forschungs-U-



Boot auf den Grund der Tiefsee und finden … eine Plastiktüte. Und der Fisch auf unserem 
Teller ist selten frei von Mikroplastik. Sie sehen: unsere Sünden verfolgen uns sehr wohl. 
Und: Wie geht diese Gesellschaft - und wir in ihr - mit Menschen um? Die Fleischindustrie 
öffnet wieder mal die Augen für das durchaus ausbeuterische Geschäftsgebaren mancher 
Branchen. Das war nicht unbekannt, aber gut verdrängt. 
So darf auch uns gerne die Erkenntnis überfallen: Gott zürnt zurecht!  
Ich bin nicht wie ich sollt. 
Und immer noch dürfen wir dankbar dafür sein, dass wir noch nicht gar aus sind, dass Gott 
uns nicht in den Krisen stecken lässt, die wir uns selber schaffen! Statt Prozess, Anklage und 
Urteil, hält er für uns Leben und Zukunft bereit. Gott lässt in seiner Treue unsere Schuld fern 
von sich stehen, damit wir leben können, versenkt unsere Sünde aber glücklicherweise nicht 
im Meer, sondern in der Tiefe seiner unergründlichen Liebe, die er uns in Jesus Christus 
offenbart hat. Uns bleibt das Staunen - und hoffentlich Dankbarkeit angesichts der Chancen, 
die sich dadurch für uns, unsere Gesellschaft und diese Erde ergeben. Hoffentlich nutzen wir 
sie. Ändern etwas, ändern uns! 
 
„Wer ist wie Gott?“, fragt des Propheten Michas Name.  
Keiner! 
„Wo ist solch ein Gott, wie du bist?“, fragt der Prophet im Predigtwort dieses Gottesdienstes. 
Nirgend! 
Er ist einzigartig, aber nicht etwa in seiner Unerbittlichkeit, sondern in seiner Vergebungs-
bereitschaft und Treue. Gott kommt weg von seinem gerechten Zorn. Er sinnt nicht auf Rache 
und Vergeltung. Er sucht einen Weg in eine gemeinsame Zukunft, der seinem Gegenüber 
auch die Möglichkeit gibt, sich zu verändern, sich ihm wieder zuzuwenden. 
Vergeben heißt aber nicht vergessen! Bitte verstehen Sie das Bild von den Sünden in der 
Tiefe des Meeres nicht so, als dürften wir immer munter weitermachen wie gewohnt. Das 
Bild sagt nur, dass Gott unsere alte Schuld ferne von uns stehen lässt, damit sie uns auf dem 
Weg nach vorn nicht wieder vor die Füße falle und uns ins Straucheln bringe. Er bindet sie 
uns nicht mehr auf, damit wir uns wieder frei bewegen und auch entscheiden können. Aber 
vergessen wird er sie nicht - und wir sollten es auch nicht tun. 
Vergeben heilt! Vergessen ganz bestimmt nicht! 
 
Vergeben und vergessen?, fragt der emeritierte Professor Hans Joachim Eckstein und 
antwortet: 

Wir wollen Vergebung, 
weil wir vergessen wollen.  
Gott aber vergibt uns, damit wir uns erinnern -  
indem er uns beschenkt, 
indem er uns bedingungslos annimmt. 
 
Wie wenig wir uns von den anderen unterscheiden,  
die wir sonst so leicht verurteilen, 
und wie weit unsere Vorstellung von uns selber  
von der Wirklichkeit entfernt ist. 
  
So wird uns unsere Schuld also nicht vergeben,  
damit wir ganz die alten sein können,  
sondern damit wir Gott,  
den anderen und uns selber  
neu und anders begegnen.  
 
Der Sinn der Vergebung  
liegt nämlich nicht darin,  



dass wir wieder besser dastehen,  
sondern dass wir Gott gegenüber dankbarer,  
anderen gegenüber barmherziger  
und uns selbst gegenüber  
wahrhaftiger werden.  

aus.: H. J. Eckstein „Du liebst mich also bin ich“ Neuhausen - Stuttgart; Hänssler-Verlag 1989 
 
Ja, Gott hat guten Grund zu zürnen: Israel und uns. 
Wir sind nicht wie wir sein sollten. 
Aber er will weder Israels noch unseren Untergang. 
Er will, dass wir leben - und: dass wir wahrhaftiger werden. 
Die dankbare Einsicht: „Ich lebe von Vergebung!“ ist dazu der entscheidende neue Anfang. 
So finde ich zu einem neuen Verhältnis zu mir, zu meinen Nächsten, zu Gott und seiner 
Schöpfung, der ich ja nicht nur gegenüberstehe, sondern immer ein Teil von ihr bleibe. 
An Gottes Verhalten Israel, aber auch mir gegenüber darf ich lernen, meinerseits zu lieben, zu 
schonen, zu vergeben. Die unergründliche Tiefe der Liebe Gottes lädt Sie und mich ein, 
unsere Schuld weder unter den Teppich kehren noch in des Meeres Tiefe verklappen zu 
wollen, sondern sie vor Gott zu bringen, uns von ihm zurecht und zueinander bringen zu 
lassen. So beantworteten wir Gottes Treue zu uns, mit unserer Treue zu ihm. Dies wäre ein 
wunderbarer, zukunftsträchtiger Neu-Anfang. Amen. 
 
Lied: 662,1-2+4 Wie groß ist des Allmächt’gen Güte 


