
 

Liebe Gemeinde, 

 

Im Februar, als die Welt noch in Ordnung war und unser aller Leben in gewohnten 

Bahnen verlief; als wir meinten, unser Leben im Griff zu haben und niemand daran 

dachte, dass es notwendig werden könnte, irgendetwas im eigenen Leben zu ändern; 

als wir zwar unsere Gesellschaftsordnung hier und da hinterfragten aber es nicht für 

möglich hielten, den Lauf der Dinge aufzuhalten – zu der Zeit hatten wir in einer 

vierten Grundschulklasse im Religionsunterricht das Thema: Mose – Gott führt und 

befreit sein Volk.  

 

Gerade hatten wir die 10 Plagen besprochen, die Gott schickte, um den Pharao zu 

einer Sinnesänderung zu bewegen. Da sagte ein Kind: In Afrika gibt es zur Zeit eine 

Heuschreckenplage. Ist das jetzt auch eine Strafe Gottes? – Und eine Woche später, 

die ersten waren an Corona erkrankt, kam wieder dieselbe Frage: Hat Gott uns Corona 

geschickt? Und wenn ja: was will er uns damit sagen? 

 

In der Bibel begegnet uns beides: die Vorstellung, dass Gott Menschen straft oder 

zumindest mahnt, indem er sie Leidvolles erleben lässt. Aber auch, dass er gnädig ist, 

barmherzig, geduldig und von großer Güte. Und schon vor Jesus wissen Propheten 

und Psalmbeter etwas davon, dass Gott Schuld nicht nachträgt, sondern vergibt.  

 

Im heutigen Predigttext hören wir ein Loblied auf die Güte Gottes aus dem Mund des 

Propheten Micha. Dort lesen wir, im 7. Kapitel:  

 

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. Du 

wirst Jakob die Treue halten und Abraham Gnade erweisen, wie du unseren Vätern 

vorzeiten geschworen hast. 

 

Micha. Unermüdlich hat er die Regierenden und Gebildeten seines Landes ermahnt: 

haltet euch an Gottes Wort. Tut, was Gott von euch erwartet. So schwer ist es doch gar 

nicht. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der HERR von dir fordert, 

nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott.  

 

Doch seine Predigt verhallt unerhört. Die Regierenden unterdrücken die ihnen 

anvertrauten Menschen. Korruption ist an der Tagesordnung. Gott wird aus dem 

Alltagsleben hinaus gedrängt. Und so muss das Volk die Konsequenz tragen: der 

Tempel und die Stadt Jerusalem liegen in Trümmern. Die Oberschichte ist nach 

Babylon verschleppt.  

 



Es ist wohl die schlimmste Krise für das Volk Israel in damaliger Zeit. Eine Krise, die 

alle Menschen betrifft, die aber von den einzelnen Menschen unterschiedlich 

wahrgenommen und interpretiert wird. „Das geschieht uns gerade recht; wir haben uns 

das selbst zuzuschreiben und Gottes Strafe ist nur gerecht“ – so die einen.  

 

Andere sagen: Unverdient gut geht es uns hier im fremden Land. Trotz der 

Verbannung und obwohl alles anders ist. Wir suchen jetzt der Stadt Bestes, bauen 

Häuser und pflanzen Gärten. Wir haben Arbeit und unser Auskommen und leben in 

friedlichem Nebeneinander mit den Bewohnern des Landes. Und wenn uns einer fragt, 

ob wir wieder in die Alte Heimat zurück wollen – in unser altes Leben? Nein. 

Eigentlich nicht. Es ist uns jetzt recht, so wie es ist. 

 

Und die Dritten: Warum wurden gerade wir verschleppt und müssen jetzt hier in der 

Fremde unser Dasein fristen? Später werden sie in der Erinnerung an diese harte Zeit 

singen: An Wasserflüssen Babylons saßen wir und weinten. Wie sollen wir in einem 

fremden Land unserem Gott Loblieder singen? Nein, das geht doch nicht! Und die 

Sehnsucht ist so groß wie der Zweifel: werden wir jemals wieder dorthin kommen, wo 

wir zuhause waren? Wird es jemals wieder so werden wie früher? 

 

Was auch immer die Israeliten in der Krise erhoffen oder befürchten: um diese 

schwierige Zeit durchstehen zu können brauchen sie, was wir alle brauchen, wenn das 

Leben – so wie es bisher war – ins Wanken gerät. Aushalten, durchhalten lässt so eine 

Zeit sich dann, wenn man eine Perspektive hat. Wenn man hoffen kann. Wenn einem 

das Vertrauen geblieben ist: was auch geschieht – es gibt einen, der mich trägt und 

hält.  

 

An diesen einen, der trägt und hält, erinnert Micha seine Landsleute – und jeden, der 

gerade eine schwere Zeit durchmacht. Und er stellt staunend fest: Gott ist so ganz 

anders, als viele sich das vorstellen. Gott legt uns nicht fest auf das, was einmal war. 

Schuld und Fehler: er sieht sie. Aber er sieht darüber hinweg. Er ermöglich den 

Neubeginn – nicht auf den Trümmern von zerbrochenen Hoffnungen, sondern auf dem 

Fundament von Hoffnung, die sich auf die Zukunft richtet und auf Gott vertraut.  

 

Gott – so bekräftigt Micha – ist nicht nachtragend. Er will nicht Rache und Strafe. Er 

ist auf der Seite der Menschen und will uns heraus helfen aus den Krisen unseres 

Lebens.  

 

Und so bin auch ich heute davon überzeugt, dass weder die Heuschrecken noch 

Corona noch sonst eine Plage, die einzelne Menschen oder die ganze Menschheit 

betrifft, eine Strafe Gottes ist. Aber ich beobachte, wie angesichts solcher Ereignisse 

viele Menschen ganz neu nachdenken über ihr Leben; über das, was ihnen 

erstrebenswert und sinnvoll erscheint; darüber, ob es nach der Krise wieder einfach 



gerade so weiter gehen soll, wie davor. Oder ob vielleicht doch neue Schwerpunkte, 

ein neues Zeitmanagement und auch eine neue Gestaltung von Beziehungen ansteht.  

 

Und mir begegnen Menschen, die ihre Beziehung zu Gott neu bedenken – gerade jetzt. 

Und so mancher sagt: Ich habe wieder einmal gelernt, wie wertvoll das Leben an sich 

ist. Ich habe gespürt, dass Geld und Erfolg und eigene Leistung zwar schön sind – aber 

doch nicht das Leben sichern können. Ich habe Gott erfahren als den, zu dem ich 

kommen kann – mit meinen Sorgen und Klagen – und dann auch wieder mit meinem 

Dank.  

 

Ja, wo ist solch ein Gott, wie du bist … Er wird sich unser wieder erbarmen … Du 

wirst deinem Volk die Treue halten und den Menschen, die sich zu dir halten, Gnade 

erweisen, wie du unseren Vätern vorzeiten geschworen hast. 

 

Drauf hoffen wir. Amen.  

 


