
3. Sonntag nach Trinitatis, 28.6.2020 

Spruch der Woche: „Der Menschensohn ist 

gekommen, zu suchen und selig zu machen, was 

verloren ist“. (Lukas 19,10) 
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„ 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 unsern Vätern vorzeiten 

geschworen hast.“ 

 

Bibeltext des Sonntags aus Micha 7, 18ff (Luther 2017) 

 

Der Prophet Micha steht staunend vor Gott und kann nicht fassen, dass 

Gott so gnädig ist. Allem zum Trotz, was sich der Mensch im Laufe seines 

Lebens leistet. Gott wendet sich seinen Geschöpfen immer wieder zu.  

Und manchmal braucht es dann noch jemanden wie den Propheten Micha, 

der sagt, was falsch läuft. Auch wenn es schmerzhaft ist, weil niemand ihn 

hören will. Man könnte meinen, Micha erzählt von den Ereignissen unserer 

Zeit: Machtgier und Egoismus, Feindseligkeit und Intoleranz, religiöse 

Vielfalt und neue Führer. Ewig Gestrige, die wieder aus dem Dunkel der 

Geschichte auftauchen.  

Da kann Gott zornig werden. Wer liebt, kann auch zornig sein. Warum 

sollte das bei Gott anders sein? Sein Zorn bezieht sich aber weniger auf 

Menschen als auf ihre Taten. Gott verurteilt das Böse.  

 

Gott hat Gefallen an Gnade. Er hält seinen Menschen die Treue, das lässt 

Micha staunen. Keiner ist wie Gott, der Schuld vergibt. Nein, nicht nur 

vergibt. Gott tut noch mehr. Denen, die als Rest seines Erbteils 

übriggeblieben sind, vergibt er ihre Sünde „..alle unsere Sünden (wird er) in 

die Tiefen des Meeres werfen.“ 

 Das ist ein starkes Bild vom Versenken der Sünde in der Tiefsee. Gott 

allein ist dieses abgründig große Meer, in das ich mich versenken kann, 

ohne darin wie ein Tropfen im Ozean zu verschwinden. Ich frage: Kann er 

wirklich alles vergeben und vergessen? Oder gibt es Unverzeihliches, 

Unvergessliches und Unverjährbares, was in keiner Meerestiefe 

verschwinden kann und darf? Was ist mit den namenlosen Verbrechen 

und Taten des Hasses bis heute gegenüber Menschen fremder Herkunft 

und fremden Aussehens…? 

  

Micha predigt Vergebung. Ich möchte Staunen über dieses Wunder 

einer unerwarteten und unverdienten Vergebung, in die ich mich 

versenken darf – trotz, nein: wegen meiner Schuld! 

So heißt es in einem Gesangbuchlied (EG 355) 

Mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, deren ich nicht wert; Nun 

weiß ich das und bin erfreut und rühme die Barmherzigkeit. – 

 

Marion Klies 


