
Predigt 
Dein Wort sei meines Fusses Leuchte und Dein Licht auf meinen Wegen!“ 
Psalm 119,104  

Amen! 
 

Geschätzte Anwesende, 

gerne werden zur biblischen Textauslegung historische Vergleiche ver-
sucht. Die Bibel berichtet zahlreich von Kriegen, Nöten, Missständen und 
allerhand Krisen – und sie berichtet auch davon, wie Gott jeweils eingriff. 
Insbesondere Sekten picken etwas willkürlich etwas heraus, und bilden da-
raus Analogien zu den Geschehnissen der Gegenwart. Ich gebe es gleich zu:  
Ich mache das auch manchmal. Ich bin mit manchen Ereignissen in meinem 
näheren Umfeld überfordert, und denke dazu: „Sodom und Gomorrha!“ 
„Zustände wie im alten Rom“.  Wenn möglich, stilisiert man sich dazu aber 
in die Position dessen, den Gott zur Rettung auserwählt hat – dem anderen 
soll natürlich nicht geholfen werden. Tatsächlich ist das von alters her so 
üblich, auch die Psalmen vermitteln gelegentlich einen solchen Duktus.  

Praktischerweise hatte daher früher jedes Volk seine eigene Gottheit. Be-
siegte ein Volk ein anderes Volk, so war es früher nicht selten auch mit der 
Verehrung der unterlegenen Gottheit zu Ende. Götzen mit geringem Kriegs-
glück gerieten manchmal schnell in Vergessenheit.  

Aber manchmal behielten neue Herrscher aber den Kult eines eroberten 
oder zumindest unterworfenen Landes bei, sie nutzten die bestehende 
Oberschicht, um die Verwaltung aufrecht zu erhalten. Recht und Ordnung 
aber waren an das Gesetz gebunden, im Falle Israels und Judas kam dieses 
seit Moses aber direkt von Gott. 

Wir wissen heute, dass unsere Gesetze nicht von Gott, sondern in Bern, für 
uns Neukircher auch in Frauenfeld oder im Winter in Weinfelden gezim-
mert werden, und über grössere Gesetzesvorlagen entscheidet hierzulande 
gewöhnlich das Volk. Gewöhnlich. 



In diesem Jahr ist aber irgendwie alles anders. Ungewöhnlich. Milliarden 
und Abermilliarden werden mit ungekannter Leichtigkeit bewegt, Freiheits-
beschränkungen erlassen, in viele Leben eingegriffen – die „besondere 
Lage“ wurde ausgerufen. Und nein, ich kritisiere das jetzt nicht, ganz im 
Gegenteil. Ich möchte nur auf die Besonderheit des Augenblicks heraus-
streichen. Es ist ein Moment mit zumindest möglicher maximaler Verände-
rung jeglicher gesellschaftlichen Konvention. Ein Fenster ist geöffnet, und 
es zieht schon ziemlich. Es ist jetzt die Zeit für unkonventionelle Lösungs-
ansätze, aber auch die Zeit für Schuldzuweisungen.  

Nicht selten lädt sich so eine Volksstimmung auf, plötzlich entlädt sich et-
was unvorhersehbares. Der Frust über die Beschränkungen durch den Lock-
down vermengt sich mit den Antirassismusprotesten in Amerika, und plötz-
lich zieht ein wütender Mobb durch Stuttgart (keine 200 Kilometer entfernt 
von hier!), um gegen vermeintliche Polizeigewalt zu schreien. Junge Men-
schen werden beinahe zu Mördern… 

Vielleicht ist mein Ansatz zu einfach gestrickt - ich möchte da auch gar nicht 
orakeln. Ich möchte nur auf mögliche Dynamiken hinweisen, die durch die 
beliebige Aneinanderreihung eigentlich zusammenhangsloser Ereignisse 
plötzlich zu einer unerwarteten Entladung führen können, zumindest aber 
schlagartige Veränderungen begünstigen.  

Wie geht es weiter mit Gottesdiensten nach einer so langen Pause und ei-
ner unter einer derart eingeschränkten Praxis? Haben wir uns schon an die 
Internet- und Fernsehgottesdienstformate gewöhnt, reicht das nicht auch 
schon aus? Wie wirkt sich der Fall Locher auf die Zukunft der Kirche aus? 
Beschleunigt sich die Austrittswelle dadurch noch?  

So, ihr Lieben, jetzt habe ich ausreichend Schlimmes aufgezählt: Corona, 
Rassenunruhen, Massenschlägereien, ein eheliches Lotterleben… jetzt wird 
es wirklich Zeit für etwas Erbauliches, so ganz knapp vor dem Moment, in 
dem Sie mir gleich weglaufen. Wirklich? Müsste Gott jetzt nicht eingreifen? 
Ich glaube, er tut es bereits: 

Micha 7, 18-20 



18. Herr, wo ist ein Gott wie du? Du vergibst denen, die von deinem Volk 
übriggeblieben sind, und verzeihst ihnen ihre Schuld. Du bleibst nicht 
für immer zornig, denn du liebst es, gnädig zu sein! 

19. Ja, der Herr wird wieder Erbarmen mit uns haben und unsere Schuld 
auslöschen. Er wirft alle unsere Sünden ins tiefste Meer. 

20. Herr, du wirst uns, den Nachkommen von Abraham und Jakob, deine 
Treue und Gnade erweisen, wie du es einst unseren Vorfahren ge-
schworen hast. 

Manch einer von Ihnen kennt den Text aus einem Lied von Albert Frey. 
Wäre das Singteam heute da, hätte ich es natürlich vorsingen lassen … 

Ich halte den Text, nein Gottes Vorgehen, für schlicht überwältigend. Dabei 
hat Micha, der seinen - unseren! – Gott beschreibt, wirklich auf viele Miss-
stände hingewiesen. Er hat die Obrigkeit – die Priesterschaft – schonungs-
los der Korruption bezichtigt. Sie biederte sich der Fremdherrschaft an und 
nahm zugleich das eigene Volk aus. Micha beschrieb, ähnlich wie sein Zeit-
genosse Jesaja, Gott nicht nur als den Heerführer gegen äussere Feinde, 
sondern er beschrieb die Besatzer als Werkzeug in den Händen Gottes, der 
so sein eigenes Volk zur Vernunft bringen will. Gott ist nicht nur ein israeli-
sches Staatssymbol, sondern Weltenherrscher. Er ist kein starres Bild, son-
dern ein lebendiger, vergebender, liebender Gott – der aber souverän 
agiert und sich vor keinen Karren spannen lässt. Auch nicht vor unseren. 

Wenn Gott unsere Sünden ins Meer wirft, so ist automatisch klar, dass wir 
ja selbst Sünder sind. Damit sind wir - wenn auch wir uns als Töchter und 
Söhne Abrahams und Jakobs begreifen (im Buch Micha ist von Abraham 
und Jakob, also Samaria (Israel) und Jerusalem (Juda) als Gottesvolk die 
Rede) – gemeint. Wir heben uns nicht durch Schuldlosigkeit heraus, wir 
können unserem Gegenüber maximal auf Augenhöhe begegnen. Verände-
rung beginnt nicht bei meinem Nächsten, sondern bei mir selbst. Aus dieser 
Einsicht heraus verändert sich auch der Zugang zum Gegenüber. 

Wir haben daheim ein Spiel mit dem Titel „was für eine Welt“. Allein ein 
Titel wie dieser weckt Erwartungen und Vorstellungen, ermuntert, baut 



auf, drückt eine gewisse Hoffnung, wenn nicht gar Zuversicht aus. Es erin-
nert an das schon zu Beginn der Bibel beschriebene Paradies. Es klingt an 
bei der Verheissung des gelobten Landes, wie es Mose dem Volk Israel beim 
Auszug aus Ägypten versprach. Es erinnert an Teile der Offenbarung, wie 
es sein wird, wenn wir uns um den Thron scharen. So verstehe ich auch die 
wunderbaren Worte aus dem Buch Micha. Wenn vom verzeihenden, lie-
benden, vergebenden, sich erbarmenden Gott die Rede ist, so scheint mir 
das doch eine etwas andere Welt. Es ist zumindest nicht die Welt, in der ich 
mich auszukennen glaube, in der ich mich jeden Tag bewege. Ich glaube 
aber doch, genau diesen Gott zu kennen, und genau von diesen unglaubli-
chen Eigenschaften schon selbst erfahren zu haben. Mir fehlen dafür selbst 
wohl meist der Blick und auch die Demut, seine Handschrift zu erkennen, 
und doch weiss ich, dass sie um mich herum lesbar ist. Eine Welt, in der 
Vergebung und Erbarmen herrschen ist mit Sicherheit eine andere als die 
unsrige, in der wir uns bekämpfen, uns schlagen und uns gegenseitig das 
Wasser abgraben.  

Haben Sie vielleicht schon einmal von der wunderbaren Kraft verspürt, wie 
es ist, wenn Gott sich unserer bedingungslos annimmt? Jeder von uns, der 
schon einmal eine solche Erfahrung hatte, ahnt, dass es sich hierbei um 
nichts Zukünftiges, sondern um etwas ganz real Erlebbares handelt. Somit 
ist diese zunächst zwar attraktiv, aber doch so fern wirkende Zukunft gar 
nicht mehr so weit weg, sondern durchaus greifbar. Es geht tatsächlich ums 
Jetzt.  

Dazu möchte ich Ihnen etwas ganz Kleines aus meiner zurückliegenden Wo-
che erzählen. Die Arbeit in einem Wohnheim ist in Coronazeiten nicht be-
sonders einfach, ausserdem hatten wir neulich eine nicht ganz kostenfreie 
„Feuerwehrübung“, bei der glücklicherweise aber niemand zu Schaden 
kam. Meine Stellvertreterin macht gerade einen Karriereschritt und über-
nimmt nun selbst die Geschäftsführung einer Institution, und meine Assis-
tentin musste einen medizinischen Eingriff über sich ergehen lassen… ich 
hatte also an Beschäftigung keinen Mangel. Zu allem Überfluss hat sich 
dazu ein Konflikt im Betrieb aufgebaut, den ich wild entschlossen anzuge-
hen gewillt war - schliesslich fühle ich mich im Recht. Mit den Worten vom 



vergebenden Gott – die mich die ganze Woche über begleiteten – ist es mir 
aber doch gelungen, mein Temperament im Zaum zu halten. Wir konnten 
uns zum Ende der Woche auf ein friedliches und respektvolles Auseinan-
dergehen einigen. Ich möchte nicht missverstanden werden: ich erzähle 
Ihnen nicht von einem Wunder, dass etwa Gott mich plötzlich einsichtig 
gemacht und mein inneres Betriebsprogramm ausgetauscht hätte. Das ist 
nicht der Fall, aber ich konnte mich an seinem Wort festhalten. Mir ist dabei 
absolut bewusst, dass damit noch bei weitem kein paradiesischer Zustand 
erreicht ist. Wir sind uns auch nicht liebend in die Arme gefallen. Aber Frie-
den scheint mir doch möglich. Meine Geschichte ist nur eine ganz Kleine, 
ein höchst unvollkommenes Element. Viele weitere Kleinere und auch 
Grössere wären nicht nur, sondern sind in der Lage, unser Hier und Jetzt 
nachhaltig zu verbessern. Das glaube ich wirklich. Dazu braucht es nicht 
viel. Auch von Jesus Wundern wissen wir, er selbst hat nie auf deren Zauber 
Wert gelegt, er war ja kein Illusionskünstler. Es muss also überhaupt nicht 
so gross sein. Für den Anfang müssen wir nichts leisten, nur annehmen. 

Eines möchte ich Ihnen sagen auf die Frage (aus Micha 7, 18-20) 

18. Herr, wo ist ein Gott wie du? … 
der, wie im Text beschrieben…  
18. …denen vergibt, verzeiht, nicht zornig bleibt, der es liebt, gnädig zu 

sein? 
19. Der sich erbarmt, unsere alle unsere Sünden ins tiefste Meer wirft? 
20. Der Treue und Gnade erweisen wird? 

Er ist hier – ganz lebendig. Wenn wir uns nur umsehen! 

Was für eine Welt, wenn Gott mitten unter uns ist! Nicht in Zukunft, son-
dern jetzt! 

Amen!  
 


