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Predigt am 3. Sonntag nach Trinitatis, 28.6.2020, in der Michaelskirche Waiblingen 

Predigttext: 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, 

wie ist es, wenn man ein schlimmes Ereignis überlebt? Wenn man als einer von wenigen 

davonkommt, wenn ein Flugzeug abstürzt? Wenn man ein Attentat überlebt hat oder auch 

eine massive Epidemie? 

Müssten solche Menschen nicht voller Glück und Dankbarkeit sein, voller Freude darüber, 

dass ihr Leben bewahrt wurde? Das Gespräch mit Überlebenden zeigt überraschender 

Weise, dass ein anderes Gefühl vorherrscht: Schuld. „Warum ich? Warum bin ausgerechnet 

ich verschont worden, wo es doch so viele getroffen hat?“ 

Der Predigttext aus Micha 7, der uns für heute gegeben ist, beschäftigt sich mit diesem 

Schuldgefühl der Übriggebliebenen. Wir haben ihn gerade in der Schriftlesung gehört. 

„Wo ist so ein Gott, wie du bist, der die Sünde vergibt denen, die als Rest geblieben sind?“ 

Schon die Autoren des Prophetenbuches Micha, das über viele Jahrhunderte hinweg 

zusammengestellt wurde, wissen vom Schuldgefühl des Rests. 

Was ist das für ein „Rest“ von dem die Micha-Leute da sprechen? Und was kann ihre 

Erfahrung uns heute lehren? Uns Corona-Davongekommenen, uns Klima-Begünstigten? 

Der Prophet Micha wirkte fast 60 Jahre lang, von ungefähr 760 bis 700 vor Christus. Doch 

auch andere Ereignisse der Geschichte Israels finden in dem Buch Niederschlag, vor allem 

die Eroberung Jerusalems durch die Babylonier und die Verschleppung seiner Bewohner ins 

Babylonische Exil. Unser Predigttext heute schaut sogar noch weiter und hat die Befreiung 

der Exilierten durch den Perserkönig Kyros im Blick. 

Was geht das uns heute an, könnte man fragen. Ich denke, wir können daraus lernen, wie 

wir heute sinnvoll mit unseren geschichtlichen Erfahrungen umgehen, auch und gerade mit 

dem Teil der Geschichte, den wir gerade selbst erleben und mitgestalten. 

Schauen wir uns die Menschen an, an die sich der Text ursprünglich richtet: 
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Es sind die Israeliten des 6. Jahrhunderts vor Christus. Sie haben, kurz gesagt, mit ihren 

politischen Strategien schweren Schiffbruch erlitten. Sie wollten die größeren politischen 

„Player“ Assur und Ägypten gegeneinander ausspielen, um selbst als lachende Dritte daraus 

hervorzugehen. Aber das ist nicht gelungen, sondern hat letztlich dazu geführt, dass 

Jerusalem dem Boden gleich gemacht und die Elite nach Babylon verschleppt wurde. 

Die Israeliten, an die der Text sich richtet, sind Kriegsgefangene, sie befinden sich im 

Zwangsexil, sie müssen 1000 Kilometer von Zuhause leben und für den Eroberer arbeiten. 

Das ist demütigend und deprimierend. Und nur wenige können sich die Hoffnung bewahren, 

eines Tages zurückzukehren. Nur wenige halten an ihrem Glauben an einen Gott fest, der 

das zulässt. 

Diese wenigen halten durch und erleben die Befreiung durch den Perserkönig Kyros, der 

wiederum die Babylonier empfindlich schlägt und den Israeliten die Freiheit schenkt. 

Die Überlebenden Israeliten, der „Rest“ also, kehren nach Israel zurück. Sie finden ein 

zerstörtes Land vor, das es mühevoll aufzubauen gilt. Wieder schmelzen einige ab, 

resignieren, sterben vorzeitig. 

Nur wenige bewahren ein zweites Mal die Hoffnung und glauben, dass es wieder einen 

Tempel geben wird, wieder ein Israel, das der Rede wert ist. Und dass Gott sie nicht 

verlassen hat. 

 

Dieser Rest, diese wenigen Tausend Menschen, die ganz am Ende übriggeblieben sind, 

vollziehen eine geistige Wende. Sie sprechen von Hoffnung und Dankbarkeit. Sie schauen 

selbstkritisch auf ihre Geschichte zurück. Sie sagen nicht: „Wir haben alles richtig gemacht. 

Wir wussten doch nicht, was die Mächtigen mit uns vorhatten!“ 

Sie sagen: „Wir waren vielleicht verblendet, aber wir haben mitgemacht. Das Exil war unsere 

Zeit der Besinnung. Wir sehen ein, dass wir selbst alles riskiert haben, und wir haben 

verloren. Wir bereuen und wollen neu anfangen.“ 

Welche von den beiden Verarbeitungsstrategien hat mehr Aussicht auf Erfolg? Sicher nicht 

die erste. Wer sich leidtut, überlässt das eigene Schicksal den Mächtigen. Wer aber kritisch 

auf den eigenen Anteil schaut, ist bereit zur Veränderung und er hat auch 

Handlungsoptionen. „Beim nächsten Mal provozieren wir keinen Krieg mehr. Beim nächsten 

Mal hören wir auf Gottes Weisung. Schwerter zu Pflugscharen!“ 

Diesen Menschen begegnet Gott neu, denn plötzlich verstehen sie, dass Gott sie niemals 

verlassen hat. Ihr Glaube führt sie aus Verzweiflung und Selbstmitleid heraus und wendet 

den Blick auf ihre Möglichkeiten. Diese werden greifbar und leuchten zwischen den Zeilen 

aus unserem Predigttext. Ich lese ihn nochmals vor: 

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! 
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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. 

 

Der Rest, der die Tiefen der Deportation und des harten Neubeginns durchlebt hat, ist nun 

bereit für ein Gefühl, das an der Wurzel von allem liegt: 

Sie staunen über ihr eigenes Leben, darüber, dass sie noch da sind, und was sie alles daraus 

machen können. Und aus diesem Staunen wird herzlich empfundene Dankbarkeit. 

Ja, wir Übriggebliebenen heute haben viele Gefühle, die uns davon abhalten, dankbar zu 

sein: da ist die Sorge, doch noch erwischt zu werden, es ist ja noch lange nicht vorbei mit 

Corona, nicht mit dem Klimawandel, nicht mit dem Leben. 

Da ist die Sorge, fremdbestimmt und in die falsche Richtung gedrängt zu werden. 

Abstandsregeln, Corona-APP, immer wieder Mahnungen und das Damokles-Schwert der 

zweiten Welle. Das lässt nicht richtig frei werden und bindet Energien. 

Und nicht zuletzt ist da das Schuldgefühl denen gegenüber, die es schlechter erwischt haben, 

die verstorben sind, die in Ländern wohnen, die bereits vom steigenden Meeresspiegel 

überspült werden, in denen Trockenheit die Ernten zerstört. Wir fühlen uns nicht wohl dabei 

und kultivieren sozusagen unsere kritische Distanz zum Leben, damit es uns nicht zu gut geht 

und unser Schuldgefühl nicht ins Unendliche wachsen möge. 

Aber das ist falsch verstandene Solidarität. Niemand hat etwas davon, wenn wir uns 

schlecht fühlen und andauernd rechtfertigen. Nur aus unserer tief empfundenen 

Dankbarkeit und Lebensfreude wird ein Handeln, von dem auch andere profitieren. 

Wir dürfen alle Bedenken fallen lassen und einfach zutiefst dankbar sein für dieses 

einzigartige, besondere Leben, das uns geschenkt wurde. Mögen wir jeden Augenblick 

freudig begrüßen und einander von der Fülle schenken, die Gott in uns gelegt hat. 

Denn die Dankbarkeit ist ja keine abstrakte dem Leben gegenüber, sondern eine konkrete: 

wir dürfen Gott dafür danken, dass er uns geschaffen hat und erhält, uns an Grenzen führt, 

die uns neue Einsichten ermöglichen. Und dass er unsere Schuld trägt. 

Wir dürfen atmen und leben. 

Amen 

(Pfarrerin Dr. Antje Fetzer) 


