
Predigt zum 28.6.2020, 3. Sonntag nach Trinitatis  

Predigttext: Micha 7,18-20 

 

Liebe Gemeinde! 

Jetzt soll alles wieder möglich sein in Corona-Zeiten. Aber mit Schutz. Das ist 
anstrengend! 

Um des Schutzes willen beschränkten wir uns in den letzten Wochen. 
Kontaktbeschränkungen, Abstand. Kein freies Atmen, Gesichtsmaske.  

Ab morgen gehen nun wieder alle Schülerinnen und Schüler regelmäßig zur 
Schule in Baden Württemberg.  

In einigen Bundesländern haben bereits die Sommerferien begonnen.  

Also alles wieder wie gehabt? 

Nein, nicht alles wieder wie gehabt.  

Wir merken das, wenn wir uns wieder aufmachen. So wie wir es jetzt erleben, 
so war es in den Vorjahren ja nicht.  

Wir merken das auch, wenn wir in uns hineinhorchen. Da ist etwas anders 
geworden.  

Ob es bleibt?  

Wir werden sehen.  

Möglichst achtsam weitergehen Schritt für Schritt, das ist die Lebensaufgabe, 
nicht nur in Corona-Zeiten.  

Der Bibelabschnitt, der für heute uns zur Predigt gegeben ist, spricht auch in 
solch eine Situation. 

Jemand hat gesagt: Das ist das „Gotteslob der Davongekommenen“. Hören wir 
die Verse aus dem Buch des Propheten Micha (7,18-20)  

„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.“ 



Das Prophetenbuch Micha ist ein vielstimmiges Buch. Nicht nur einer hat es 
geschrieben, viele waren daran beteiligt.  

Ihre ganz ähnlich erlebte Erfahrung und Erkenntnis ist hier verdichtet. 

Und der Schlussgedanke ist:  

Es ist jetzt gar nicht Schluss! Der uns gnädig war, der wird sich unser wieder 
erbarmen und wird uns Gnade erweisen in seiner Treue – der Gott unserer 
Väter, der Gott Abrahams und Jakobs.  

Hier wird alles ganz und gar auf den gnädigen Gott gesetzt.  

Nein, es ist nicht alles richtig gelaufen. 

Nein, auch jetzt läuft nicht alles richtig.  

Aber Gott hat sich schon erbarmt und Gott wird sich wieder unser erbarmen 
und so wird es gehen für die, die jetzt weiterzugehen haben Schritt für Schritt, 
möglichst achtsam auf dem Weg des Lebens. 

Jetzt in Corona-Zeiten: Liebe Gemeinde, wer hat denn alles richtig gemacht in 
den letzten 3 Monaten? 

Tatsächlich gibt es gar nicht wenige, die gewinnen der letzten Zeit Gutes ab. Die 
haben für sich persönlich Gutes erlebt, zum Beispiel Beruhigung, 
Konzentration, es sich daheim schön machen können. Endlich mal Zeit haben in 
der Familie.  

Trotzdem war die Situation so komplex, dass alle sich auch hier und da mit der 
Frage konfrontiert sahen, ob sie nun an diesem Punkt richtig handeln oder 
nicht?  

Von anderen halten oder mich für andere einsetzen? 

Teilnehmen oder mich lieber raushalten? 

Zuhören oder weghören? 

Nun kann man solche inneren Anfragen: „Habe ich es richtig gemacht oder 
nicht?“ immer wegdiskutieren. Aus dieser oder jener Perspektive war das, was 
wir getan haben immer irgendwie richtig und immer auch irgendwie falsch.  

Bedrückend meldet es sich im Gewissen. Das schlechte Lebensgefühl.  

Das lässt sich betäuben.  

Es heißt, der Drogenkonsum sei gestiegen in der letzten Zeit…  



Ein schlechtes Lebensgefühl kann einem Menschen ja stark zusetzen! 

Und natürlich hätten wir alle lieber gute Gefühle!  

Schlechte Gefühle aushalten ist schwer, sich mit ihnen auseinanderzusetzen ist 
schwierig…   

Viele flüchten sich da in Aktivität. Das hilft. Aber wenn man zur Ruhe 
gekommen ist – wie zum Beispiel in Corona-Zeiten zwangsmäßig – dann wird’s 
schwer.  

Unser Glaube hat Hilfe!  

Das Angebot ist, mit unseren inneren Anfragen, mit unserem schlechten 
Gewissen versöhnt zu werden durch Gott.  

Das hat Jesus von Nazareth als Gottes Sohn gelebt unter den Menschen.  

Das bewirkt er auch heute.  

Das erreicht uns heute in seinem Heiligen Geist: 

Gnade! 

Die uns dazu bringen kann, auch gnädig zu sein mit uns selbst und mit den 
anderen.  

Der Anfang ist, dass man selber Gnade erfährt – wie wüssten wir sonst, wie 
wohltuend und schön das ist, wie erleichternd, wie öffnend. Wie wir dann 
wieder bereit sein können, neue Schritte zu tun. Uns wieder auch anderem 
zuzuwenden als immer nur um unser Versäumnis, unseren Fehler, unsere 
Schuld zu kreisen! 

Dieses Kreisen hat ja große Kraft. Es bindet unsere ganze Energie. Es lässt uns 
verkümmern. Es verhindert, dass unsere vielen guten Möglichkeiten zur 
Entfaltung kommen.  

Aber wer davon entbunden wird, von dem um-das-Schuldgefühl-Kreisen, von 
dem Leiden am Selbstzweifel, von der belastenden Schuld, im Gewissen 
empfunden, von dem Druck der Versäumnisse, der – oder die -kann aufatmen 
und leben!  

Nur wer solches erlebt hat, nur der wird es sich auch bei anderen vorstellen 
können. Und wird es ihnen auch ermöglichen wollen. Versöhnung, damit viel 
Gutes werden kann aus der Entlastung durch Vergebung, aus Gnade.  



Der „Rest“, der das Prophetenbuch Micha abschließt nach vielen vorher 
Beteiligten, der hat das so gesehen.  

Der „Rest“, der aufatmet in der Gnade, der sich versöhnt erlebt nach dem, was 
vorher war, der am Versäumnis nicht mehr leiden muss, der nicht mehr 
schuldig ist, der lobt Gott für solches Wirken! Und erwartet hoffend, dass es so 
weitergehen wird: Mit Gottes gnädiger Treue.    : 

Das ist eine Kraft, liebe Gemeinde!  

Das ist ein Antrieb, jetzt zu sehen, was jetzt zu tun und zu lassen ist, der 
nächste Schritt auf dem Weg im Leben, persönlich und verbunden mit denen, 
mit denen wir leben.  

Auch jetzt mit Corona. Auch jetzt, wenn alles wieder möglich ist mit Schutz.  

Nicht mehr schuldig, sondern befreit, gnädig befreit im Gewissen, mit der 
Erfahrung, dass Gnade gilt, so sollen Gottes jetzt Lebende weitergehen als 
„Rest seines Erbteils“.  

Als „Rest“ des Bisherigen den Weg weitergehen: So stehen wir jetzt da auch 
heute.  

Versöhnt mit dem was war Schritt für Schritt möglichst achtsam den 
Lebensweg weitergehen mit den anderen- darum geht es.   

Wir hören heute das Wort von der Versöhnung Gottes. Jesus von Nazareth hat 
es vor 2000 Jahren eindrücklich gelebt. Heute erreicht es uns wieder: 

Gott hat Gefallen an Gnade und erweist Gnade. Das konnte man erfahren, das 
kann man erfahren, das wird man erfahren können.  

Psalm 103 (1-4) hat dazu schöne Worte, in die wir persönlich innerlich 
einzustimmen eingeladen sind:  

„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.“  

Das ist in Gültigkeit.  

Amen. 

Pfarrerin Maren Pahl  


