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Predigt über Micha 7,18 am 28. Juni 2020 

in der Landeskirchlichen Gemeinschaft Eben-Ezer, Berlin Lichterfeld 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מי אל 
 

 

 

 

 

 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

der Predigttext heute ist nur ein einziger kurzer Satz. Er steht im Schlussabschnitt des 

Buches Micha: Wer ist ein Gott wie du (מי אל), der die Sünde vergibt! (7,18) 

 

Nun ja, die Botschaft kennen wir. Und wir glauben sie auch. Zumal der Prophet hier ja keine 

zweifelnde Frage anmeldet. Er ruft vielmehr als einer, der von diesem Eindruck geradezu 
überwältigt ist, aus: Wer ist ein Gott wie du! Nur, reißt uns das eigentlich noch vom Hocker? 

 

Ich wage mal die Behauptung und sage: Es ist gar nicht so sicher, dass uns der Zugang zur 

Tiefendimension dieser biblischen Botschaft, trotz aller Vertrautheit wirklich auf Anhieb 
gelingt. Das hat weniger mit uns persönlich oder mit Befindlichkeiten in unserem 

persönlichen Umfeld oder gar der Gemeinde zu tun, sondern mit dem allgemeinen 

Geisteszustand unserer Gesellschaft. Und da treffen wir auf ein Klima, von dem wir als 

Zeitgenossen natürlich nicht unberührt bleiben. Eine Atmosphäre, die geprägt ist von 

Überheblichkeit, von einer maßlosen Sprungbereitschaft, anderen Schuld zuzuweisen und 
sich selbst um beinahe jeden Preis zu rechtfertigen. 

 

In einer solchen Gemengelage überrascht es kaum, was ich irgendwo lesen konnte und mir 

seither nicht mehr aus dem Kopf gehen will: „Seit der Erfindung des Rades ist keine so 

bedeutende Erfindung mehr gemacht worden wie die neueste: die Abschaffung der Sünde.“ 

Die „Abschaffung der Sünde“ als ein evolutionärer Schritt in der Entwicklung der 

Menschheitsgeschichte! 
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Damit wäre ein „Gott, der die Sünde vergibt“ aus unserem Lebenshorizont gleich mit 

verabschiedet. Ohne Problem braucht es auch keine Lösung. Nun hat unsere menschliche 

Spezies ja in der Tat imposante Dinge zustande gebracht und täglich kommt Spannendes 

hinzu. Die Innovationsschübe folgen immer dichter aufeinander. Das ist wirklich 

respektheischend. Und ich kann für mich selbst nur sagen, dass ich viele Entdeckungen und 

Errungenschaften faszinierend finde und Freude daran habe, wenn ich etwas davon erfahre. 

So lese ich zum Beispiel sehr gern die Wissenschafts- und Technikseiten in der Zeitung, auch 

wenn ich nicht immer alles bis ins Detail hinein verstehe. Es ist wahrlich atemberaubend, was 

menschlicher Geist ersinnt und ins Werk setzt. Aber die „Abschaffung der Sünde“? 

 

Ich muss sagen, vor so viel Blauäugigkeit und Übermut packt mich das kalte Grausen. Vor 

allem, wenn ich an die Konsequenzen denke. Wo eine solche Arroganz vorherrscht, da 

bleiben die Ehrlichkeit und das Zugeben von Fehlern auf der Strecke. In einer Gesellschaft, die 

sich auf dem Egotrip der Selbstrechtfertigung und der Daueranklage gegen andere befindet, 

ist es kein Wunder, wenn der Zugang zum Eingeständnis von Unzulänglichkeiten und Fehlern 

bis hin zum Bekennen von Schuld total verschüttet ist. Dann gibt es nur noch Rechthaber und 

Makellose, sozusagen eine Diktatur der Vollkommenen oder, sagen wir es direkter, eine 

Diktatur der Heuchelei. 

 

Ein ehemaliger Bundesminister für Finanzen und später der Verteidigung hat einmal in einem 

Fernsehinterview festgestellt, zwar könne man als Politiker in unserem Land Christ sein. Aber 

man sollte möglichst nicht authentisch darüber reden. Als aufrichtig Glaubender und die 

Nachfolge Jesu ernst nehmender Christ hatte er nämlich einmal öffentlich selbstkritisch 

eingestanden: "Auch ich bin häufig unfair, ich sage nicht immer die Wahrheit und deswegen 

muss ich Gott um Vergebung bitten". 

 

Diese Äußerung war ein gefundenes Fressen für seine politischen Gegner und ist ihm ziemlich 

übel auf die Füße gefallen. Die Opposition im Bundestag versuchte ihn vorzuführen und 

bezeichnete ihn öffentlich als "Lügner". Er hätte ja schließlich selbst zugegeben, dass der lügt. 

Man könne ihm fortan also nichts mehr glauben. Illustriert das nicht zur Genüge eine 

hierzulande schon ziemlich lange herrschende Diktatur der Heuchelei? 

 

Auch wenn wir uns jetzt von diesen Zuständen im politischen Leben vielleicht nicht 

unmittelbar angesprochen fühlen. Wir sollten unser aller Findigkeit beim Thema 

Selbstrechtfertigung und in puncto Verdrängen nicht unterschätzen. Um das zu 

verdeutlichen, möchte ich es mit einem -zugegebenermaßen ziemlich extremen Beispiel 

illustrieren. Aber es eignet sich gut zum Augenöffnen für die Schärfe und Hartnäckigkeit, die 

dieses Problem annehmen kann. 

 

Der österreichische Filmemacher Günter Schwaiger hat eine Dokumentation über den 

ehemaligen SS-Obersturmbannführer Paul Maria Hafner gedreht. Hafner lebte nach 

Kriegsende unbehelligt in Spanien weiter. Unverhohlen äußert er im Film seine Meinung, 

Hitler sei „der vernünftigste Mensch der Weltgeschichte gewesen“ und der Holocaust nichts 

als Propaganda. Die Dokumentation läuft unerbittlich auf einen erschütternden Höhepunkt 
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zu. Der Regisseur hat es nämlich irgendwie geschafft, Hans Landauer, einen ehemaligen 
Häftling im KZ Dachau, dazu zu bewegen, mit dem SS-Mann in seiner Madrider Wohnzimmer 

zu sprechen. 

 

In den letzten Minuten des Films sieht man, wie Hans Landauer auf dem Tisch einige 
historische Fotos vom KZ Dachau ausbreitet. Hafner war Ausbilder bei der SS und hielt sich 

nachweislich noch acht Tage vor der Befreiung des Lagers durch die Amerikaner in Dachau 
auf. Aber er verweigert die Auskunft, warum er dort war und was er gemacht hat. 

Stattdessen schüttelt er nur den Kopf über die ihm präsentierten Fotos. Er will partout nicht 

eingestehen, was er da sieht, ja, er leugnet sogar den Ort, wo die Fotos entstanden sind. Und 

erfrecht sich dem ehemaligen Häftling Landauer ins Gesicht zu sagen, wenn es in Dachau so 

schlimm gewesen sei, dann könne Landauer doch zufrieden sein, dass er das überlebt habe. 
Er solle jetzt mal nicht in alten Geschichten herumkramen. Beklemmende Stille senkt sich 

über beide, den Überlebenden und den total verstockten Täter. Die Sekunden fließen zäh 
dahin. Dann erhebt sich Hans Landauer und verlässt den Raum. Zurück bleibt der SS-Mann in 

der hermetisch verriegelten Burgfestung seines Ableugnens. 

 

Ein Lehrstück über die geradezu unheimliche Energie des Verdrängens. In Psalm 19, 13 

treffen wir auf die hellhörig machende Gebetsbitte: „Wer bemerkt seine eigenen Fehler, 

Herr? Sprich mich frei von Schuld, die mir nicht bewusst ist!“ Und im Buch der Sprüche gibt 
einer als seine Lebenserfahrung an uns weiter:  "Wer seine Sünden verheimlicht, hat kein 

Glück, wer sie jedoch bekennt und meidet, findet Erbarmen." (Sprüche 28, 13) 

 

Der Filmemacher hat seiner Dokumentation einen sarkastischen Titel gegeben: „Hafners 
Paradies“. Es ist jene Art von ‚Paradies‘, das Adolf Hitler durch die Vernichtung der Juden 

herzustellen gedachte. Bei einem Tischgespräch gab der Diktator unumwunden zu erkennen, 

was in seinen Augen den Zugang zu solcherart ‚Paradies‘ bislang noch verwehrt. Er 

brandmarkte nämlich die Juden als „Erfinder des Gewissens“. Die Juden als Anwälte des 

Gewissens mitsamt ihrer Glaubensurkunde vom Berg Sinai, die wollte er loswerden und 
dann auf mindestens ‚Tausend Jahre‘ nicht mehr behelligt werden mit dem, was man bis 

dahin unter Sünde verstanden hatte. 

 

In einer theologischen Legende aus der jüdischen Deutung der Bibel im Talmud wird 
herausgestellt, dass Gott von Anbeginn alles andere als blauäugig im Blick auf das große 

Wagnis der Erschaffung von uns Menschen gewesen ist. Mit den Weisen Israels gehen wir 
einmal in Gedanken zurück bis zum Anfang aller Dinge und stellen uns die Situation vor 

Augen, bevor Gott die Welt nach seinem Plan erschuf. 

 

Es soll gleich losgehen mit der Schöpfung. Aber, siehe da!, Gott zögert noch etwas. Was hält 
ihn zurück? Nun, er wägt noch einmal ab und dekliniert die ganze Sache ein letztes Mal 

gründlich durch: „Soll ich die Welt erschaffen oder soll ich es lieber nicht machen?“ Gott 
bleibt mit dieser Frage aber nicht einsam bei selbst, sondern er berät sich. Mit wem aber 

könnte er sich denn beraten, noch vor der Erschaffung der Welt? Die Antwort der Weisen 

Israels lautet: Mit der Tora, mit der Urkunde seines heiligen Willens, die er dermal einst am 

Berg Sinai an seinen Mund auf Erden, an seinen Knecht Mose, auszuhändigen gedenkt. 
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Gott fragt also die Tora: Was meinst du denn dazu, soll ich die Welt jetzt erschaffen? Darauf 
die Tora: Ich finde, du tust recht daran, es noch einmal zu überdenken. Mir gefällt alles sehr 

gut, was du dir mit der Welt vorgenommen hast. Aber ich weiß trotzdem nicht so recht, 
druckst sie herum. Gott ermuntert sie daraufhin: Sprich es nur aus, was du denkst und in 

deinem Herzen erwägst. 

 

Und dann gesteht die Tora: Siehe, der Mensch, den du erschaffen willst. Ehrlicherweise muss 
ich sagen: Dem traue ich nicht so recht. Ich fürchte, er wird die Freiheit, die du für ihn 

vorgesehen hast, missbrauchen. Ja, ich bin mir so gut wie sicher: Der Mensch wird vor dir 

und vor seinesgleichen schuldig werden! 

 

Gott hält einen Moment inne. Und dann antwortet er der Tora mit einem 

atemberaubenden Entschluss: Was du sagst, klingt einsichtig. Und es mag sein, dass eine 

Katastrophe eintritt und du recht behältst. Dennoch: Ich will den Menschen erschaffen. Denn 
siehe, um seinetwillen habe ich die Umkehr ersonnen. Ich erschaffe auch die Umkehr. Darum 

kann und will ich es mit dem Menschen wagen.“ 

 
Also: Die Lust Gottes ist es, eine Welt und den Menschen darin als sein Gegenüber zu 

erschaffen. Wir sollen ihm auf sein großes JA zu uns in Freiheit antworten. Gott selber aber 

ist und bleibt etwas ganz anderes als die Welt. Und er braucht sie und letztendlich auch uns 
nicht, um sich mal so richtig als Gott fühlen zu können. Darum existiert die Welt auch nicht 

notwendig, sondern einzig und allein, weil Gott so frei war, sie zu erschaffen. 

 

Wie aber steht es nun mit unserer Antwort, mit unserem Ver-antwort-en? Oder sollen wir 
das wunderbare Geschenk unserer Freiheit wie die Tora es Gott gegenüber äußerte nur als 

etwas höchst Riskantes bewerten? Mitnichten, denn wir hören: „Siehe, um seinetwillen 

habe ich die Umkehr ersonnen und erschaffen.“ Ein starker Satz in Gottes Mund. 

 

Aber nun ist ja ganz nüchtern festzustellen. Es gibt in der Tat eine deprimierende 

Schuldgeschichte, die menschliches Handeln hervorgebracht hat: Es gibt Misstrauen und es 

gibt Bosheit in schwindelerregendem Ausmaß. Und etliches davon reicht bis hinein bis in die 

Verästelungen unser alltäglichen Tuns. 

 

Aber, Gott sei Dank, gibt es dazu eine Kehrseite! Es gibt auch eine Geschichte des 
Vertrauens, eine Geschichte der nicht missbrauchten Freiheit, eine Geschichte des Heils. 

Und diese Geschichte des Heils entsteht und bleibt dadurch lebendig, dass Menschen 

immer wieder neu umkehren und damit Gott bestätigen, wenn er bis zur Stunde darauf 

setzt: „Siehe, um seinetwillen habe ich die Umkehr ersonnen und erschaffen.“ 

 

Eigentlich kann so eine Wahnsinnsidee wie die Parole mit der Forderung nach „Abschaffung 
der Sünde“ doch nur da aufkommen, wo sich eine Karikatur von Gott, ein verharmlosendes, 

höchst weichzeichnerisches und auf unsere Bedürfnisse getrimmtes Bild von Gott breit 
gemacht hat. Gott aber ist und bleibt heilig. 

 

Darum erinnert die Zeile aus dem Lied „Lob, Anbetung, Ruhm und Ehre sei dir in Ewigkeit“ zu 

Recht daran: „Wer maßt sich an, bei ew’ger Glut zu stehn?“ Oder denken wir an den 
Propheten Jesaja. In seiner Berufungsvision begegnet er der Heiligkeit Gottes und erschrickt 
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so sehr, dass er spontan ausruft: „Weh mir, ich vergehe! Denn ich bin unreiner Lippen und 
wohne unter einem Volk von unreinen Lippen.“ (Jes 6,5) Im Neuen Testament wird uns eine 

ähnlich erschütternde Szene vor Augen gestellt. Als ihm aufgeht mit wem er es bei Jesus 
eigentlich zu tun hat, bricht es aus Petrus heraus: „Herr, geh weg von mir! Ich bin ein 

sündiger Mensch.“ (LK 5,8) 

 

„Wer ist ein Gott wie du, der die Sünde vergibt! „ Ist uns bewusst, wie wenig 
selbstverständlich das ist? Dass die Sündenvergebung unlösbar mit der Heiligkeit Gottes 

verbunden ist? Unter keinen Umständen dürfen wir Menschen berechnend mit dem Willen 

Gottes umgehen, uns die Schuld zu vergeben. Die Sündenvergebung ist etwas anderes als 

ein beliebig verfügbarer Konsumartikel. 

 

Mir ist ein Gebetslied der Amerikanerin Annie Herring im Ohr. Darin heißt es im Refrain: „Is it 

easier to forgive sin or to open up my blind eyes?“ (2nd chapter of acts, LP Singer Sower, 
(1983)  – Etwas umschreibend lässt sich die Aussage vielleicht so wiedergeben: "Ist es dir 

eigentlich leichter, mir die Sünde zu vergeben oder mich von meiner Blindheit zu befreien, ja 
mir die Augen für die Realitäten meines Lebens zu öffnen?“ 

 

Eine interessante Alternative: Sündenvergebung oder Einsichtsfähigkeit? Die Fragestellung 

kann auf eine - wie ich meine - wohltuende Weise Unruhe stiften. Denn sie holt uns heraus 
aus einer Haltung der Selbstgenügsamkeit oder des sich Abfindens: "Ich bin eben so. Und es 

geht über meine Kraft, das jetzt noch zu ändern." Das sieht Gott gewiss ganz anders. Die 
Bitte, Gott möge uns die Augen öffnen für die Realitäten in unserem Leben, für unsere 

wahre Situation vor ihm, ist in jedem Fall ein sinnvolles Gebet. Es kann manche innere Not 
wenden und Verkrustungen bei uns lösen. 

 

Hören wir noch auf eine weitere Stelle aus dem Talmud zu unserem Thema. Die Weisen 

Israels fühlen sich gewissermaßen in Gott ein und tragen ihre Überlegungen in einem 
Gleichnis vor: "Ein König hatte dünne Gläser. Er sagte sich: Gieße ich Heißes hinein, 

zerspringen sie. Gieße ich Kaltes hinein, verziehen sie sich. Da mischte er Heißes und Kaltes, 

goss es hinein und sie blieben bestehen. 

 

So sagte Gott: Wenn ich die Welt ganz in Erbarmen erschaffe, gibt es zahllose Sünden. 

[Gemeint ist: Wenn alles von vornherein ohne ernste Folgen bleibt, auch das Falsche, dann 
lernt der Mensch nichts hinzu. Und es herrscht nicht nur völlige Beliebigkeit, sondern die 

Willkür der Starken und die Bosheit breiten sich ungeniert aus.] 

 

Erschaffe ich sie ganz in Gerechtigkeit, wie kann sie da bestehen?" [Gemeint ist, dass Gott 
sich fragt: Wie mag das ausgehen, wenn die absoluten göttlichen Maßstäbe kompromisslos 

gelten und ganz allein daran sich Wohl und Wehe der ganzen Schöpfung entscheiden? Wer 
wird dem am Ende standhalten und genügen können?] 

 

Also heißt es schließlich: "Ich erschaffe sie in Erbarmen und Gerechtigkeit — hoffentlich hat 

sie Bestand!" 
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Ich finde es ergreifend, in welcher Weise Gott nach diesem Text um unser aller Vertrauen 
ringt und unser Verhältnis zu ihm heilvoll gestalten will. Die Sünde vergeben, ja gewiss, aber 

auch die Augen öffnen. 

 

Es ist vermutlich kein Zufall, dass unser kurzer Predigtvers im Buch Micha eine geistliche 
Erkenntnis vermittelt, die so überhaupt erst am Ende eines jahrhundertelangen und 

dornigen Weges in der Geschichte Gottes mit seinem Volk formuliert werden konnte. Hören 
wir jetzt zum Schluss auf die drei letzten Verse, mit denen das Prophetenbuch Micha endet. 

Es handelt sich um ein wahrhaft zu Herzen gehendes Gebet: 

 

„Wer ist ein Gott wie du, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld denen, die (von seinem 
Volk übrig) 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.“ 

(Micha 7,18-20) 

 
„HERR, heilige uns in deiner Wahrheit; dein Wort ist die Wahrheit.“ (vgl. Johannes 17,17) 

Amen. 

 

Pfarrer em. Wolfgang Blech 


