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Lesepredigt am 3. Sonntag nach Trinitatis, 28.06.2020 

für die Evangelische Kirchengemeinde Mähringen-Immenhausen 
10.15 Uhr Stephanskirche Mähringen  
 
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. 
 

Text: Micha 7,18-20 

18 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. 

 
Liebe Gemeinde,  

es gibt Menschen, die ein Buch zur Hand nehmen und als allererstes die letzte Seite 
aufschlagen und den Schluss lesen. Manche wollen einfach wissen, wie es ausgeht, bevor sie 
anfangen, die Geschichte von vorne zu lesen. Nicht, dass sie die Spannung nicht aushalten, 
für manche ist das sogar das wirklich Spannende an einer Geschichte, wenn sie wissen wollen, 
wie ein Schriftsteller zu diesem Schluss kommt. 
Es gibt aber auch Schriftsteller, die schreiben als erstes den Schluss eines Romans. Und erst, 
wenn der feststeht, entwerfen und entfalten sie alles andere davor. 
Oft entscheidet sich ja erst mit dem Ende, was für eine Art von Geschichte da erzählt wird. 
Ob es ein Drama, eine Tragödie gar wird, die im Untergang endet, oder ob es „gut ausgeht“. 
Ob am Ende wirklich Schluss ist, Schluss, aus, Ende!? Oder ob das Ende offen ist und eine 
Perspektive zeigt auf eine Zukunft jenseits des Erzählten. 
 
Heute geht es um so ein Ende eines Buches. Das Ende eines Buches in der Bibel, im Alten 
Testament. Es ist das Ende des Prophetenbuches Micha, einem der sogenannten 12 Propheten. 
Dieser Micha lebte und wirkte in der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts in Juda, dem Südstaat 
des Volkes Israel, südwestlich der Hauptstadt Jerusalem. Und er kündigt viel Unheil an. Die 
Assyrer, ein damals immer mächtiger werdendes Königreich im Nordosten, bedroht das Land 
Israel und das Volk Israel, erobert und zerstört das Nordreich, steht mit seinen Truppen vor 
Jerusalem. Micha kündigt den Untergang an, als Strafgericht Gottes an seinem Volk, das sich 
nicht kümmert um Recht und Gerechtigkeit. Ist Micha also ein reiner Unheilsprophet? Gibt 
es keine Zukunft mehr für Israel? Ist es dem Untergang geweiht? Hat Gott sich von ihm 
abgewendet? Endgültig abgewendet? 
Fast hat es den Anschein. Wenn da nicht das Ende wäre! Ja, das Nordreich ist verloren, seine 
Hauptstadt Samaria zerstört, sein Heiligtum Bethel verwüstet, immerhin 10 der zwölf Stämme 
Israels unter der Herrschaft eines heidnischen Volkes mit fremden Göttinnen und Göttern. 
Aber Jerusalem steht noch! Und mit ihm der Stamm Juda! Und der Stamm Levi. Ein Rest. 
Und dann, ganz am Ende das: 
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! 

Er wird sich unser wieder erbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten und alle unsere 

Sünden in die Tiefen des Meeres werfen! 
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Du wirst Jakob die Treue halten und Abraham Gnade erweisen, wie du unsern Vätern 

vorzeiten geschworen hast. 

 
Das ist das Ende des Buches. Und diese letzten Worte hallen nach: „Du wirst Jakob die Treue 
halten und Abraham Gnade erweisen, wie du unsern Vätern vorzeiten geschworen hast!“ 
Jakob also, der den Beinamen „Israel“ erhielt, der am Jabbok gekämpft hat mit den Worten: 
„Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn!“ 
Daran erinnert sich der „Rest seines Erbteils“. Und Abraham hat er, der HERR gesagt: Ich 
segne dich, und du wirst ein Segen sein! 
Man muss zurück zu den Anfängen, den einfachen, klaren. Zu den eins-zu-eins-
Begegnungen: Gott und ein Mensch. Abraham! Gott und ein Mensch: Jakob! Aber in diesen 
beiden Namen schon ein Anfang. Auch jetzt wieder. Das Ende des Buches ist ein Anfang, 
beschreibt eine Zukunft, eine Hoffnung: Da kommt noch etwas. Das Ungeschriebene. Aber 
von alters her schon verheißen. Versprochen und nicht zurückgenommen. Gott wird erinnert 
an seine Treue. Seine Zusage, seinen Segen. 
Was wir da im Prophetenbuch erkennen, ist auch in vielen Psalmen nachgezeichnet. 
Verdichtet, Dichtung, Poesie, Gebet! Erst die Schilderung der Not. Krankheit, Verfolgung, 
Spott, der drohende Tod. Dann die Erinnerung Gottes an seine Heilstaten an Israel. Weißt du 
noch, damals. Bei Abraham. Bei Jakob. Am Schilfmeer. Und dann die Bitte: Gedenke doch 
deiner alten Liebe. Schenk uns erneut deine Gnade. Deine Hilfe. Deinen Segen. Und am Ende 
dann der hoffnungsvolle Jubel: Du, HERR, wirst uns helfen, wirst mich erretten. 
Selbst bei den Worten, die Jesus auf den Lippen hatte, am Ende, am Kreuz. Die Worte des 
jüdischen Sterbepsalms:  
Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. 

Dann die Erinnerung:  
Unsere Väter hofften auf dich; 

und da sie hofften, halfst du ihnen heraus. 

Zu dir schrien sie und wurden errettet, 

sie hofften auf dich und wurden nicht zuschanden. 
Das gibt Hoffnung für die inständige Bitte:  
Aber du, Herr, sei nicht ferne; 

meine Stärke, eile, mir zu helfen! 

Und dann der erleichterte jubelnde Ruf: 
Rühmet den Herrn, die ihr ihn fürchtet; 

ehrt ihn, all ihr Nachkommen Jakobs, und scheut euch vor ihm,  

all ihr Nachkommen Israels! 

Denn er hat nicht verachtet noch verschmäht das Elend des Armen  

und sein Antlitz vor ihm nicht verborgen; und da er zu ihm schrie, hörte er's. 

So auch am Ende des Micha-Buches: „Er wird sich unser wieder erbarmen, unsere Schuld 
unter die Füße treten und alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen!“  
Es ist ein Lobpreis Gottes. „Wo ist solch ein Gott, wie du bist? Der die Sünde vergibt und 
erlässt die Schuld?“ Das ist ja keine Frage mehr, sondern ein Ausruf, aus dem das Staunen 
spricht. Antwort: Nirgendwo anders. Es gibt nur den einen, den Gott Abrahams, den Gott 
Jakobs. Den Gott Israels. Und dieser ist einer, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld. 
Er tritt darauf. Wie auf den Kopf der Schlange. Und er wirft sie ins Meer, in die große Tiefe. 
Deshalb auch ist seine Gerechtigkeit wie die große Tiefe! Die Schuld kehrt nicht von dort 
zurück. Ist ein für alle Mal vergeben. Wo ist solch ein Gott! 
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Wo das Ende ist, ist auch ein Anfang. Das war bei Micha so. Und das ist auch bei Jesus so. 
am Kreuz. Sein Psalmgebet endet nicht da, bei dem „Mein Gott, Mein Gott, warum hast Du 
mich verlassen.“ Dem Karfreitag folgt Ostern. Es ist das offene Ende. Es kommt noch was. 
Gott hat noch etwas vor mit dieser Welt. Hier hat er sich als der gezeigt, geoffenbart, den 
schon der Prophet Micha vor Augen malte: „Wo ist solch ein Gott?“ Antwort: Hier, auf dem 
Antlitz des Gekreuzigten. Uns zugewandt. Vergebend. Befreiend. Rettend. Erlösend. 
Das böse Ende ist keines. jedenfalls nicht Gottes Ende. Gottes Ziel mit uns, mit seiner 
Schöpfung. Er gibt sie nicht preis. Gibt sie nicht verloren. Weil er sich treu bleiben will. Weil 
ihn kein Unheil, keine Schuld dazu zwingen kann, ein anderer zu werden als der, der er von 
Anfang an sein will. Solch ein Gott! Der sich erinnert, der der Väter gedenkt, Abraham, Jakob. 
Und des Sohnes. Des Menschensohnes. Abrahams Sohn. Davids Sohn. Gottessohn. Um 
unseretwillen. 
Daran können wir uns festhalten. Inmitten einer taumelnden, tief verunsicherten Welt. deren 
Wachstums- und Wohlstandsmodell gerade gehörig ins Wanken gerät. Erschüttert durch ein 
unsichtbares Virus. Erschüttert durch eine die ganze Welt bedrohende menschengemachte 
Klimaveränderung. Aufgerüttelt durch den hunderttausendfachen Schrei nach Gerechtigkeit 
in der westlichen Welt. In diesen Rufen, auf diesen bei den Protesten und Demonstrationen 
hochgehaltenen Pappschildern mit den Aufschriften „Justice and Peace!“ – das klingt nach 
dem alten Propheten Micha: Recht und Gerechtigkeit!  
Und es gibt noch so einen Fingerzeig in diesem Prophetenbuch, der genau dieser nun sehr 
deutlich eingeforderten Hoffnung Sprache verleiht:  
„Viele Heiden werden hingehen und sagen: Kommt, lasst uns hinauf zum Berge des Herrn 
gehen und zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir in seinen 
Pfaden wandeln! Denn von Zion wird Weisung ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. 
Er wird unter vielen Völkern richten und mächtige Nationen zurechtweisen in fernen Landen. 
Sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen machen und ihre Spieße zu Sicheln. Es wird kein 
Volk wider das andere das Schwert erheben, und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg 
zu führen. 
Ein jeder wird unter seinem Weinstock und Feigenbaum wohnen, und niemand wird sie 
schrecken.“ (Micha 4) 
Niemand wird sie schrecken. Kein Soldatenstiefel. Und kein Polizistenknie. 
Denn der Mund des Herrn Zebaoth hat's geredet. 
Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus 

Jesus. Amen. 

 
Pfarrer Hans-Michael Wünsch 
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Wochenpsalm: Ps 103 (EG 742)  
Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen! 
Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat: 
der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen, 
der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, 
der deinen Mund fröhlich macht, und du wieder jung wirst wie ein Adler. 
Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden. 
Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israel sein Tun. 
Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. 
Er wird nicht für immer hadern noch ewig zornig bleiben. 
Er handelt nicht mit uns nach unsern Sünden und vergilt uns nicht nach unsrer Missetat. 
Denn 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 unsre Übertretungen von uns sein. 
Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. 
Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind; er gedenkt daran, dass wir Staub sind. 
Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras, er blüht wie eine Blume auf dem Felde; 
wenn der Wind darüber geht, so ist sie nimmer da, und ihre Stätte kennet sie nicht mehr. 
Die Gnade aber des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten, 
und seine Gerechtigkeit auf Kindeskind bei denen, die seinen Bund halten  
und gedenken an seine Gebote, dass sie danach tun. 
Der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet, und sein Reich herrscht über alles. 
Lobet den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die ihr seinen Befehl ausrichtet, 
dass man höre auf die Stimme seines Wortes! 
Lobet den Herrn, alle seine Heerscharen, seine Diener, die ihr seinen Willen tut! 
Lobet den Herrn, alle seine Werke, an allen Orten seiner Herrschaft! 
Lobe den Herrn, meine Seele! 
 
 
Wochenlied: Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt (EG 611) 
1. Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt, damit ich lebe. 
Ich lobe meinen Gott, der mir die Fesseln löst, damit ich frei bin. 
 
2. Ich lobe meinen Gott, der mir den neuen Weg weist, damit ich handle. 
Ich lobe meinen Gott, der mir mein Schweigen bricht, damit ich rede. 
 
3. Ich lobe meinen Gott, der meine Tränen trocknet, dass ich lache. 
Ich lobe meinen Gott, der meine Angst vertreibt, damit ich atme. 
Ehre sei Gott auf der Erde in allen Straßen und Häusern, 
die Menschen werden singen, bis das Lied zum Himmel steigt. 
 
(Kehrvers)  
Ehre sei Gott und den Menschen Frieden,  
Ehre sei Gott und den Menschen Frieden, 
Frieden auf Erden!  

Text: Hans-Jürgen Netz 1979 | Melodie: Christoph Lehmann 1979 
 


