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Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus 

Und die Liebe Gottes 

Und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes 

Sei mit uns allen. 

Amen 

 

Am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, dann ist es noch nicht das 

Ende. 

Diese lapidare Faustregel gilt auch für die Propheten Israels.  

In der Regel sind die nämlich heftig mit Israel ins Gericht gegangen. Haben das 

Unrecht angeklagt – und dabei die korrupten Richter genauso wenig 

ausgenommen wie eine Elite, die sich nur selbst bereichert.  

Hart sind ihre Vorwürfe. Schonungslos ihre Kritik. Und dementsprechend düster 

ist die Zukunft, die sie vorhersagen: Krieg, Vernichtung, Untergang. Wer Unheil 

ankündet, hat immer recht. 

Aber dann gibt es bei jedem der Propheten auch den anderen Ton:  

Nämlich Trost und Hoffnung --- und den Ausblick auf eine Welt, in der Gott 

nicht mehr verborgen, sondern offenbar sein wird. 

 

So auch beim Propheten Micha, dessen letzte Verse wir vorhin als Schriftlesung 

gehört haben. 

„Wo ist ein solcher Gott“ – oder genauer übersetzt, und damit ganz nahe am 

Namen des Propheten „Mi kamocha“ – wer ist wie du?  

Du bist ein Gott, der das Vergehen wegträgt. Der an Aufsässigkeit vorübergeht. 



Der an seinem Zorn nicht für ewig festhält, sondern die Güte liebt. Und sich 

deshalb nochmals erbarmen wird – und unsere Vergehen zertreten wird --- und 

alle Verfehlungen in der Tiefe des Meeres versenken wird.  

 

„Wer ist wie du Gott?“ 

Liebe Gemeinde, Mi ka el --- am Ende des Buches des Propheten Micha steht 

das Staunen. 

Ja, Israel hat viele Katastrophen erlebt und erlitten --- aber am Ende wird alles 

gut.  

Denn der Gott Israels wird sich erbarmen und für das gute Ende sorgen --- und 

für ein neues Leben. 

Gegen alle Untergangsverliebtheit und den Weltschmerz, der am liebsten alles 

dahingeben würde, steht Gott selbst. 

 

So begegnen wir ihm in den letzten Versen des Micha-Buches. Wir 

buchstabieren seinen unaussprechlichen Namen – und entdecken dabei 

seine Gnade, seine Beständigkeit, seine Geduld, sein Erbarmen. 

Der Gott Israels, liebe Gemeinde, ist kein philosophischer Gedanke. Kein 

Prinzip. Keine Theorie. Auch nicht die Konstruktion unserer Wünsche und 

Vorstellungen. 

 

Wir hätten Gott ja gerne anders. 

Ähnlich wie Jona, der mit der Geduld Gottes haderte, mit seinem Langmut --- 

und der Ninive am liebsten zerstört gesehen hätte.  

Wie Jona hätten auch wir gerne klarere Verhältnisse.  

Wir hätten gerne den Gott unserer Kindheit wieder. Der Gerechtigkeit herstellt. 

Und den Schurken zeigt, wo ihr Platz ist. 

 



Aber Gott ist gnädig und barmherzig und von großer Güte --- und er rechnet die 

Verfehlungen nicht zu. 

Er wirft sie ins Meer – und er erlässt die Schuld. 

An der Geduld Gottes, liebe Gemeinde, kann man verzweifeln --- und weiß doch 

auch: Ohne diese Geduld gäbe es kein menschliches Leben. 

 

Wer ist wie du?  

Wir suchen nach Schuldigen. Nach Zusammenhängen, die das Unbegreifliche 

scheinbar begreiflich machen. 

Und keine Theorie ist absurd genug, als dass sie nicht mit großem Ernst und mit 

großer Wut vertreten werden könnte. 

Dass darüber alle Maßstäbe verloren gehen, sehen wir nicht nur in den Sozialen 

Medien, sondern erleben es in den gewaltförmigen Explosionen im Kleinen wie 

im Großen. 

Das Leben ist nicht aushaltbar. So scheint es vielen. 

 

Micha ist davon auch überzeugt. Er ist glasklar in seiner Analyse. So kann es 

nicht weitergehen. 

Aber auch davon ist er überzeugt: 

Gott macht einen neuen Anfang. 

 

Und deshalb steht am Ende seines Buches nicht die Schilderung des 

Weltuntergangs in einem einzigen gigantischen Horror. 

Sondern der staunende Ausruf – und die Entdeckung des Geheimnisses Gottes: 

Wer ist wie du, Gott? 

Der du die Sünde vergibst und erlässt die Schuld --- dass der Kreislauf aus 

Gewalt und Verzweiflung, aus Angst und Hass unterbrochen wird. 

Du wirst dich wieder über uns erbarmen --- und unsere Schuld wegkicken. 

Einfach so. 



Du wirst sie in der tiefsten Tiefe versenken, dass sie uns nicht mehr einholt, 

nicht mehr bedrängt, nicht mehr unser Denken und Fühlen und Handeln diktiert. 

 

Liebe Gemeinde, 

der Gott Israels liebt diese Welt. Und Liebe ist immer riskant. Liebe riskiert den 

Totalverlust. 

Liebe fragt nicht nach dem Aufwand, nach den Kosten, nach dem Nutzen. Liebe 

ist, was sie ist. Sie ist bedingungslos und radikal in ihrer Hingabe. 

 

Wer ist wie du, Gott? 

Der du deinen Sohn zu uns gesandt hast, damit wir sehen, was du willst und was 

dir am Herzen liegt. 

Wer ist wie du, Gott? 

Der du einen Sohn nicht geschont hast, sondern hast uns mit ihm alles gegeben. 

 

Wer könnte uns von dieser Liebe scheiden? 


