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Es gilt das gesprochene Wort. 

Gott ist unvergleichlich  
„Voll Ehrfurcht steh ich hier und bete dich an.“ So haben wir eben gesungen. Ehrfurcht – ein 

großes Wort! Ich werde ehrfürchtig vor Gott, wenn ich an einer Blume rieche und mich fra-

ge, wie Gott sich so einen fantastischen Duft ausdenken konnte. Ehrfurcht spüre ich beim 

lauten Donnergrollen. Ich staune über Gott, der diese Naturgewalten erschaffen hat und 

selbst noch mächtiger und größer ist als sie. Und ich staune immer wieder ehrfürchtig darü-

ber, dass Gott mich kennt und sieht, mich liebt und mir treu ist, selbst da, wo ich es nicht 

bin. 

Mit einem großen Staunen über Gott endet auch das Buch des Propheten Micha. An den 

letzten vier Sonntagen haben wir Michas Botschaft näher kennen gelernt. Die erste Predigt 

begann mit der Ansage Gottes: „Wir müssen reden!“ In drei Kapiteln erinnert Micha Gottes 

Volk daran, dass der Glaube an Gott Auswirkungen auf das Leben hat. Weiter ging es mit 

Kapitel vier und fünf, wo ein großer Traum von der Zukunft gemalt wird. Es ist die Aussicht 

darauf, dass alle Völker der Welt sich an Gottes Weisung orientieren, Schwerter zu Pflug-

scharen geschmiedet werden und Friede herrscht. Und am vergangenen Sonntag wurde uns 

in einem „Drama für drei Stimmen“ gesagt, worauf es ankommt: Gottes Wort halten, Liebe 

üben, aufmerksam mit Gott mitgehen. Heute schließen wir mit dem siebten und letzten Ka-

pitel des Micha-Buches. Es endet mit dem Staunen über Gottes unvergleichlich große Gnade. 

Zunächst allerdings beginnt das Kapitel ziemlich deprimierend. Hören wir die ersten sieben 

Verse: 

„Weh mir! Es ist mir ergangen wie einem Hungernden, der im Spätherbst Weinstöcke und 

Feigenbäume absucht: Keine Traube mehr zu finden, keine Spur mehr von den köstlichen 

Feigen! Im ganzen Land gibt es keinen redlichen Menschen mehr, niemand, der Gott die 

Treue hält. Sie schrecken nicht vor Mord und Totschlag zurück und stellen sich gegenseitig 

Fallen. Sie sind voll Eifer, wenn es gilt, Böses zu tun; darauf verstehen sie sich. Die Beamten 

schrauben die Abgaben in die Höhe; die Richter geben dem  Recht, der ihnen am meisten 

zahlt; die Mächtigen schalten nach ihrer Willkür. So drehen sie gemeinsam dem Volk einen 

Strick. Noch der Beste und Anständigste von ihnen ist schlimmer als eine Dornenhecke. 

Aber der Tag der Abrechnung ist da, eure Warner haben ihn vorausgesagt. Dann werdet ihr 

nicht mehr aus noch ein wissen. Traut niemand, nicht dem Nachbarn, nicht dem besten 

Freund! Hütet eure Zunge, selbst vor der Frau, die ihr liebt! Es ist so weit gekommen, dass 

der Sohn verächtlich auf den Vater herabsieht, die Tochter sich der Mutter widersetzt und 

die Schwiegertochter der Schwiegermutter. Ein Mann hat seine Feinde jetzt im eigenen 

Haus. 

Ich aber schaue aus nach dem Herrn, ich warte auf den Gott, der mir hilft. Mein Gott wird 

mein Rufen erhören.“ (Übersetzung Gute Nachricht Bibel) 
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Situation: Untreue und Unrecht im ganzen Land 

Der Prophet setzt mit einem Bild ein, das Bibelleser aus dem Buch Ruth kennen. Im Volk Is-

rael war es üblich, dass bei der Ernte nicht jedes Korn und jede Traube geerntet wurden. 

Bewusst blieb etwas für diejenigen übrig, die kein eigenes Feld hatten. Sie durften dann zur 

Nachlese kommen und behalten, was sie fanden. Allerdings findet der Prophet in seinem 

Vergleich überhaupt gar nichts. Alles restlos alle. Wie ein Pfandsammler, der seinen Arm bis 

zum Anschlag in die Mülleimer am Bahnhof steckt und keine einzige Flasche findet. In unse-

rem Text sucht der Prophet keine Trauben oder Flaschen, sondern Menschen. Wörtlich steht 

da er sucht: „chasid“ und „jaschar“. „Chasid“, sind Menschen, die Gott gegenüber die Treue 

halten, die ihm gegenüber loyal sind. Und „jaschar“ sind Rechtschaffene, Leute, die verläss-

lich sind, die in einer fairen, geordneten Beziehung zu ihrem Nächsten leben. Vielleicht habt 

ihr Menschen aus eurem Umfeld vor Augen, auf die diese Beschreibung zutrifft.   

Der Prophet dagegen sieht sich im ganzen Land um und findet keinen, auf den diese Be-

schreibung zutrifft. Ganz schön traurige Zustände! Wo das Volk Gott nicht vertraut und un-

fair mit den Mitmenschen umgeht, macht sich das auch in der Gesellschaft bemerkbar. Im 

weiteren Text lesen wir: Bosheit und Korruption sind im Volk völlig normal, selbst in den Fa-

milien kann einer dem anderen nicht mehr trauen. Darüber klagt und trauert Micha. Und in 

diese Situation hinein spricht er zwei Visionen. Die eine handelt vom Chaos, die andere vom 

Heil. 

Er sagt zuerst: „Der Tag der Abrechnung ist da, eure Warner haben ihn vorausgesagt. Dann 

werdet ihr nicht mehr aus noch ein wissen.“ V.4. Micha sieht das Unglück vor der Türe ste-

hen. Diejenigen, die jetzt noch genau wissen und bestimmen, wo es lang geht, werden den 

Boden unter den Füßen verlieren und nicht mehr aus noch ein wissen. 

Die zweite Vision geht über das Chaos hinaus und betrifft den Propheten selbst. Er sagt: „Ich 

aber schaue aus nach dem Herrn, ich warte auf den Gott, der mir hilft. Mein Gott wird mein 

Rufen erhören.“  

In Bezug auf die Geschichte des Volkes Israel haben sich beide Visionen erfüllt. Durch die 

Gefangenschaft in Babylon wurde das Leben der Menschen völlig auf den Kopf gestellt oder 

sogar ganz beendet. Und letztlich hat Gott sein Volk aus dem Exil befreit und sich als der er-

wiesen, der hilft und das Rufen erhört.  

Reaktion: Warten auf Gott 

Auf den ersten Blick hat dieser Text wenig mit uns heute zu tun. Doch wir können uns zu-

mindest als Zuschauer mit in die Szene stellen und einmal hinhören, was wir aus Israels Ge-

schichte über Gott erfahren. Und das betrifft dann auch uns heute. Es ist dreierlei: 

1. Es tut dem Land gut, wenn dort fromme und rechtschaffene Menschen leben. Menschen, 

die „chasid“ und „jaschar“ sind, Leute, die Gott gegenüber treu sind und in geordneten Be-

ziehungen zu ihren Nächsten leben. Bitten wir Gott, uns zu solchen Menschen zu machen. 

Bringen wir uns als Christinnen und Christen aktiv in unserem Land ein. 

2. Klagen ist erlaubt und manchmal das einzige, was angemessen zu sagen ist. Was traurig 

macht oder mutlos, wütend oder ängstlich, wenn man so ins Land schaut, das muss und darf 
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Gott gesagt werden. Trauen wir uns, das Schlimme beim Namen zu nennen. 

3. Nicht bei der Klage stehenbleiben, sondern auf Gott warten. Auf ihn hoffen, zäh an ihm 

festhalten. Das ändert die Perspektive. Der Theologe und Pfarrer Klaus Teschner sagt dazu: 

„Man guckt anders in die Welt, wenn man auf Gottes Güte hofft.“ 

Warum sollte man das tun? Wie kommt der Prophet darauf, auf Gott zu warten? Die Be-

gründung liegt in Gott selbst. In seinem Charakter und seinen Verheißungen. Über die kann 

Micha am Ende nur noch staunen. Lassen wir uns in den letzten drei Versen seines Buches 

mit in dieses große Staunen hineinnehmen:  

Staunen über Gott 

„Wo ist solch ein Gott, wie du bist, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld denen, die 

übriggeblieben sind von seinem Erbteil; der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er ist 

barmherzig! 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.18-20 

(Übersetzung nach Martin Luther) 

Hier haben wir einen Dreiklang des Staunens vor uns. Wie ein Lied, das Gottes unvergleichli-

che Gnade in drei Strophen besingt. 

Strophe 1: Wo ist ein Gott wie du? Staunen über Gottes Charakter 

Strophe 2: Er wird sich erbarmen! Vergewisserung über Gottes Charakter 

Strophe 3: Du wirst die Treue halten! Erinnerung an Gottes Versprechen 

Strophe 1: Staunen 

Wer weiß, was der Name „Micha“ bedeutet? „Micha“ ist die Kurzform von „Michajahu“, das 

heißt: „Wer ist wie Jahwe?“ Oder, heute gebräuchlicher: „Michael“ = „Wer ist wie Gott?“ 

Hier wird der Name des Propheten zum Programm. Er ist keine sachliche Frage, sondern 

Ausdruck tiefen Staunens. Die unausgesprochene Antwort lautet: Keiner! Niemand ist so, 

wie Jahwe, der Gott Israels! Er übertrifft alle. Er vergibt und erlässt die Schuld, die sein Volk 

auf sich geladen hat. Es gibt im ganzen Land keine Menschen, die „chasid“ und „jaschar“ 

sind. Diejenigen, die Gott und den Menschen die Treue halten, sucht man vergeblich. Trotz-

dem geht Gott über die Verfehlungen seines Volkes hinweg. Ist das nachlässig von Gott? Ist 

das nicht total inkonsequent von ihm, macht er sich damit nicht unglaubwürdig?  

Sehen wir einmal hin, wem die Gnade gilt. Es ist hier die Rede von „denen, die übriggeblie-

ben sind von seinem Erbteil“. Hier haben wir es also mit einem Text zu tun, der sich auf ein 

„danach“ bezieht. Im Buch Micha wird immer wieder davor gewarnt, dass Gott zum Gericht 

erscheinen wird. Er wird die Götzen zerstören, die das Volk von ihm ablenken. Er wird sogar 

zulassen, dass selbst in der heiligen Stadt Jerusalem kein Stein auf dem anderen bleibt. Das 

sind die Konsequenzen für die Untreue des Volkes. 

Hier im Text ist auch die Rede vom Zorn Gottes. Wer lieben kann, der kann auch hassen. So 

ist es auch mit Gott. Er liebt sein Volk Israel heiß und innig. Wie eine Mutter, wie ein Bräuti-
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gam, er ist wie ein glühender Backofen voller Liebe, um nur ein paar Bilder zu nennen (das 

letzte stammt nicht aus der Bibel, sondern von Martin Luther). Darum hasst Gott alles, was 

sein Volk von ihm ablenkt, wegzieht und trennt. Sein Zorn bezieht sich auf die Taten und 

deren Folgen, nicht auf die Personen. Gottes Zorn ist absolut gerechtfertigt. Er ist nicht will-

kürlich oder kopflos. Weil Gott sein Volk liebt, muss er auf das hinweisen, wo ihre Liebe an-

deren Göttern gilt. Er nennt das Böse beim Namen und verurteilt es. Fremde Götter, Un-

treue, Neid, Egoismus, Lügen, Ungerechtigkeit fördern. Gott sagt deutlich: „Das entspricht 

nicht meinem Willen. Lasst das!“  

In und nach der babylonischen Gefangenschaft versteht das Volk Israel: was passiert ist, war 

die Konsequenz unserer Untreue. Wir lagen falsch. Gott hatte allen Grund, zornig zu sein. Er 

hätte uns ganz und gar auslöschen können und wäre damit im Recht. Er könnte zornig blei-

ben. Das wäre konsequent. Und sie stellen stattdessen fest: Es sind etliche übrig geblieben! 

Wir sind gar nicht ausgelöscht worden. Gott hat auf sein Recht verzichtet! 

Er hat Gnade vor Recht walten lassen. Gott ist heilsam inkonsequent. 

Er vergibt Sünde. Er erlässt uns unsere Schuld. Er hält an seinem Zorn nicht ewig fest, son-

dern ist barmherzig. Er ist kein pingeliger Strafverfolger. Er macht einen Neuanfang möglich. 

Und so staunen sie im Volk in der ersten Strophe zu Recht: Wo gibt es einen Gott, der so 

handelt, wie Jahwe? Das unterscheidet ihn von allen anderen Göttern, die nehmen und for-

dern und die unberechenbar sind. Gott dagegen gibt. Er ver-gibt. Er lässt sich auf seine Güte 

festnageln. Im wörtlichen Sinn sehen wir das in Jesu Tod am Kreuz. Es gibt keine größere 

Liebe. Niemand ist menschlicher zu uns als Gott (nach Calvin). 

So können Menschen in der Bibel sogar beten: „Danke, Gott, dass du zornig mit mir gewesen 

bist! Und dass dein Zorn sich gewendet hat und du mich tröstest.“ (Jes.12,1) Gottes Zorn 

über unsere Taten bringt uns zur Besinnung. Er treibt uns zurück in seine Arme, weil uns da 

nicht Zorn erwartet, sondern Liebe und Vergebung. 

Das ist Gottes Charakter. Das Leben mit ihm wirkt sich auf unseren Charakter aus. „Chasid“ 

und „jaschar“, fromm und rechtschaffen, treu und fair, das können wir aus eigener Kraft nur 

sehr begrenzt. Wo wir über Gottes Gnade staunen, sie selbst brauchen und annehmen, da 

lernen wir, so zu leben, wie er es vorgesehen hat. Wie Gott mir, so ich dir. 

Strophe 2: Vergewisserung 

Die zweite Strophe ergänzt dieses Staunen noch um zwei wundervolle Bilder, die Gottes 

Gnade beschreiben: Wie geht Gott mit unserer Sünde um? Er tritt sie unter seine Füße, wie 

man ein Feuer austritt. Er wirft sie in die Tiefen des Meeres. Die tiefste Stelle der Erde ist der 

Marianengraben im Pazifischen Ozean. Das Meer ist dort über 11000m tief. Elf Kilometer. 

Das ist etwa von hier bis zur Yorckstraße. Das sind zu Fuß 2h 15min. Gott wirft unsere Fehler 

und Sünde in 11km tiefes Meer und stellt am Strand ein Schild auf: „Angeln verboten!“ Die-

ses Bild hören wir auch in unserer Liturgie des Abendmahls: „So hoch der Himmel über der 

Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. So fern der Morgen ist 

vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein.“ (Ps.103,11-12) 
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Strophe 3: Erinnerung 

In der letzten Strophe wendet sich das Lied direkt an Gott: „Du wirst Jakob die Treue halten 

und Abraham Gnade erweisen, wie du unsern Vätern vorzeiten geschworen hast.“ Jakob und 

Abraham – wer ist hier gemeint? Zunächst einmal die schon erwähnten „übriggebliebenen“. 

Der Rest des Volkes sieht sich als Nachkommen Abrahams und Jakobs. Sie stellen sich be-

wusst in die Linie der Verheißung, die Gott Abraham gemacht hat: „Ich will dich zum großen 

Volk machen und will dich segnen.“ (1.Mose 12,2a) Und auch zu Jakob sagte er: „Ich bin der 

allmächtige Gott; sei fruchtbar und mehre dich! Ein Volk und eine Menge von Völkern sollen 

von dir kommen und Könige sollen von dir abstammen.“ (1.Mose 35,11). 

Durch die Taufe gehören auch wir zu Gottes Familie. Wir sind seine Kinder. Wir sind adop-

tiert in die Familie Abrahams und Jakobs. Wir reihen uns ein in die Geschichte Gottes mit 

Israel. Wir hören seine Verheißungen und vertrauen darauf. Bis hierher hat der Herr gehol-

fen. Das ist der Name unserer Gemeinde auf Hebräisch: „Eben-Ezer“, Stein der Hilfe. Weil er 

bisher treu war und geholfen hat, verlassen wir uns darauf, dass er auch heute treu ist und 

auch morgen helfen wird und auch übermorgen gnädig ist und vergibt.  

Mit diesem Staunen endet das Buch des Propheten Micha und damit auch unsere Predigt-

reihe: Wer ist ein Gott wie er? Es gibt keinen außer ihm! 

Amen 


