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Liebe Gemeindeglieder, diesen Sonntag feiern wir um 10.00 Uhr den Gottesdienst vor der Schule 
mit Pfarrer i.R. Dietrich Worbes aus Enslingen und Bläsern des Posaunenchores Untermünkheim. 
Ich danke meinem Ruhestandskollegen ganz herzlich für seine Predigt und wünsche Ihnen allen 
ein gutes Wochenende – Pfarrer Stefan Engelhart 

 

Staunen über Gott - Predigt am 28. Juni 2020 zu Micha 7, 18-20 

18 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! 19 Er wird sich unser wieder erbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten 

und alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. 20 Du wirst Jakob die Treue halten und 

Abraham Gnade erweisen, wie du unseren Vätern vorzeiten geschworen hast. 

 

Liebe Gemeinde, wo ist ein solcher Gott wie du bist? Das ist eine glückliche, staunende Frage. 

Was für ein Glück, dass Gott so ist. Ja gibt´s denn so was? Gott vergibt die Sünde und erlässt 

die Schuld. Er beschenkt uns gern. Was haben wir für ein Glück! 

 

Hier wird mit dem Namen des Propheten gespielt. Mi-cha-el: Wer - ist wie - Gott? Mi = Wer/Wo? 

und El = Gott. Diese staunende Frage steht im letzten Abschnitt des Buches des Propheten Micha, 

in dem zuvor ganz erhebliche Ärgernisse über das Volk Israel aufgedeckt wurden: 

- Ihr geht miteinander um, als wäret ihr gar nicht Kinder Gottes, sondern Feinde. 

- Ohne Skrupel nehmt ihr einander weg, was Gott euch gegeben hat. 

- Schamlos nutzt ihr die Not eurer Geschwister aus, wenn sie in wirtschaftliche Not 

geraten. Ihr fügt einen Acker zum anderen und ein Haus an das andere. Ihr nehmt euren 

Geschwistern nicht nur Haus und Hof, sondern auch noch die Kleidung und die Sandalen 

und macht sie zu euren Sklaven. Dafür wird Gott euch strafen. 

- Gott spricht: „Habe ich nicht jedem von euch ein Stück Land zugeteilt, auf dem er und 

seine Familie im Frieden leben soll? Ihr habt mit eurer Habgier mein Recht gebrochen. 

Ich habe euch gesagt, was gut ist und was ich von euch fordere: Mein Wort halten, Liebe 

üben und demütig sein vor eurem Gott. Ihr aber habt mein Gebot und meine Gnade 

verlassen!“ 

 

Was dabei heraus kommt steht kurz vor unserem Predigttext in Micha 7,5: Niemand glaube 
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seinem Nächsten, niemand verlasse sich auf seinen Freund! Bewahre die Tür deines Mundes vor 

der, die in deinem Arm 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. 

 

Ein solches Leben ist die Hölle! Da kann es nur noch bergab gehen. An einigen Stellen des 

Buches des Propheten Micha hat man den Eindruck, er habe alle Hoffnung für sein Volk verloren. 

So wie die miteinander und mit ihrem Gott umgehen, so kann es nur in der Katastrophe enden. 

 

So ist es immer wieder verwunderlich, wenn sich beim Propheten Micha auch Worte der 

Hoffnung finden wie z.B. in Micha 4,3: Er wird unter vielen Völkern richten und mächtige 

Nationen zurecht weisen in fernen Landen. Sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen machen 

und ihre Spieße zu Sicheln. Es wird kein Volk gegen das andere das Schwert erheben und sie 

werden hinfort nicht mehr lernen Krieg zu führen. Ein jeder wird unter seinem Weinstock und 

Feigenbaum sitzen und niemand wird sie schrecken. 

Hier taucht sogar eine Hoffnung über das Volk Israel hinaus auf, wie auch in der von Weihnachten 

bekannten Weissagung (Micha 5,1): Und du Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den 

Tausenden in Juda, aus dir soll mir kommen, der in Israel Herr sei… 

 

Wo ist ein solcher Gott zu finden, der trotz des Abfalls seiner Kinder sie nicht aufgibt und 

ihnen ihren Abfall nicht nachträgt, ihnen vergibt und sie reich beschenkt? 

 

In der Lesung aus dem Lukas Evangelium haben wir heute die Beispielgeschichte aus dem Mund 

Jesu gehört von dem Vater, der mit unglaublicher Geduld und Güte seinen verlorenen Söhnen 

nachgeht. 

Zunächst ist es der jüngere Sohn, der ohne Rücksicht auf seinen Vater und seine Familie sein 

Erbe einfordert und außer Landes geht. Er will sein Leben genießen, bringt dabei sein Erbe durch 

und sinkt schließlich so weit herab, dass er sich gern mit den Schweinen aus einem Napf sättigen 

würde, wenn er es denn dürfte. Tiefer konnte er nicht sinken. Da denkt er an die Tagelöhner seines 

Vaters, auf die er früher herabgeschaut hat. 

Aber wie soll er vor den Vater hintreten? Hat er ihn nicht zutiefst verletzt? Hat er nicht seine 

Familie geschädigt, als er sein Erbe aus dem Betrieb gezogen hat? Er kann eigentlich nicht  
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zurück, wenn er doch wenigstens wie ein Tagelöhner leben dürfte? Als er aber noch weit entfernt 

war, kam sein Vater ihm entgegen und nahm ihn in die Arme, bevor er sein Sündenbekenntnis 

hersagen konnte. Ja gibt`s denn so einen Vater? Ist Gott so gütig? 

 

Ich möchte noch einen Gedanken nachfügen. Vermutlich war sich der jüngere Sohn nicht 

bewusst, was er tat, als er sein Erbe einforderte und außer Landes zog. Sind wir uns denn immer 

bewusst, welche Folgen unsere tagtäglichen Entscheidungen haben? Scheinbar harmlose 

Entscheidungen haben aber für andere erhebliche Auswirkungen. Wir freuen uns, wenn wir beim 

Einkauf möglichst viel für unser Geld bekommen und wenn wir nicht extra darauf aufmerksam 

gemacht werden, bekommen wir gar nicht mit, welche Folgen das für viele Menschen haben 

kann, die diese Waren hergestellt haben. Unter welchen Bedingungen müssen sie arbeiten? 

Welche Auswirkungen haben die Herstellungsmethoden für die Natur, wie sehr leiden Tiere 

darunter, wie viel Energie wird dabei vergeudet, wie viel Wasser? 

 

Der ältere Sohn im Gleichnis ist stinksauer auf seinen Bruder. Der ist für ihn gestorben, als er 

sich davon gemacht hat. Im Gleichnis Jesu spielen die Mutter und die Schwestern keine Rolle, 

aber vermutlich hatte es für diese durchaus Auswirkungen und für die Tagelöhnen ganz sicher. 

Das Bekenntnis, das er dann gar nicht mehr sagen muss, trifft es vermutlich genau: Ich habe 

gesündigt vorm Himmel und vor dir. 

 

Die Folgen der Sünde sind völlig unüberschaubar. Haben die Seefahrer einst geahnt, was sie in 

Gang setzten, als sie nach neuem Land suchten und nach neuen Handelsmöglichkeiten. 

Vermutlich haben sie nicht an Kolonialpolitik gedacht, schon gar nicht an Sklavenhandel und 

dass noch nach vielen Jahrhunderten blutige Auseinandersetzungen und Ungerechtigkeiten 

bestehen, haben sie nicht ahnen können. Als Kind habe ich das Lied von den 10 kleinen Negerlein 

arglos gesungen, da hatte ich keine Ahnung, in welchen verhängnisvollen Zusammenhang ich 

damit stand. 

Noch etwas wird mir deutlich an der Geschichte von den zwei verlorenen Söhnen. Der ältere ist 

zunächst Opfer und wird dann Täter. Unser menschlicher Umgang mit der Ungerechtigkeit führt  

oft dazu, dass neues Unrecht geschieht. Der Graben wird dann oft noch größer und die Mauern 

noch höher. Neue Gräben entstehen. Mit Recht gehen die farbigen Amerikaner in ihrem Land auf  
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die Straße, aber die Plünderungen und Brandschatzungen sind neues Unrecht und schaden nur. 

 

Bei Micha erfahren wir, wie erstaunlich anders Gott damit umgeht. Er ist bewundernswert gütig 

und eröffnet Möglichkeiten zur Heilung des unheilvollen Zustandes. Dafür steht Jesus ein mit 

seinen Gleichnissen und mit seinem Leben. Beiden Söhnen geht der Vater im Gleichnis entgegen 

und lädt sie ein zum Fest des Lebens. 

 

Vergebung geschieht nicht nur durch Worte, sondern hier im Gleichnis durch die Umarmung 

durch den Vater. Sie wird manifestiert in der Kleidung, dem Siegelring und in dem Fest, das der 

Vater für seinen Sohn veranstaltet. Das Versöhnungsangebot erhält aber auch der ältere Sohn in 

der Einladung zum Fest. Der Vater bittet ihn zu kommen und sich zu freuen, dass sein Bruder 

wieder da ist. Sollte der nicht unbedingt auf das Versöhnungsangebot eingehen. 

 

Wo ist solch ein Gott zu finden? Staunend hören wir von seiner unendlichen Geduld und Güte. 

Ist es möglich, dass sich der ältere Sohn über die Güte seines Vaters ärgert, weil er sich sagt: Ist 

doch egal, was du tust. Wozu habe ich mich all die Jahre eingesetzt? Der Lump kommt nach 

Hause und es wird ein großes Tamtam gemacht. Wenn ich mal mit Freunden feiern wollte, war 

ein Ziegenböckchen schon zu viel. Für den wird der Mastbulle geschlachtet. 

 

Ist es möglich, dass Menschen sich ärgern, weil Gott so gütig ist? Für Gott ist es nicht egal, ob 

ein Mensch so handelt, dass er dabei vor die Hunde geht oder zum Schwein wird. Gott ist es ganz 

und gar nicht recht, wenn sich Brüder verletzen und aus dem Wege gehen. Er tut alles dafür, dass 

sie sich versöhnen. Im Himmel herrscht große Freude, wenn einer wieder zurecht-kommt. Also 

wird Freude sein im Himmel über einen Sünder, der umkehrt. 

 

Warum nur im Himmel und nicht auch bei uns hier auf der Erde? Paulus sagt: So bitten wir nun 

an Christi Stelle: Lasst euch versöhnen mit Gott. Ich füge hinzu: Versöhnt euch untereinander. 

Lasst euch durch Gottes beispiellose Güte anstecken. Nehmt sie als Beispiel für euer Verhalten 

untereinander. Unsere Welt schreit nach Versöhnung. 

Das Leben kann nur gut gehen, wenn wir dem Beispiel unseres Gottes folgen. Staunt nicht nur 

über Gottes Güte. Lebt aus der Güte unseres Gottes. Seid gütig! Amen! 


