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4. Sonntag nach Trinitatis 

Sonntag, 05. Juli 2020 
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Predigt über Micha 7,18-201 

 

„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.“ 

(Mi 7,18-20) 

 

 

Liebe Gemeinde, 

alle, die ihr zum Gottesdienst gekommen seid, 

alle, die ihr einander in Gedanken und Gebeten daheim und unterwegs verbunden seid! 
 

Gott hat das letzte Wort. 

Unsere Rede ist an ihr Ende gekommen. 

Wir können nichts weiter sagen, um uns Zukunft zu eröffnen. 

Jetzt ist Gott dran. 

Was uns bleibt, ist zu hoffen, dass er sich treu ist. 

Dass er ein Gott ist, der Treue hält, trotz unserer Untreue, 

dass er ein Gott ist, der Gnade erweist, trotz unserer Unbarmherzigkeit. 
 

Mit den Worten unseres heutigen Predigttextes endet das Buch des Propheten Micha. 

Das kurze Buch des Propheten Micha ist keine vergnügliche Lektüre. 

Es wurde in schweren Zeiten geschrieben und es ist eine klare Analyse der Missstände: 

Es herrschen wirtschaftliche Ausbeutung und politische Unterdrückung, die Menschen ha-
ben sich von Gott und seinen Geboten entfernt, einer betrügt den andern und die Bezie-
hungen der Menschen untereinander sind vergiftet. Die Menschen erleiden die Konsequen-
zen ihres Handelns, sie sind gestraft – und das nicht zu Unrecht. 
 

Und doch endet das Buch Micha nicht in der Depression, 

sondern mit der Hinwendung zu Gott: 

„Wo ist solch ein Gott, wie du bist?“ 

                                                 
1 Micha 7,18-20 war der Predigttext für den 3. Sonntag nach Trinitatis, den 28. Juni 2020. Meine Kollegin Pfar-
rerin Christine Walter-Bettinger hat jedoch mit dem Predigttext für den 4. Sonntag nach Trinitatis (05. Juli 
2020) die Woche der Diakonie eröffnet. Deshalb haben wir die Texte der beiden Sonntage getauscht. 
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Im Hebräischen ist das ein Wortspiel mit dem Namen des Propheten, denn Micha(el) be-
deutet sinngemäß: „Wer ist ein Gott wie du?“ Und es ist kein Zufall, dass dieses Propheten-
buch nach Micha benannt ist und sein Name an so bedeutender Stelle ins Spiel gebracht 
wird. Ich verstehe das als Fingerzeig: Auch wenn das Buch Micha von großer Schuld, Strafe, 
Not, Elend und Ungewissheit spricht, so liegt der Schlüssel zum Verständnis in seinem 
Schluss-Satz, der als Motto, als Höhepunkt und Überschrift für das ganze Buch gelten kann: 
 

„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!“ 
 

Diese Frage, dieser Ausruf: „Wo ist solch ein Gott, wie du bist“ hat seinen Platz da, wo wir 
keine Worte mehr haben. Da, wo jedes Wort, das wir noch machen würden, zu viel ist – 
weil es einer unserer wiederkehrenden und so leicht zu durchschauenden Versuche wäre, 
uns immer wieder selbst zu rechtfertigen, unsere Schuld kleinzureden unter Verweis auf 
die Umstände und was uns angetan wurde, und die Verantwortung für unser Denken, Re-
den und Handeln auf andere abzuwälzen. Mit der Attitüde, Mr. oder Mrs. Perfect zu sein 
und alle Schuld wegzuerklären, können Menschen zwar sogar zum Präsidenten gewählt 
werden, aber nicht vor Gott bestehen. 
 

Vor Gott haben wir wenig vorzuweisen – und das, was man über uns sagen könnte, gereicht 
uns bei Lichte besehen auch nicht unbedingt zum Vorteil. Gott kennt uns, durch und durch. 
Sein Licht leuchtet selbst da, wo wir uns unerkannt wähnen, in den finstersten Zeiten un-
seres Lebens. Sein Licht leuchtet selbst da, wo wir unsere dunkelsten Abgründe verbergen 
möchten, weil wir uns dafür schämen – oder weil wir nie gelernt haben, sie als einen Teil 
unseres eigenen Lebens anzuerkennen: „Wenn ich auch im Finstern sitze, so ist doch der 
HERR mein Licht.“ (Mi 7,8) 
 

Gott will, dass wir wissen, dass er uns kennt, durch und durch. Viel wichtiger ist ihm aber, 
dass wir ihn kennen und dass wir nicht im Unklaren über ihn sind. Darum hat er sich schon 
vor den Zeiten des Propheten Micha immer wieder zu erkennen gegeben und gesagt, wer 
er ist – so dass Micha fragen kann: „Wo ist solch ein Gott, wie du bist?“ 
 

Daran, dass Gott ist, wie er ist – nämlich einzigartig, unvergleichlich, herrlich und vor allem 
eines: gnädig! – daran hält Micha fest, wenn er an Gottes Selbstoffenbarung und Gottes 
Zusagen an die Väter erinnert:  

„Du wirst Jakob die Treue halten und Abraham Gnade erweisen, 

wie du unsern Vätern vorzeiten geschworen hast.“ 

Micha spricht von den Urvätern seines Volkes, von Abraham und Jakob so, als wären sie 
seine Zeitgenossen, ja als wäre er an ihrer Stelle mit seiner Gegenwart und seiner Zukunft. 
Und damit unterstreicht er: Wie Gott seinerzeit Abraham und Jakob gnädig war, wie er all 
ihre Wege und Irrwege mitgegangen ist, um sie schließlich zum Heil und zum Leben zu füh-
ren, so wird Gott auch ihm und den Menschen seiner Zeit gnädig sein und sie zum Heil und 
zum Leben führen. 
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Diese Hoffnung steht ganz am Ende des Micha-Buches. Nach all der Schuld und der Not ist 
kein Platz und keine Notwendigkeit mehr für Menschenworte. Damit es jetzt Zukunft und 
Gewissheit geben kann, muss einer auf den Plan treten, der die Not wirklich wenden kann. 

Das ist Gott. 

Und die Not zu wenden heißt, die Sünde zu vergeben und die Schuld zu erlassen. 

Gott räumt damit alles aus, was zwischen den Menschen und ihm steht, was ihnen den Weg 
verbaut zur Quelle des Heils und des Lebens. 

Wo wir mit unseren Möglichkeiten ans Ende gekommen sind, bleibt uns, auf die Vergebung 
durch Gott zu hoffen. 
 

Vergebung heißt bei Gott, dass er unserer Schuld die Macht über unser Leben und unsere 
Beziehungen nimmt und sie ins äußerste Meer wirft: 

„Er wird sich unser wieder erbarmen, 

unsere Schuld unter die Füße treten 

und alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen.“ 
 

Wir würden gerne auch in die Tiefe des Meeres werfen, was uns belastet, womit wir uns 
schwertun – und vor allem das, wo wir schuldig geworden sind. Am besten weit, weit weg 
und vergessen auf ewig. Gerade bei schwierigen Sachverhalten, die nur mit spitzen Fingern 
angefasst werden, kann man sagen hören: „Warum wird da nicht endlich vergeben? Kann 
man das nicht mal gut sein lassen?“ Was da wirklich gemeint ist, ist aber nicht Vergebung, 
sondern Verdrängen und Verschweigen. Was auf diese Weise in Meerestiefe entsorgt wird, 
wird früher oder später wieder an die Oberfläche gespült. 
 

Mit den „Tiefen des Meeres“ sind aber keine derartigen sozialen und emotionalen Müllde-
ponien auf hoher See gemeint, gleich den Orten, an denen wir Atom-U-Boote oder illegal 
verklappten Sondermüll vermuten. Zur Zeit Michas nahmen die Menschen an, dass unter 
dem Kosmos eine große Wasserschicht lag, eine Todeszone, die kein Lebender erreichen 
konnte. So kann auch der Prophet Jona davon sprechen, dass er im „Herz des Ozeans“ war, 
was nichts anderes meint, als dass man ihn lebendig in die Welt des Todes hinabgeworfen 
hat. Wenn Gott also vergibt, dann ist das der Tod der Sünde, das absolute Aus für unsere 
Schuld. Dahin, wo kein Leben mehr möglich ist, verbannt er Schuld und Sünde für immer. 

Die Schuld, die wir durch unser Tun und Lassen immer wieder auf uns laden, und die Sünde, 
die uns nur auf uns selbst sehen lässt und Gott und seine Gebote vergisst, sie haben beide 
die Eigenschaft, dass sie nach der Macht über uns und unser Leben greifen. Wo wir versu-
chen, sie zu leugnen und zu verdrängen, melden sie sich umso deutlicher zu Wort. Manche 
Menschen plagt dann ihr Gewissen, andere werden krumm und krank unter der unsichtba-
ren Bürde. Andere scheint diese Last überhaupt nicht anzufechten – und doch sehen und 
spüren wir, wie ihre Beziehungen vergiftet sind und sie durch ihr Handeln mehr und mehr 
Schuld anhäufen. Schuld und Sünde lassen sich nicht einfach beiseite wischen. Vergebung 
ist nichts für mal zwischendurch. Darum gebraucht Micha ein robustes, militärisches Bild: 
Gott tritt unsere Schuld unter die Füße, er tritt sie nieder, er zertrampelt sie. 
 

Mit der Hoffnung, dass Gott sich wieder erbarmt, endet das Buch des Propheten Micha. 

Wo unsere Worte, ja unsere Möglichkeiten an ihr Ende gekommen sind, ist es nun an Gott. 

Und Gott wird eine Antwort geben, er wird der Schuld die Macht nehmen und die Sünde 
aus dem Leben werfen. Und dazu hat er alles aufgewendet, was er geben konnte: 
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Jahre nach der Zeit des Propheten Micha hat er dazu seinen eigenen Sohn, Jesus Christus 
gesandt, damit ein für alle Mal die Macht der Sünde gebrochen ist und keine Schuld der 
Welt mehr zwischen uns und Gott stehe kann. 

Wenn wir den hoffnungsvollen Ausruf Michas: „Wo ist solch ein Gott, wie du bist?“ als 
echte Frage hören und lesen wollen, dann gibt es darauf auch eine echte Antwort: in Jesus 
Christus. Er ist Gottes Versprechen, uns gnädig zu sein. Durch ihn haben wir die Freiheit von 
der Sünde und die Vergebung all unserer Schuld. Jesus Christus ist Gottes Antwort, wo wir 
nicht mehr weiterkommen und nicht mehr weiterkönnen. 

Amen. 

 
 

 

Pfarrer Ralf Alexander Sedlak 

Aichtal, 04.07.2020 

 

 

Lieder zum Gottesdienst am 05. Juli 2020: 

 

„Du hast Erbarmen“ 

Text und Melodie: Albert Frey 
 

Du hast Erbarmen und zertrittst all meine Schuld. 

Du hilfst mir auf in deiner Treue und Geduld. 

Du nimmst mir meine Last, nichts ist für dich zu schwer. 

Du wirfst all meine Sünden tief hinab ins Meer. 

Wer ist ein Gott wie du, der die Sünde verzeiht und das Unrecht vergibt? 

Wer ist ein Gott wie du? 

Nicht für immer bleibt dein Zorn bestehn, denn du liebst es, gnädig zu sein.  

 

„Vergiss nicht zu danken dem ewigen Herrn“ 

Text: Heino Tangermann (1965) 1967; Melodie: Paul John Ongman zu einem norwegischen Lied 
 

1. Vergiss nicht zu danken dem ewigen Herrn, / er hat dir viel Gutes getan. 

Bedenke, in Jesus vergibt er dir gern; / du darfst ihm, so wie du bist, nahn. 
 

Kehrvers: 

Barmherzig, geduldig und gnädig ist er, / viel mehr als ein Vater es kann. 

Er warf unsre Sünde ins äußerste Meer. / Kommt, betet den Ewigen an. 
 

2. Du kannst ihm vertrauen in dunkelster Nacht, / wenn alles verloren erscheint. 

Er liebt dich, auch wenn du ihm Kummer gemacht, / ist näher, als je du gemeint. 
 

3. Im Danken kommt Neues ins Leben hinein, / ein Wünschen, das nie du gekannt, 

dass jeder wie du Gottes Kind möchte sein, / vom Vater zum Erben ernannt. 
 

4. In Jesus gehörst du zur ewigen Welt, / zum Glaubensgehorsam befreit. 

Er hat dich in seine Gemeinde gestellt / und macht dich zum Dienen bereit. 
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Gemeinsam Gottesdienst feiern: In der Kirche und daheim 

Seit Christi Himmelfahrt feiern wir sonntags wieder in der Albanuskirche in Aich (09:30 Uhr) 
und der Kirche zu unserer lieben Frau in Neuenhaus (10:45 Uhr) Gottesdienst. 

Da die Plätze in unseren Kirchen sehr begrenzt sind und in diesen Tagen nicht jeder in die 
Kirche kommen kann oder möchte, werden wir weiterhin unsere Impulse und Predigten zu 
den Sonn- und Feiertagen auf unsere Homepage einstellen: 

www.ev-kirche-aich-neuenhaus.de. 

Daneben verweisen wir auf das breite Angebot der Fernseh- und Online-Gottesdienste. 

Für Kinder gibt es einen online angebotenen Kindergottesdienst vom Landesverband Kin-
derkirche, der am Sonntag live mitgefeiert werden kann: 

http://www.kirchemitkindern-digital.de. 

http://www.ev-kirche-aich-neuenhaus.de/
http://www.kirchemitkindern-digital.de/

