
Predigt zu Micha 7, 18-20  
3. S.n.Trinitatis 28. Juni 2020 – Emmausgemeinde  

 
Kindheitserinnerungen 
 
Mittagszeit - Stürmisches Läuten an der Tür. Die beiden Kinder drängen mit ihren 
Schulranzen vom Flur in die Küche und rufen als Erstes:  
Was gibt es zum Mittagessen? Wir haben so arg Hunger.  
 
Auf dem Tisch stehen viele verschiedene Schüsseln: Gulasch und Spätzle vom 
Sonntag. Aus den gekochten Kartoffeln vom Samstag hat die Mutter Bratkartoffeln 
zubereitet. Dazu gibt es noch ein buntes Gemüseallerlei aus den Resten im 
Kühlschrank. Als Vorspeise Flädlesuppe, denn es waren noch einige Pfannkuchen 
übrig gewesen. Zu den letzten Erd- und Himbeeren hat die Mutter noch ein Dessert 
mit Quark gezaubert.  
 
Die Mutter antwortet: Heute ist es wie im Hotel. Ihr könnt auswählen.  
 
Die Kinder verziehen das Gesicht. Sie wissen genau, was es heißt, wenn es „Hotel“ 
gibt. Nämlich Reste von den Vortagen. Auch wenn die Mutter das anders nennt. Es 
sind einfach nur Reste. Darauf haben sie überhaupt keine Lust und verziehen 
murrend ihre Gesichter.  
 
Liebe Gemeinde,  
vom Rest, von dem, was übrigbleibt, berichtet heute auch der Predigttext für den 3. 
Sonntag nach Trinitatis.  
 
Ich lese Ihnen nochmals die Verse aus dem Michabuch im 7. Kapitel nach der 
Übersetzung des Theologen Hans Walter Wolff.  
 
 
18 Wer ist ein Gott wie Du, der Vergehen wegträgt, 
an Aufsässigkeit vorübergeht beim Rest seines Eigentums! 
Nicht hält er seinen Zorn für immer fest, 
denn er ist einer, der Güte liebt.  
 
19 Er wird sich unser nochmals erbarmen, 
er wird unsere Vergehen zertreten. 
Du versenkst in die Tiefen des Meeres 
 alle unser Verfehlungen.  
 
20 Du wirst Jakob die Treue schenken 
und Abraham die Güte,  
die du unseren Vätern geschworen hast 
seit den Tagen der Vorzeit. (H.W.Wolff, S. 187)  
Amen 
 
 
 
 
 



Liebe Gemeinde,  
im Großteil des Buches Micha klagt der Prophet. Er klagt die Eliten an wegen Raub, 
Korruption und Betrug.  
 
Er prangert an, dass die Machthaber und Herrscher den Bewohnern das Land 
entreißen, Häuser wegnehmen oder sogar abreißen. Frauen werden vertrieben. Die 
Juristen Jerusalems und Priester sind bestechlich. Laut Micha leiden darunter 
besonders die Armen des Landes, während es den Reichen und Wohlhabenden 
immer besser geht.  
 
Trotz aller Klage gerät für Micha aber das Heil Gottes für sein Volk nicht aus dem 
Blick wie auch im Predigttext für heute deutlich wird.  
 
Trotz allem Unheil, trotz allen Katastrophen, trotz Verschleppung ins Exil und trotz 
diverser kriegerischer Auseinandersetzungen wird es laut ein Micha einen Rest 
geben. Es werden Menschen übrigbleiben mit denen Gott seine Geschichte 
weiterschreiben und fortsetzen wird.  
 
„Warum ich?  
„Warum bin ich davongekommen und so viele neben mir sind umgekommen?  
 
Diese Fragen sind bekannt bis heute. Sie tauchen fast immer auf bei Überlebenden 
einer Katastrophe. Sie sind davongekommen und haben deshalb Schuldgefühle.  
 
Das war so bei Überlebenden in Ausschwitz und anderen Konzentrationslagern. Das 
ist bis heute so bei anderen Höllensituationen wie z.B. dem Anschlag im Winter 2015 
auf den Konzertsaal Bataclan in Paris.  
 
Eine Frau, Aurelia Gilbert, war an diesem Abend in diesem Gebäude. Wider 
Erwarten ist sie lebend herausgekommen und schildert ihr Leben ein Jahr danach. 
Sie nimmt wenig Veränderungen in ihrem Alltag wahr, bis auf eine: Neu 
hinzugekommen seien Schuldgefühle. Im Zeit-Magazin berichtet sie darüber und 
sagt:  
„Warum habe ausgerechnet ich überlebt?  
Ich engagiere mich auch deshalb in einem Überlebenden- und Opferverband: Das 
hilft anderen – und mir.“  
 
Die Überlebenden können in der Regel nichts dafür, dass sie davongekommen sind. 
Es gibt keinen vernünftigen Grund für ihr Überleben. Es gibt keinen Anlass für Stolz 
oder Überheblichkeit. Es gibt keinen Grund zu sagen: „ICH habe es geschafft.“  
 
Auch bei Micha und seiner Rede vom Rest ist das so.  
 
Die Überlebenden haben es sich nicht durch besondere Eigenschaften verdient, 
dass sie überlebt haben. Sie zeichnen sich anderen gegenüber durch nichts aus. Sie 
sind nicht makellos oder fehlerfrei. Sie haben keine besonderen Kenntnisse oder 
Eigenschaften. Sie sind genauso schuldig wie alle anderen auch.  
 
 
 
 



Nochmals Kindheitserinnerungen:  
 
Schulsport der Jungs. Für ein Ballspiel werden zwei Gruppen benötigt. 2 Schüler 
dürfen nach vorne kommen und jeweils einen Schüler auswählen. Die anderen 
Schüler sitzen da und warten bis sie aufgerufen werden.  
 
Zuerst werden die ausgewählt, von denen man weiß: Sie können besonders gut 
werfen, großartig fangen, haben eine schnelle Reaktion oder sind super schnell.  
 
Am Ende bleiben noch ein paar Schüler übrig. Der Rest. Keine Gruppe will sie 
wirklich. Wenn es hart auf hart kommt, hören sie: „Euch will eh keiner. Ihr seid doch 
der letzte Rest.“  
 
Zum Rest gehören. Übrigbleiben. Gerade nochmals davongekommen.  
 
Das hat oft einen negativen Klang – sogar bei den Essensresten ist das so. Die 
Kinder rümpfen die Nase.  
 
Zum Rest gehören. Übrigbleiben. Gerade nochmals davongekommen. Daraus 
können Schuldgefühle entstehen wie bei Katastrophen oder 
Minderwertigkeitskomplexe wie beim Sport.  
 
Doch bei Micha hören wir davon nichts. Die Übriggebliebenen besingen die 
unvergleichliche Güte Gottes in einer sehr auffälligen Weise. Sie beschränken sich 
ganz und gar auf die gnädige, vergebende Seite Gottes.  
 
Ganz ähnlich wie wir es vorhin den Seligpreisungen gebetet haben.  
 
Gottes Wohltaten stehen im Vordergrund. Gottes Zorn taucht nur indirekt auf, wenn 
es heißt, er hält an seinem Zorn nicht ewig fest.  
Drei Verse Lobpreis werden Ihnen und mir heute zugerufen. Ein wunderbares 
Beispiel wie das Positive farbiger, reichhaltiger und anschaulicher zur Sprache 
kommen kann als das Negative.  
 
Ich finde das reichlich ungewöhnlich. Kennen wir es nicht oft genug anders und das 
schon von Klein auf?  
 

• Wenn ich laut bin, werde ich ermahnt, leise zu sein.  

• Wenn ich einen Fehler im Diktat mache, wird er rot angestrichen.  

• Wenn ich später als vereinbart nach Hause komme, dann gibt es 
Handyverbot.  

• Wenn ich zu schnell fahre, flattert mir ein Strafzettel ins Haus.  
 
Viel zu häufig schaue ich und bestimmt nicht nur ich, auf das, was schiefläuft, was 
falsch ist, was stört. Der Name dafür lautet fehlerorientiertes Verhalten.  
 
Auch in den Nachrichten, der Presse oder den sozialen Medien ist dieses Vorgehen 
bekannt unter der Überschrift „Bad news are good news“. Schlechte Nachrichten sind 
gute Nachrichten, weil sie oft mehr Zuschauerzahlen nach sich ziehen.  
 



Heute hören wir es genau anders herum. Trotz aller Widrigkeiten auch in der Zeit des 
Propheten wird das Positive hervorgehoben als ein nachahmenswertes Beispiel.  
 
Gott setzt sich sehr energisch und kraftvoll ein für sein liebevolles und gnädiges 
Verhalten.  
 
Wer ist ein Gott wie Du, der Vergehen wegträgt, 
an Aufsässigkeit vorübergeht beim Rest seines Eigentums! 
 
Gott trägt Vergehen und Schuld weg. Er nimmt dies auf sich. Das ist ein körperlicher 
Akt, das ist anstrengend und kräftezehrend. Was Gott mit seinen Händen oder auf 
seinen Schultern wegträgt, lastet schwer.  
 
Und das ist noch nicht alles: Gott geht an unseren Vergehen, an unseren 
Aufsässigkeiten vorbei. Er beachtet sie nicht. Wieder eine körperlich Bewegung.  
 
Die Schuld ist immer noch da, aber sie hat für den Fortgang der Geschichte mit Gott 
keine Bedeutung mehr. Gott lässt sich von meiner Schuld nicht beeindrucken. Er 
macht seine Entscheidung davon nicht abhängig. Er geht weiter seinen Weg mit mir.  
 
Als ob es damit nicht genug wäre, heißt es weiter:  
Er wird sich unser nochmals erbarmen, 
er wird unsere Vergehen zertreten. 
Du versenkst in die Tiefen des Meeres  
alle unser Verfehlungen.  
 
Gott wird die Schuld und unser Vergehen niedertrampeln und plattmachen, sogar 
versenken in die Tiefen des Meers. 
 
Beides sind kraftvolle Aktionen. Gott setzt sich ganz und gar dafür ein, dass 
Verfehlungen die Menschen nicht weiter belasten und bedrücken.  
 
Und der Mensch? Er ist passiv. Er tut nichts dazu. Was Gott tut, widerfährt ihm - 
einfach so. Was Gott tut und wofür er so viel Kraft und Energie aufwendet, ist ein 
Geschenk an den Menschen.  
 
Gottes Zuwendung bleibt. Ohne Wenn und Aber. Nirgendwo ist eine Spur einer 
Bedingung zu erkennen. Nirgends heißt es: „Wenn…, dann…!“.  
 
Gott kommt heute mit seinen Gut-Taten in den Blick. Sie und ich, wir können nichts 
dafür tun. Wir werden einfach beschenkt.  
 
Mögen uns das stärken und trösten.  
Mögen wir einstimmen können in das Lob der Übriggebliebenen:  
„Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er Dir Gutes getan hat!“ 
 
Amen  
 
 
 
 


