
Predigt am 28. Juni 2020 in Steinenbronn 
Predigttext: Micha 7,18-20         Marc Stippich 
Thema: Vom Zorn Gottes, den man ihm zuschreibt 
 
Micha 7,18-20: 
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!  
19 Er wird sich unser wieder erbarmen, unsere Schuld unter die Füße 
treten und alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen.  
20 Du wirst Jakob die Treue halten und Abraham Gnade erweisen, 
wie du unsern Vätern vorzeiten geschworen hast. 
 
Ihr Lieben, 
in unserem Bibeltext staunt der Prophet Micha aus dem Alten 
Testament über Gottes Gnade.  
Zweimal haben wir das Wort Gnade darin gehört.  
Aber ich glaube, den allermeisten von uns ist eigentlich nicht klar, 
warum das so zum Staunen ist.  
Naja, alle, die christlich aufgewachsen sind, sind es gewöhnt zu 
wissen: Gott ist gnädig.  
Wenn ich Sie und euch jetzt Sie fragen würde:  
„Wieso ist Gott gnädig?“ – dann 
würde bestimmt schnell irgendjemand das andere Wort sagen,  
das zweimal in unserem Text drinsteht… 
„Als Fritzchen aus der Kirche nach Hause kommt, fragt ihn seine 
Mutter am Herd, worüber der Pfarrer denn gepredigt hat. Fritzchen 
antwortet: „Über die Sünde.“ „Und“, fragt die Mutter, „was hat er 
darüber gesagt?“ Fritzchen: „Er war dagegen.“ 
Klar, oder, dass Gott dagegen ist?  

Aber ein Wort aus dem Text finden wir irgendwie schwierig – also, 
die meisten von uns. Die meisten von uns befremdet der Gedanke, 
dass Gott zornig ist – uns gegenüber.  
„Er hält nicht ewig an seinem Zorn fest“, sagt Micha und fährt 
staunend fort: „Er hat Gefallen an der Gnade.“ 
Das heißt doch, Micha sagt, dass Gott zornig ist,  
aber das wird sich ändern. Zornig? 
Nein, so sehen wir Gott nicht.  
Zornig wie ein Lehrer vom alten Schlag, der die Schüler maßregelt, 
womöglich noch mit irgendwelchen Züchtigungen?  
Oder wie ein Pfarrer vom alten Schlag,  
der von der Kanzel runterwettert.  
Gott und sein Zorn, das hört sich nach Altem Testament an,  
und da sind wir ja auch heute mit unserem Predigttext.  
 
Es kam zwischendurch vor, dass irgendwelche strenge Christen davon 
gesprochen haben, dass Corona eine Strafe Gottes sei.  
Das finde ich ganz klar absolut schwierig, weil dieses Urteil  
zum einen ein globales Ereignis als Strafe für alle versteht.  
Abgesehen von all dem Leid, das Corona mit sich gebracht hat, 
und das wir nicht mit Gott zusammenbringen wollen, 
werden hier alle über einen Kamm geschert.  
Wie soll das den Einzelnen gerecht werden? 
Außerdem ist es heftig so etwas zu denken und zu äußern,  
weil Strafe immer zurückblickt –  
auf vergangenes Fehlverhalten,  
ohne Hoffnung zu wecken im Blick nach vorn.  
Gott aber ist jemand, der Hoffnung weckt,  
das beschreibt der Prophet Micha ja freudig in unseren Bibelversen. 
In einem Artikel schrieb jemand dazu, Strafe wäre das falsche Wort. 
Aber Corona als sowas wie ein Gericht Gottes zu verstehen, würde 
besser passen. Das so zu sehen, ist vielleicht weiterführend, 



wenn man das mit dem Gericht richtig versteht.  
Warum, darauf will ich am Ende zurückkommen. 
 
Wir sagen zur Frage nach Sünde und Schuld heute allgemein: 
Naja, wir Menschen machen alle Fehler, auch große, keine Frage.  
Fatale Fehler womöglich, die spätere Generationen noch schwer 
werden büßen müssen.  
Und deswegen ist Gott – unendlich traurig.  
Ja, das passt, finden wir.  
Gott ist ja nicht einer, der dreinschlägt mit seinem Blitz vom Himmel 
wie der griechische Göttervater Zeus, um allen zu zeigen,  
wer hier die Obergewalt hat.  
Nein, in Jesus ist Gott ja den Weg der Gewaltlosigkeit gegangen.  
Jesus hat seinen Gegnern nur mit der Macht seiner Worte kontra 
gegeben. Am Ende seines Lebens haben 
die Gewaltherrscher dann zwar rein äußerlich über ihn triumphiert.  
Aber als Jesus vom Tod auferstanden ist,  
hat er triumphiert, 
auch über den mächtigsten Feind, über den Tod. 
Und 2000 Jahre später kann man sagen:  
Die römische Weltmacht, die Jesus ans Kreuz gebracht hat,  
ist schon lange im Staub der Geschichte verschwunden.  
Der christliche Glaube aber hat immer neu Auferstehung gefeiert, 
weltweit ist er heute mehr als lebendig. 
 
Jesus war traurig, als er sah, wie die Menschen ziellos in den Tag 
hineinleben und sich so viel mehr vom Leben wünschten,  
als es ihnen gab. Er war aber auch zornig, einmal wurde das 
besonders deutlich:  
Als er wenige Tage vor seinem Tod bei der so genannten 
Tempelreinigung die Tische der Geldwechsler im Tempel umstieß 
und die Türen der Käfige mit den Opfertieren aufmachte,  

so dass die Schafe wegliefen und die Tauben wegflogen.  
Natürlich haben die Händler alles wieder aufgesammelt  
und die Tiere eingefangen und am nächsten Tag weiterverkauft.  
Das Ganze war nur eine symbolische Handlung, eine Demonstration, 
die Aufsehen erregt hat und allen klargemacht:  
Es ist ein Skandal, wie die Religion hier für Profit herhalten muss. 
Heute wäre das am Morgen danach die Schlagzeile der Bildzeitung 
wert gewesen. 
 
Es gibt etwas, das findet man mehr im Zorn als nur im Traurigsein.  
In beidem, im Zorn und in der Trauer, kann sich die Liebe zeigen  
zu etwas oder zu jemandem, den man verloren glaubt.  
Aber im Zorn zeigt die Liebe mehr Leidenschaft.  
Und Gott ist leidenschaftlich in seiner Liebe zu uns. 
 
Er hat uns Menschen geschaffen als Krone seiner Schöpfung.  
Er hat uns zu seinem Ebenbild gemacht.  
„Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bild,  
zum Bild Gottes schuf er ihn“, heißt es am Anfang der Bibel. 
Deswegen sind wir alle einzigartig, besonders, unverwechselbar – das 
ist Gottes Blick auf uns, seine Perspektive auf uns als Person. Aber 
was geschieht wieder und wieder, tausend-, abertausendfach? Wir 
verletzen uns gegenseitig.  
Wir treten die Würde des anderen mit Füßen. 
Bewusst und unbewusst, in einem Kreislauf von Taten, die nie enden.  
In einer ewigen Spirale,  
in der die Opfer zu Täter werden und die Täter wieder zu Opfern. 
Gott leidet darunter, dass wir alle, jede und jeder,  
immer wieder unwürdig, unmenschlich behandelt werden.  
Er ist zornig darüber, weil sein Blick der Liebe auf uns  
nicht stereotyp ist, sondern leidenschaftlich.  
Er will, dass wir ein befreites Leben führen können,  



das von gegenseitigem Respekt getragen ist, von Achtung, von Liebe. 
Liebe, die sich so zeigt, dass wir anderen Gutes tun und sie uns,  
in einem ewigen Kreislauf von Taten der Liebe.  
Aber Tatsache ist: Es ist immer wieder neu genau anders herum:  
Der Täter-Opfer-Kreislauf ist es, der uns nach unten zieht  
immer tiefer hinein in ein Leben voll Enge, Distanz, Einsamkeit, 
Enttäuschung. Und Gott will da nicht tatenlos traurig zusehen. 
Wir sind Opfer und Täter, Jäger und Gejagte, und das Glück streifen 
wir immer nur kurz, obwohl wir laufend danach streben.  
Das ist so anders, als es von Gott gedacht war. 
 
Was kann uns da heraushelfen?  
Was kann uns den Schub geben, verändert zu werden? 
Ich glaube, ganz entscheidend ist die Konfrontation.  
Dass wir konfrontiert werden damit, wie oft wir alle Fehler machen.  
Damit, dass wir mitten drin sind,  
dass wir mitmischen in diesem System,  
in diesem Kreislauf, bestehend aus Tätern und Opfern.  
Und raus können wir da von uns aus nicht einfach so.  
Dabei denke ich nicht an Leute, die große Schuld auf sich geladen 
haben. Ich glaube, es geht um Verhaltensmuster, wie wir sie alle 
erleben und selbst in uns tragen. 
 
Es ist wie bei einer Sucht, wo man weiß:  
Da kommt man nur raus, wenn man Abstand gewinnt,  
auf Entzug geht. Und wenn man statt der Sucht,  
aus der man gemeint hat, Energie zu gewinnen, etwas anderes 
findet, was einem diese Energie tatsächlich geben kann.  
Menschen suchen im Alkohol, in der Spielsucht, als Serienjunkie, im 
Workaholismus oder sonstwo Anerkennung,Glück, Geborgenheit, 
Entspannung‚ die sie im Alltag oft nicht finden,  
wo sie so oft verletzt und vernachlässigt werden… 

In einem Satz:  
Wir wollen alle so geschätzt und geliebt zu werden, wie wir sind. 
Und das steckt auch hinter all dem versteckten und offensichtlichen 
Mobben und Zicken, das laufend geschieht, mal stärker, mal 
schwächer –  
in der Schule, im Betrieb, oft auch irgendwann im Freundeskreis. 
Durch all dies bekommen wir aber nicht, was wir eigentlich wollen. 
Dieser ganze Kreislauf aus Täter und Opfern,  
und das ganze Sucht- und Sehnsuchtsverhalten im Kleinen  
und im Großen, das ist das, was die Bibel als Sünde bezeichnet.  
Und oft ändert sich erst etwas,  
wenn wir total mit all dem Negativen konfrontiert werden,  
Wenn wir in einer Sackgasse gelandet sind. 
Die ernüchternde Erkenntnis, dass der falsche Film das richtige Leben 
ist, unser einziges Leben, kommt uns erst, 
wenn wir – wie das Sprichwort sagt –  
zu tief ins Glas geschaut haben. 
Und wenn sich am Glasgrund nicht das Glück,  
sondern nur unsere verletzte Seele spiegelt.  
Dann lassen wir uns vielleicht herausführen  
aus so mancher Verkorxtheit –  
aus den Verletzungen, die uns andere zugefügt haben  
und aus dem inneren Drive,  
der sie uns anderen auch immer wieder zufügen lässt. 
Gott ist bereit, jeden der ihn bittet, da hinauszuführen. 
Er hat bei allem, was er unsichtbar wirkt und was er einfach 
geschehen lässt, eine Vision für uns:  
Dass wir aufhören, all unsere Leidenschaft da hineinzustecken,  
für uns das Beste rauszuholen, immer wieder, 
auf Kosten oder zumindest unter Vernachlässigung von anderen. 
Dass wir begreifen:  
Er will und kann uns das Beste für unser Leben geben. 



Und dass wir dann anfangen, uns voller Leidenschaft  
für andere einzusetzen und für eine bessere Welt. 
 
Immer wieder sind wir zu Recht empört über das Unrecht,  
das in unserer Welt geschieht. Aber was passiert dann?  
Fassungslosigkeit lähmt, Trauer zieht sich zurück.  
Es ist eher die Wut, die uns handeln lässt.  
Darüber muss man nicht zum Wutbürger werden, denn natürlich 
kann uns die Wut in schwierige Bahnen hineingeraten lassen.  
Aber wir haben ja in den letzten Monaten auch positive Beispiele 
davon gesehen, wie eine Empörung auf friedliche Weise 
Veränderungsdruck erzeugen kann. 
Die Fridays-for-Future-Demos haben viel bewirkt in den Köpfen der 
Mächtigen – wir wollen hoffen, dass das auch zu den Taten führt,  
von denen die Rede war. 
Jetzt, wo die Demos ausgesetzt sind wegen Corona.  
Und auch die Black-lives-matter-Demos haben, soweit sie friedlich 
waren, viel in der gesellschaftlichen Wahrnehmung verändert,  
und das hat Auswirkungen auf das Handeln der Politiker – zumindest  
auf die, die nicht nur am eigenen Machterhalt interessiert sind.  
Die Leidenschaft, die dahintersteht, hat zu wichtigen positiven 
Aktionen geführt. Und ich hoffe sehr, dass viele, die demonstriert 
haben, auch mit langen Atem den Weg weitergehen  
und sich auf die Politik der kleinen Schritte einlassen.  
Denn dazu braucht man mindestens genau so viel Leidenschaft  
in der Sache, um nicht nachzulassen. 
 
Gott handelt, indem er denen konkret hilft, die ihn darum bitten. 
Und sie in ihrem Denken und Handeln zurechtrückt,  
auf eine neue Spur bringt. 
Und bei den vielen anderen, die im Täter-Opfer-System weiter kräftig 
mitmischen, lässt er die Dinge laufen, wie sie laufen. Irgendwann 

werden alle die Konsequenzen ihrer Taten, ihres Lebensstils erleben. 
Hoffentlich ist es dann nicht zu spät zur Umkehr.  
Die Israeliten im Alten Testament waren oft weit von Gott weg und 
sind genauso oft irgendwann wieder umgekehrt, zurück zu ihm.  
Und Gott hat sie aufgenommen, hat ihnen vergeben und ihnen 
zugesagt: „Ich bleibe euch treu und führe euch zurück ans Licht.“ 
Micha und die anderen Propheten haben das Leid, das über das Volk 
Israel gekommen ist, immer wieder als Gericht von Gott bezeichnet.  
Im Rückblick auf Gottes Wirken haben sie gesehen, was es bedeutet,  
wenn Gott in dieser Weise richtet:  
Er richtet nicht, um zu verurteilen, sondern um Recht zu sprechen, 
um zurecht zu rücken.  
Das ist eine zentrale Erkenntnis des Alten Testaments:  
Gott ist nicht gnadenlos gerecht, sondern barmherzig und gnädig  
und wird so jedem auf seine Weise gerecht.  
Bei vielen von uns ist es so,  
dass wir erst zugeben, dass Gott recht hat,  
wenn wir richtig weit von ihm weggelaufen sind 
und uns diese Distanz schmerzhaft bewusst wird 
Aber Gott sei Dank lässt er uns nicht fallen, sondern er empfängt uns 
dann, wenn wir zu ihm zurückkommen, mit offenen Armen.  
Und dann sind wir freiwillig zurückgekommen.  
Jetzt haben wir für uns verstanden, dass Gott in allem Gutes wirken 
will und kann. Und jetzt sind wir bereit, uns für das Gute einzusetzen, 
dafür zu kämpfen, mit Leidenschaft. Wie wichtig wäre das! Die Welt 
braucht viele solcher Kämpfer, davon bin ich überzeugt. Amen. 
 


