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Es gilt das gesprochene Wort. 

„Wir müssen reden.“ Gott. 
Die Bibel ist wie eine Goldmine: wenn man tief gräbt, entdeckt man wunderbare Schätze. In 

den letzten Wochen habe ich einige Tiefbohrungen in einem biblischen Buch vorgenommen 

und freue mich darüber, euch jetzt ein paar Goldkörner davon zu zeigen! Heute beginnt die 

vierteilige Predigtreihe zum Buch des Propheten Micha. Wir steigen gleich steil ein und wer-

fen einen Blick auf die ersten drei Kapitel. Nächste Woche folgen Kapitel vier und fünf und 

dann ist noch je ein Sonntag für Kapitel sechs und Kapitel sieben da. Freut euch darauf und 

nutzt die Tage dazwischen, um selbst in diesem Buch zu lesen – in vier Predigten werden wir 

längst nicht alles behandeln können. Für alle, die sich ein breiteres Bild zum Micha-Buch ver-

schaffen möchten, gibt es nach jeder Predigt Material zu den jeweiligen Kapiteln auf der 

Homepage im internen Bereich. Darin werden auch die Teile des Textes behandelt, die kei-

nen Platz mehr in der Predigt gefunden haben. Und es gibt 1-2 Seiten mit Impulsfragen, Zita-

ten und weiterem Material für Hauskreise, die sich auf den Weg in Michas Goldmine machen 

möchten.  

Eine erste Übersicht: das Buch des Propheten Micha 

Jetzt geht es los mit dem Propheten Micha. Ich beginne mit einer Einleitung, die etwas län-

ger ist als sonst, doch dranbleiben lohnt sich. Zunächst einmal eine kleine Standort-

Bestimmung: Was ist ein Prophet? Wer war Micha? Wann und wo befinden wir uns eigent-

lich, wenn wir dieses Buch lesen? 

Wenn ihr das Wort „Prophet“ hört – woran denkt ihr? An eine solche Gestalt (Bild)? Ein et-

was verrückter, weiß(/s)er, alter Mann, der von Gott geschickt wurde und vom Ende der 

Welt redet. Oder so etwas wie das Orakel von Delphi, einer, der zwar die Zukunft genau 

kennt aber so sehr in Rätseln davon spricht, dass man auch nichts davon hat? 

Ein Prophet im biblischen Sinn ist einer, der sich in Gottes Namen einmischt. Propheten wa-

ren und sind Menschen, die nah am Puls der Zeit sind. Gut informiert, politisch interes-

siert, sozial engagiert. Es sind Menschen, die sich einmischen, weil Gott ihnen eine Bot-

schaft für die Gesellschaft aufs Herz gelegt hat. Sie können gar nicht anders. Sie müssen 

sagen, was viele nicht hören wollen, sie müssen aufrütteln, kritisieren, anprangern, warnen – 

und manchmal dann auch trösten, wenn das eingetroffen ist, wovor sie gewarnt haben. 

So einer war Micha. Das Buch, das seine Botschaft beinhaltet, befindet sich gegen Ende des 

Alten Testaments. Er ist einer der sogenannten zwölf kleinen Propheten. Die heißen nicht so, 

weil sie alle unter 1,60m groß waren. Ihre Bücher umfassen einfach „nur“ zwischen einem 

(Obadja) und 14 (Hosea und Sacharja) Kapiteln. Im Gegensatz dazu stehen die großen Pro-

pheten, wie Jesaja und Jeremia mit über 50 Kapiteln.  

Zeitlich gesehen befinden wir uns um 730 vor Christus. Der Staat Israel ist schon vor 200 Jah-

ren nach König Salomo in zwei Teile zerfallen: das Nordreich mit der Hauptstadt Samaria – 

im Norden. Das Südreich Juda mit der Hauptstadt Jerusalem. Micha lebt im Südreich, in ei-
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nem kleinen Ort in der Nähe Jerusalems. Er war so etwas wie der Bürgermeister und hatte 

daher Kontakte und Einblick in das Regierungsgeschehen in der Hauptstadt. Als Sprachrohr 

Gottes war er damit unabhängig vom Königshof und vom Tempel. Das gab ihm die Freiheit, 

genau das zu sagen, was gesagt werden musste, ohne dass er seinen Job verloren hätte. Und 

was er zu sagen hatte, das hören wir jetzt: 

Glaube hat Auswirkung 

Seine Botschaft lässt sich mit drei Worten zusammenfassen: „Glaube hat Auswirkung!“ 

Das ist übrigens die Kernbotschaft so ziemlich aller Propheten und Bücher im Alten und 

Neuen Testament. Glaube hat Auswirkung. 

Im Volk Israel lassen die Auswirkungen ihres Glaubens an Jahwe deutlich zu wünschen übrig. 

Darum tritt Micha in Gottes Namen auf und sagt: „Leute, wir müssen reden!“ In den ersten 

drei Kapiteln zählt er drei Themen auf, die dringend mal einer ansprechen muss: 

1. Das Volk geht geistlich fremd und opfert ohne Scheu neben Jahwe noch anderen Göttern. 

2. Die Reichen im Land halten die Armen arm und bereichern sich selbst an ihnen. 

3. Die Herrscher und Mächtigen, die das Recht wahren sollten, verdrehen es und nutzen es 

zu ihrem Vorteil. 

„Wir müssen reden!“ Sagt Micha in Gottes Namen. „Das wird so nicht weitergehen!“ Wie 

das klingt und was Gott durch Micha zu sagen hat – hören wir in ein paar Verse hinein. 

1,2 Hört, alle Völker! Merk auf, Land und alles, was darinnen ist! Denn Gott der Herr hat mit 

euch zu reden, ja, der Herr aus seinem heiligen Tempel.  

1,5 Das (alles) geschieht, weil die Leute von Israel gesündigt und dem Herrn nicht gehorcht 

haben. Was aber ist die Sünde Israels? Ist’s nicht Samaria? Was aber sind die Opferhöhen Ju-

das? Ist’s nicht Jerusalem? (Luther Übersetzung) [Anmerkung: Samaria und Jerusalem sind 

die Hauptstädte des geteilten Reiches. Sie fördern den Dienst an fremden Göttern.] 

2,1-3 Weh denen, die nachts wach liegen und Böses ausbrüten, um es früh am Morgen aus-

zuführen, weil sie die Macht haben! Wollen sie ein Stück Land, so rauben sie es; gefällt ihnen 

ein Haus, so nehmen sie es. Rücksichtslos unterdrücken sie die Leute und nehmen ihnen ihr 

Eigentum weg. Darum sagt der Herr: „Auch ich denke mir Böses aus gegen eure ganze Sipp-

schaft! Ich lege euch ein Joch auf den Nacken, damit ihr den Kopf nicht mehr so hoch tragen 

könnt. Es warten schlimme Zeiten auf euch!“ 

3,1-6 Hört her, ihr Anführer der Nachkommen Jakobs, ihr Mächtigen Israels! Ihr müsstet 

wahrhaftig das Recht kennen! Aber ihr hasst das Gute und liebt das Böse. Ihr behandelt die 

Menschen meines Volkes wie das Schlachtvieh, dem man die Haut abzieht, das Fleisch von 

den Knochen reißt, die Knochen zerschlägt und sie samt dem Fleisch in den Kessel wirft. So 

beutet ihr das Volk aus!  

Ihr werdet noch zum Herrn um Hilfe schreien, doch er wird euch nicht hören. Er wird sich von 

euch abwenden, weil ihr eure Macht so missbraucht habt. 

Auch für eure Propheten habe ich eine Botschaft des Herrn! Sie verkünden Glück und Erfolg, 

wenn man ihnen zu essen gibt, und drohen jedem den Untergang an, der ihnen keine Ge-

schenke macht. Weil sie mein Volk irreführen, lässt der Herr ihnen sagen: „Ich lasse die Son-
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ne für euch untergehen und Nacht über euch hereinbrechen, dass ihr im Dunkeln tappt. Ihr 

könnt nicht mehr in die Zukunft sehen und wartet vergeblich auf eine Offenbarung (…)“ (Gu-

te Nachricht Bibel) 

Was wir eben gehört haben, ist ein kleines Stück der Geschichte Israels. Ein mini-Ausschnitt 

aus dem Weltgeschehen vor knapp dreitausend Jahren. Diese Worte wurden zu einer be-

stimmten Zeit in eine bestimmte Situation gesprochen. Gesprochen! Sie wurden nicht am 

Stück aufgeschrieben, wie z.B. die Paulusbriefe. Zuerst einmal waren sie gesprochene Reden. 

Die Anhänger der Propheten Micha haben sich seine Worte gemerkt. Nach einigen Jahren, 

Jahrzehnten oder noch später, haben sich seine Ankündigungen als wahr erwiesen. Als Got-

tes Wort. Darum wurden sie weiter erzählt, irgendwann aufgeschrieben und dann zu einem 

Buch zusammen gefasst. So wichtig waren den Menschen diese Worte, weil sie merkten: Es 

ist Gott, der hier zu uns spricht! Darum haben diese uralten Worte Wirkkraft bis in unsere 

Zeit. Das bisherige war die erwähnte ausführliche Einleitung. Jetzt kommt der eigentliche 

Hauptteil der Predigt: Wir sehen uns an, wo unsere Welt im Jahr 2017 in Michas Worten von 

700 v.Chr. vorkommt. 

Wo sind die Auswirkungen im Volk Israel? Keine da! 

Glaube hat Auswirkung. So sollte es zumindest sein. Micha muss aber leider feststellen: 

Wenn er sich das Tun und Lassen besonders der Mächtigen im Land ansieht, kann er daran 

kaum erkennen, dass diese Menschen ihrem Gott folgen. Über drei Kapitel hinweg zählt er 

auf, was er anzuklagen hat:  

Die Machthaber tun Böses, einfach, weil sie es können. Sie haben die Macht dazu. Sie berei-

chern sich auf Kosten anderer. Wer einmal in die Schuldenfalle gerät, muss mit seiner Fami-

lie als Sklave dienen und Fronarbeit leisten. Gnadenlos. Die Richter kennen das Recht – und 

hassen es. Verdrehen es zu ihrem Vorteil, machen krumm, was gerade ist. Schamlos. Sie sind 

korrupt, dass es zum Himmel stinkt. Die Priester und Propheten sagen dem eine gesegnete 

Zukunft voraus, der sich das finanziell leisten kann. Kritikern wird der Mund verboten. Wehe 

dem, der zu kritisch predigt, der den Finger in die Wunde legt und Unbequemes laut aus-

spricht. Die Prediger sollen nicht widersprechen, sondern das vorhandene System stützen 

und legitimieren. Gottlos. Dabei sagen sie: „Wir sind Gottes Volk! Gott ist mit uns, uns wird 

schon nichts passieren!“  

Darum haut Micha in Gottes Namen auf den Tisch. „So kann es nicht weitergehen!“, sagt er. 

Er kündigt Gottes Gericht an und das wird erschreckende Folgen haben: Jerusalem wird zer-

stört werden. Die Hauptstadt, die Stadt Gottes, der Ort, an dem Gott wohnt und sich seinem 

Volk zeigt, wird in Grund und Boden getrampelt werden. Was für eine Botschaft! Das sind ja 

furchtbare Zustände! Gott sei Dank sieht das bei uns heute anders aus! Wirklich – tut es das? 

Ich meine: ja! Es gibt in Deutschland vergleichsweise wenig Korruption. Die Gefahr, dass die 

Mächtigen ihre Macht missbrauchen, ist durch demokratische Strukturen eingedämmt. Bei 

uns schwingt sich keiner mehr so schnell zum alleinigen Führer auf. Auch das soziale Netz ist 

engmaschiger gespannt als zu Michas Zeiten. Es gibt Krankenversicherung, Schuldnerbera-
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tung, Altersvorsorge, staatliche, kirchliche, ehrenamtliche Beratungsstellen. Niemand in 

Deutschland muss auf der Straße leben oder sich selbst verkaufen. Zumindest theoretisch 

nicht.  

Und doch hat der Prophet Micha uns auch heute etwas zu sagen – sonst könnten wir uns 

diese Predigtreihe ja sparen. Wie könnte Michas Botschaft in unserer Zeit lauten? 

Wo sind Auswirkungen in unserer Zeit? 

Ein Thema aus den vielen, die Micha anspricht, hat mich in der Vorbereitung besonders be-

schäftigt. Es findet sich in diesen Sätzen Michas: „Wollen sie ein Stück Land, so rauben sie es; 

gefällt ihnen ein Haus, so nehmen sie es. Rücksichtslos unterdrücken sie die Leute und neh-

men ihnen ihr Eigentum weg.“ (2,2) 

Was? Wer macht denn sowas? Warum sollten ausgerechnet diese Sätze uns heute betref-

fen? Wir sind doch ehrliche Christen, keine rücksichtslosen Räuber! 

Ich glaube, der Prophet Micha würde das zumindest hinterfragen. Er würde uns bitten, unse-

ren Blick mal zu weiten. Über Deutschland hinaus, weiter als Europa zu blicken und eine glo-

bale Sicht zu gewinnen. Dann würde er uns fragen: „Wisst ihr eigentlich, dass ihr ganz schön 

auf Kosten anderer lebt? Mit eurem Einkauf von Kleidung und Nahrungsmitteln. Mit euren 

Autofahrten und Flugreisen und alle zwei Jahre einem neuen Smartphone. Mit all diesen 

ganz normalen Alltagsdingen, die doch jeder hat (wirklich?), lebt ihr auf Kosten anderer 

Menschen und der Schöpfung. Würden alle so leben, wie hier in Deutschland, bräuchtet ihr 

heutzutage 2,6 Erdkugeln, um alle Bedürfnisse zu stillen. Das ist mehr als doppelt so viel Er-

de, wie ihr habt! So, wie ihr lebt, ist das noch weit entfernt von einer gerechten Welt, wie 

Gott sie mit euch gemeinsam umsetzen möchte.“  

So etwas könnte Micha heute sagen. Und er hätte Recht. Die Studien und ein Blick in die 

weltweiten Armutsberichte geben ihm Recht. Wollen wir das sehen und hören? Lassen wir 

Micha mit dieser Botschaft heute zu Wort kommen? 

Glaube hat Auswirkung – wie kann sich Glaube auf unseren Konsum auswirken und damit für 

mehr Gerechtigkeit weltweit sorgen? Ist das nicht eine Nummer zu groß? Macht es wirklich 

einen Unterschied, ob ich als einzelne Person bei H&M einkaufe oder bei einer fairtrade-

Marke – oder (je nach Größe des Geldbeutels) second hand? 

Ja, es macht einen Unterschied. Ein Sprichwort aus Afrika sagt: „Wer glaubt, dass kleine Din-

ge nichts bewirken können, hat noch nie eine Nacht mit einem Moskito im Zelt verbracht.“ 

Es macht einen Unterschied, wenn jeder von uns beschließt, dass ihm nicht egal ist, wie die 

Welt in 20 Jahren aussieht. Es macht einen Unterschied, wenn wir uns dafür entscheiden, 

dass dieser eine Planet ausreichen soll, um die Grundbedürfnisse aller Menschen zu stillen 

und die Würde des Menschen zu wahren. Dass wir keine zweite oder dritte Erde brauchen. 

Es macht einen Unterschied, denn dann beginnen wir zu überlegen: Was brauche ich eigent-
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lich wirklich? Was brauchen die anderen? Wie kann ich dazu beitragen, dass ich nur das ein-

kaufe, was ich brauche und dass andere das bekommen, was sie für ihre Arbeit verdienen? 

Ich gebe zu: Dieses Thema wäre Stoff für eine eigene, komplette Predigtreihe. Oder für meh-

rere Themenabende hier in der Gemeinde. Oder Diskussionen im Hauskreis. Ich kann es hier 

nur kurz anreißen, weil ich glaube, dass Micha es heute in unseren reichen Gemeinden an-

sprechen würde. Vielleicht ärgern sich manche darüber und rutschen innerlich unbequem 

auf dem Stuhl hin und her. Manchem habe ich vielleicht die Sommerfest-Stimmung mit gro-

ßem Grillbuffet versaut. Andere ärgern sich, dass ich in dieser Predigt noch kein einziges Mal 

„Jesus“ gesagt habe. Sie denken: „Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit in allen Ehren, 

aber es gibt doch wirklich wesentlicheres! In Ewigkeit nachhaltig ist es, dass Menschen Jesus 

kennen lernen!“  

Wenn Michas Botschaft euch heute geärgert hat, seid ihr in guter Gesellschaft. Das Volk Is-

rael hat er damals auch geärgert. Mich hat er in den letzten Wochen provoziert und heraus-

gefordert. Und mich lässt eine Frage nicht los, die Micha stellt: Wie sieht es aus, wenn das 

ganze Leben ein Gottesdienst ist? 

Wo hat Glaube Auswirkung auf mein Leben als gut versorgte, satte, weiße Deutsche? Kann 

es sein, dass bewusstes, nachhaltiges Leben auch ein Teil unseres Gottesdienstes ist? Ein 

Dienst an Gott im Alltag, weil er die Würde des Menschen ehrt und die Schöpfung bewahrt. 

Micha will aufrütteln und einladen: Lasst euren Glauben Auswirkung haben! Informiert euch, 

schaut hin und nicht weg. Informiert euch in der Bibel und in den aktuellen Nachrichten. Ein 

Beispiel ist die Dokumentation „Tomorrow – die Welt ist voller Lösungen“.1  Dieser Film ist 

eine fantastische Einladung dazu, die Schöpfung zu bewahren, den Nächsten zu lieben und 

das Beste für die Stadt zu suchen. Das sind alles biblische Prinzipien und das, obwohl die Ma-

cher sich nicht explizit als Christen bezeichnen. 

Zum Schluss noch ein letztes Mal zum Propheten Micha. Die Aussicht, vom zerstörten Jerusa-

lem ist alles andere als schön. Doch seine Botschaft ist noch nicht abgeschlossen. Gottes An-

sage „Wir müssen reden!“, ist noch nicht alles. Es geht einen Vers später weiter mit der Aus-

sicht auf ein neues Jerusalem, das Segen für die ganze Welt bringt. Da wird das angekündigt, 

wovon wir heute in Wochenspruch und Schriftlesung gehört haben: Dass Gott das Verlorene 

sucht, dass er sein Volk sammelt und führt, wie ein guter Hirte seine Schafe. Was es damit 

auf sich hat – das folgt in der Predigt am kommenden Sonntag!  

Für heute reicht die eine Botschaft in drei Worten: Glaube hat Auswirkung.  

Welche Auswirkung hat dein Glaube, unser gemeinsamer Glaube auf unsere Gesellschaft? 

Lasst uns miteinander darüber beten, nachdenken, reden und es dann gemeinsam Realität 

werden lassen! 

Amen 

                                                           
1
 Informationen siehe: http://www.tomorrow-derfilm.de/ zuletzt aufgerufen am 01.07.2017. 

http://www.tomorrow-derfilm.de/

