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Liebe Gemeinde 

„Wo ist solch ein Gott, wie du bist, der die Sünde vergibt und die Schuld denen erlässt, die 
geblieben sind als Rest seines Erbteils; der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er 
hat Gefallen an der 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 vor Zeiten geschworen 
hast.“ 

I 

Jemand betet. Und wie er betet! Zu einem Gott, der grösser und stärker ist als alles, was 
wir uns vorstellen können. Ein Gott, der so sehr mit uns mitlebt, dass er über das, was uns 
widerfährt, in Zorn geraten kann. Der sich und uns ernst nimmt und sich darum schert, 
was geschieht. Der darum auch über das, was wir tun, zornig werden kann.  

Noch wunderbarer: Zu einem Gott, der sich selber treu bleibt. In seiner Aussage, dass er 
den Menschen und die Welt gut geschaffen hat. Der zwar zornig sein kann, aber selbst 
dann noch viel mehr gnädig. Der Gnade vor Recht walten lässt - nicht, weil ihm das Recht 
weniger wichtig ist, sondern weil ihm die Gnade so viel Wert ist. Der Mensch betet zu 
einem Gott, der nicht über Unrecht und Lebensfeindliches hinwegsieht und den Blick auf 
Gutes lenkt, sondern der sich dem Unrecht zuwendet, es nimmt, vernichtet, in das tiefste 
Meer wirft - den unzugänglichsten Ort überhaupt. Er betet zu Gott, der treu zu denen steht, 
die zu ihm gehören, von Anfang bis Ende. Zu Gott, der da ist, der uns etwas angeht, der 
uns nahe ist, der umfängt, trägt, regiert. Er betet zu Gott.  

II 

Das klingt schön, nicht? Zu schön, um wahr zu sein? Der, der da betet muss ein Mensch 
mit unerschütterlichem Vertrauen sein. Er muss Gott so erfahren haben in seinem Leben, 
wie er ihn jetzt anbetet. Er scheint ein Mensch zu sein, dem Gott es leicht macht, das zu 
sagen.  

Ist das realistisch? Wenn man sich umsieht in der Welt, beschleichen einen oft eher 
Zweifel, ob es nicht hochgradig naiv ist, so an Gott zu glauben. Oder überhaupt an einen 
solchen Gott zu glauben. 

Wo zeigt sich denn, dass dieser Gott mit uns mitlebt? Wo, dass er sich kümmert? Wenn, 
dann kenne ich es aus meinem Umfeld eher, dass davon geredet wird, dass offensichtlich 
falsches Verhalten negative Konsequenzen hat. „Gott straft sofort“ oder „Karma“, wird 
dann gesagt. Und irgendwie scheint in den Köpfen dann ein diffuser Gott etwas damit zu 
tun zu haben. Aber dass dieser Gott, zu dem der Mensch vorhin betet, eine Rolle spielt, 
scheint nicht offensichtlich. Es scheint überhaupt nicht sichtbar. Gelingt es Ihnen trotzdem, 



mit dem Propheten Micha zu beten: Wo ist ein Gott wie du? Wer ist so gross und so stark, 
voll wunderbarer Macht? 

III  

Trösten Sie sich, wenn es Ihnen schwer fällt. Unser Predigttext hat nämlich neben dem, 
was er offensichtlich sagt, eine äusserst spannungsvolle Geschichte. Ich habe im Vorfeld 
der Predigt versucht, das Buch Micha zu lesen. Es hat nur sieben Kapitel - aber für einmal 
habe ich sehr schnell zum Kommentar gegriffen. Wenn Sie bei Kapitel eins zu lesen 
beginnen, werden Sie schnell merken, warum: Gott kommt, da bebt die Erde und spaltet 
sich, Volksstämme werden in Stücke geschlagen, es ist von Wehklagen und unheilbaren 
Wunden die Rede - und von unglaublich vielen Städten, von Samaria, Lachschisch, Gat, 
aber auch von Jerusalem, von Sippen und von Jakob. Zwischendurch spricht ein „ich“, 
dann ein „wir“, Propheten führen das Volk in die Irre und plötzlich ist doch wieder von 
Jerusalem als Zion die Rede. Kurz gesagt: Es geht drunter und drüber, und zumindest ich 
hatte eher den Impuls, das Buch wieder wegzulegen und einfach die schönen letzten zwei 
Verse zu hören, die von einem so eindeutigen, unzweifelhaften Gott reden.  

Mit Hilfe des Kommentars wird die Geschichte klarer. Es hilft, zu schauen, welche 
Textstellen aus welcher Zeit stammen. So wird ein ganz neues Bild ersichtlich: Unser 
Beter sortiert verschiedene Erlebnisberichte mit Gott aus ganz verschiedenen Zeiten.  

Er fühlt sich dem Menschen nahe, der sich im 8. Jahrhundert vor Christus an Gott 
gewandt hatte. Dieser verzweifelte über seinen Mitmenschen, die sich an keine Gesetze 
hielten und aus den Augen verloren hatten, wie sie sich verhalten müssten, damit ein 
Zusammenleben möglich ist. Darum redete dieser Mensch mit der Überzeugung, dass er 
Gott im Rücken hat, gegen die Machenschaften und Organisationen seiner Zeit.  

Er betet aber auch mit mit dem Menschen, der zwei Jahrhunderte später in Babylon im 
Exil sieht, wohin die Aktionen seiner Vorfahren geführt hatten. Jetzt ist eingetreten, was 
der ältere Beter angekündigt hatte - Jerusalem ist zerstört und das Volk versprengt. Und 
immer noch kann unser Mensch mitbeten.  

Er kann es auch noch tun, wenn der Text in einer Gesellschaft geschrieben wurde, die 
bereits nach der Katastrophe lebt. Die erste Aufregung, das Adrenalin und die Umstellung 
ist vorbei - jetzt gilt es, sich mit der „neuen Normalität“ abzufinden und einzurichten. Seine 
Mitmenschen leben in unsicheren Zeiten - und er betet gegen Resignation und 
Verzweiflung.  

Unser Beter betet mit. Auch dann noch, als ein weiterer Mensch im 5. Jahrhundert vor 
Christus zurückschaut und sieht, dass der vermeintliche Untergang kein Untergang war. 
Dass die Welt sich weiter gedreht hatte. Und aber auch, dass die Menschen um ihn herum 
wieder anfangen, sich so zu verhalten, wie es die Katastrophe erst heraufbeschworen 
hatte. Er beginnt wieder zu mahnen.  

IV  

All diese Menschen hat unser Prophet Micha im Kopf. Er überblickt die ganze Geschichte 
von Israel mit Gott, die alleine in diesen Texten schon etwa fünfhundert Jahre gedauert 



hatte. Ihm stehen 500 Jahre vor Augen, in denen soziale Ungerechtigkeit zum 
Zusammenbruch des Systems geführt hatten. In denen seine Mitmenschen sich mit 
Unterdrückung herumgeschlagen hatten - oder sich vielleicht eher darunter ducken 
mussten. In denen Verzweiflung herrschte, weil die eigene Identität bedroht war. In denen 
Menschen machtlos zusehen mussten, wie Fehler wiederholt wurden, die schon einmal 
gemacht wurden.  

Und mit all diesem im Kopf und im Herzen - hier kann man wohl definitiv nicht mehr 
einfach von einem vom Leben beglückten Menschen reden - stimmt Micha seine 
„Zusammenfassung“ dieser ganzen Geschichte an: Gott hat „den Rest von Israel“, von 
seinen Menschen, die ihm anhängen, eingesammelt.  

Und diese beten nun miteinander:  

„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.“ 

V 

Diese Sätze klangen schon zu Beginn wunderbar. Nun tun sie es noch mehr. In der 
Geschichte von Micha lassen sie sich genausowenig beweisen, wie wenn wir um uns 
schauen und sehen, was auf der Welt geschieht. Dass Gott so ist und so handelt, lässt 
sich nur im Nachhinein in den einzelnen Dingen erahnen und deuten. Dass die Geschichte 
von Israel ähnlich klingt wie die Situation, in der wir jetzt, mit und nach Corona leben, war 
von mir nicht extra beabsichtigt, ist aber sicher auch nicht zufällig.  

Es ist wahrscheinlich die Geschichte von fast jedem Leben, dass darauf gehofft wird, dass 
Unangenehmes und Schweres wieder Heil wird, dass Menschen zusammenleben können. 
Und es ist wahrscheinlich auch die Geschichte von fast jedem Leben, dass diese Hoffnung 
und dieses Vertrauen ins Leben mehr oder weniger enttäuscht wird und Menschen 
verunsichert zurückbleiben und sich neu orientieren müssen. Das kann auf ganz 
verschiedenen Ebenen geschehen: Weltpolitisch, in Beziehungen, beruflich, „einfach nur 
so“, ohne erkennbaren Grund als Krise.  

In jedem Fall werden dann die Sätze von Micha von der naiv scheinenden, weltfremden 
Beschwörung der Situation zu einer Verheissung, die bereits passiert. Sie werden zum 
Versprechen, dass Gott so, wie er sich gezeigt hat, als gross, gnädig, mitfühlend, auch in 
Zukunft weiter sein wird. Direkt ablesen kann man das nicht aus der Welt um einen herum. 
Aber die Sätze werden uns wieder vor Augen stehen, wenn doch irgendwo deutlich wird, 
dass Gott dem „Rest von Israel“ wieder eine Perspektive zum Leben zeigt. So können wir 
Gott sehen, auch in all dem, was scheinbar unbeeindruckt von Gott oder Menschen vor 
sich hin lebt. Und damit wird auch deutlich, wer ein Gott wie dieser ist, den wir loben: Er ist 
es, der in uns selbst den Rest an Vertrauen und Hoffnung, egal wie klein oder gross er 
sein mag, wieder zusammenführt, bündelt und stärkt. Wenn dieser Rest gesammelt ist, 
dürfen wir wieder einstimmen ins Loben. Nicht ungeachtet der Situation, in der wir sind, 



aber mit dem Vertrauen ins Leben, das Gott schenkt. Wir können einstimmen in die Worte 
von Micha, der Gott lobt. Oder in die Worte des Psalmes, den wir bereits gesungen haben: 

Lobe den Herrn, meine Seele, 
und seinen heiligen Namen. 
Was er dir Gutes getan hat, 
Seele vergiss es nicht! 

Amen    

Fürbitte 

Wo ist ein Gott, wie du Gott,

der uns treu ist? 

Sammle die Menschen, die auf der ganzen Welt unterwegs sind, weil sie flüchten. 

Steh ihnen treu zur Seite, 

nicht nur, indem du sie tröstest und stärkst,

sondern auch, indem du in den Mächtigen

das Verständnis und den Einsatz für sie weckst. 

Wir brauchen deine Treue und wir bitten dich:

Erbarme dich!


Wo ist ein Gott, wie du Gott,

der uns nicht verurteilt? 

Sammle die Menschen,

die sich selbst verlieren,

weil sie falsche Entscheidungen getroffen haben

oder Unrecht erleiden mussten.

Stärke in ihnen das Vertrauen,

dass unabhängig von allem erlittenen oder zugefügten Unrecht sie selbst von dir geliebt 
und darum genug sind. 

Mach sie damit frei dazu, sich selbst und anderen verzeihen zu können. 

Wir brauchen deine Gnade und bitten dich:

Erbarme dich!


Wo ist ein Gott, wie du Gott,

der Unrecht in die Tiefen des Meeres wirft? 

Sammle die Kraft gegen Gewalt, Verachtung und Krieg. 

Mach es nicht nur weniger schlimm für die, die darunter leiden, 

sondern hilf selbst mit, 

es zu beseitigen.

Wir brauchen deine Kraft und bitten dich:

Erbarme dich!




Gemeinsam beten wir, wie du es uns gelehrt hast: 

 

Unser Vater im Himmel 

geheiligt werde dein Name

dein Reich komme

dein Willen geschehe

wie im Himmel, so auf Erden

unser tägliches Brot gib uns heute

und vergib uns unsere Schuld

wie auch wir vergeben unseren Schuldigern

und führe uns nicht in Versuchung

sondern erlöse uns von dem Bösen

denn dein ist das Reich

und die Kraft

und die Herrlichkeit

in Ewigkeit.

Amen


Sendung und Segen 
Gott ruft und sucht uns zusammen, damit er uns und wir ihm und einander nahe sein 
können. Nun schickt er uns wieder hinaus in den Alltag. Nicht damit wir uns wieder 
verlieren, sondern damit wir seine Kraft und sein Lob hinaustragen können in die Welt.


Gott segne Dich und behüte Dich

Gott lasse sein Angesicht leuchten über Dir und sei Dir gnädig

Gott erhebe sein Angesicht auf Dich

und schenke Dir Frieden.


Amen 



