
Predigt Einführung Micha 
 
 
Mit dem Bibelstudium verhält es sich ähnlich wie in gewissen Naturwissenschaften. 
Bei dieser Wissenschaft geht man immer mehr ins Detail, immer kleiner, mit der 
grösseren Lupe und fragt sich immer, „gibt es noch etwas kleineres, aus dem das 
letzte Besteht, das wir kennen?“ 
So tun wir es manchmal beim Bibellesen. Wir bleiben an einem Vers hängen und 
dann an einem einzelnen Wort. Dann gehen wir diesem einzelnen Wort auf den 
Grund, versuchen herauszufinden, wie es z.B. im Hebräischen hiess, wofür es 
verwendet wurde etc. 
Auf der anderen Seite gibt es genau das Gegenteil – in der Wissenschaft und wenn 
wir die Bibel lesen. Hier benutzen die Wissenschaftler nicht Lupen und Mikroskope 
sondern sie fliegen mit einem Raumschiff weit weg von der Erde, um diese aus der 
Distanz zu betrachten. Sie versuchen aus der Distanz Zusammenhänge 
herauszufinden, die wir von Nahem nicht sehen, weil wir zu nahe dran sind. 
Auch die Bibel können wir so lesen und erforschen. Anstatt dass wir mit der Lupe ein 
einzelnes Wort anschauen, gehen wir „auf Distanz“ und versuchen die grossen 
Zusammenhänge, den roten Faden in diesem dicken Buch zu finden. 
Im Buch Micha wirst du viele Verse finden, die komisch sind, nicht einfach zu 
verdauen. Dazu möchte ich sagen: Lass dir die Bibel nicht (von einzelnen Versen) 
verderben.  
 
Heute werden wir mehrheitlich mit dem Space Shuttle und nur ganz vereinzelt mit 
dem Mikroskop arbeiten. Dafür werden in den nächsten drei Sonntagen Martin 
Voegelin, Christian Gfeller und Thöme Zingg mit der Lupe die einzelnen Kapitel von 
Micha untersuchen.  
 
Wir ihr schon in der Einleitung (der Einleitung) gesehen habt, kann das Buch Micha 
eine Herausforderung sein, wenn wir zu lange mit der Lupe jedes Wort umdrehen 
wollen. Wir können dann den Wald vor lauter Bäumen aus den Augen verlieren. Ich 
persönlich würde von diesem Buch auch nicht das selbe für eine 15-minütige Stille 
zeit am Morgen erwarten wie z.B. von einem Psalm, einer Geschichte aus einem 
Evangelium oder ein paar Verse aus einem Brief. (Aber natürlich kann uns der 
Heilige Geist auch aus scheinbar schwierigeren Textstellen in Micha ansprechen). 
Ich würde allen empfehlen, dass ihr das Buch zu Hause einmal in einem Zug 
durchlest. So bekommt ihr die Grundstimmung mit, ohne euch durch Details 
ablenken zu lassen. 
 
(Vers 1 lesen) 
Über Micha als Privatperson wissen wir also nicht viel. Wir wissen dass Micha aus 
Moreschet, wahrscheinlich einem kleinen Ort südwestlich von Jerusalem war. 
Ausserdem erfahren wir, unter welchen Königen er aktiv war und das verratet schon 
viel. Zur selben Zeit war auch Jesaja aktiv und Hosea im Nordreich. Micha diente 
drei Königen von denen der erste und der letztere ausgesprochen schlechte Könige 
waren („und er tat, was dem Herrn missfiel“). Hiskia, der König dazwischen war 
jedoch ein guter König, der Gott gehorchte.  
 
Hier ist eine Grafik über die Könige und Propheten 
 
Wir schauen jetzt kurz die Geschichte des alten Testamentes aus der Distanz an. 



Gott schafft diese Welt, in die schon bald Sünde Einzug nimmt und die Menschen 
von Gott weg bringt. 
Gott wählt Abraham aus, um aus ihm sein Volk zu machen. 
Vier Generationen später ist die inzwischen grössere Familie, die von Abraham 
ausging in Ägypten. Dort bleibt sie für viele Generationen, bis daraus ein richtiges 
Volk geworden ist. Durch Mose befreit Gott dieses Volk, das inzwischen in der 
Versklavung lebt. Er gibt ihm die Gesetze, um aus einem Haufen Sklaven ein 
eigenständiges Volk zu machen. Josua führt dann das Volk ins verheissene Land 
Kanaan, das eingenommen und bewohnt wird. Am Anfang haben die Israeliten noch 
keinen König, sehnen sich aber bald danach. Gott lässt sie durch den Propheten 
Samuel den ersten König Saul und den zweiten David bestimmen. Nach Davids 
Sohn Salomon kommen die ersten grossen Unstimmigkeiten, ein Bruderkrieg 
entbrennt und das Nordreich (Israel mit der Hauptstadt Samaria) spaltet sich vom 
Südreich (Juda mit Jerusalem) ab. (926 v. Chr) 
Im Südreich lösen sich die Könige nach der Erbfolge Davids ab, im Nordreich sind es 
manchmal z.B. Generäle oder geschickte Heiraten. In dieser Zeit lesen wir bei den 
Königen auf beiden Seiten immer wieder den Satz „Und er tat, was dem Herrn 
missfiel.“ Diese Könige hörten nicht mehr auf Gott, sie stellten sogar Götzenbilder auf 
und verehrten andere Götter. Dazu müssen wir uns bewusst sein, dass in dieser 
Kultur das Volk dem Glauben des Königs folgt. Auf dem König lastet deshalb eine 
grosse Verantwortung, sein Volk nicht nur vor anderen Feinden zu beschützen, 
sondern es auch geistlich auf den richtigen Weg zu führen. In dieser Zeit lebte und 
wirkte Micha, wie auch Jesaja.  
 
Aber was ist eigentlich ein Prophet? Ein Prophet, wie er im Alten Testament 
vorkommt, ist in erster Linie ein Mensch, der durch Gottes Geist und in seiner Kraft 
zu den Menschen spricht. Gott spricht im alten Testament (nicht nur) durch 
Propheten. (Viele Male und auf verschiedenste Weise sprach Gott in der 
Vergangenheit durch die Propheten zu unseren Vorfahren, Hebr 1,1) 
 
5	Folien	Text:	Micha	3,1	–	4,5 
 
Eine Prophetie ist bei uns im Volksmund, wenn jemand etwas über die Zukunft 
voraussagt. Das stimmt mit den AT-Prophetischen Büchern mit ihren Prophetien nur 
zum Teil. Eine Prophetie eines AT-Propheten knüpft immer an die Vergangenheit 
und die Gegenwart an, bevor sie die Zukunft interpretiert. Im Buch Micha können wir 
das sehr schön sehen.  
 
Zuerst schaut der Prophet auf die Verbrechen der geistlichen Führer des Nord- und 
Südreiches zurück bis in die Gegenwart. Er beginnt diesen Teil mit „Hört“. Deshalb 
folgt (in der Zukunft) das Gericht Gottes, in dem das Volk im Nord- sowie im Südreich 
bestraft und in die Verbannung geführt wird. (Dies traf dann im Nordreich 733 und 
722 v.Chr. und im Südreich 605, 597 und 586 v.Chr. auch tatsächlich zu). 
Gottseidank bleibt es aber nicht bei dieser Katastrophe. Es folgt ein Hoffnungsteil mit 
einer Verheissung, das heisst ein grosses Versprechen von Gott an sein Volk, wie er 
es in ferner Zukunft sammeln und retten wird. Dieser Aufbau von Rückschau – 
Gericht – Verheissung wiederholt sich drei Mal, weshalb das Buch Micha in den 
allermeisten Kommentaren in drei Teile aufgeteilt wird. Das ist auch der Grund, 
weshalb wir nach dieser Predigt drei Predigten haben. Jeder Teil ist in sich ähnlich 
aufgebaut. 
 



Ich möchte nun die Lupe auf einen dieser Teile Vergangenheit – Gericht – 
Verheissung lenken, mit dem wir vielleicht am meisten Mühe haben. Ich hoffe, dass 
ich vielleicht den einen oder anderen Knoten lösen kann, denn Gottes Gericht und 
Gottes Zorn ist etwas, das manchmal nur schwierig zu verstehen ist. 
Wenn wir von Gottes Gericht reden, können wir nach dem Warum fragen und die 
Gründe in der Vergangenheit suchen und wir können auch nach dem Wozu fragen 
und dabei in die Zukunft schauen. 
 
Zuerst zum Warum 
 
Vielleicht fragst du dich: Weshalb ist Gott „so sauer“? Warum lässt er diesen grossen 
Zorn über sein eigenes Volk kommen? Was haben denn die armen Menschen falsch 
gemacht?  
 
 
1. Die Führer und Mächtigen Israels haben nicht Gottes Zorn auf sich gezogen, weil 
sie sich einen „Ausrutscher“ leisteten. Es geht hier nicht darum, dass wir einen 
Fehler begehen, den wir nachher bereuen. (Und übrigens, sind Fehler noch lange 
nicht immer Sünden, aber Sünden sind immer Fehler.) 
Es geht hier um eine aktive, sogar pro-aktive, willentliche, bewusste Entscheidung, 
nicht das Gute sondern das Schlechte zu tun. Die Führer und Mächtigen Israels 
hätten es nicht nur besser gewusst, sie haben sich ganz bewusst gegen Gottes Weg 
und gegen die Gerechtigkeit entschieden. Sie haben in ihren Herzen böses geplant – 
das ist kein Ausrutscher, sondern ein schweres Verbrechen. 
 
2. Es geht aber nicht nur um die Einhaltung eines Gesetzes, warum Gott so zornig 
auf Israel ist. Er nimmt die Übertretungen von Israels Führer persönlich. Es kränkt 
Gott auf einer ganz persönlichen Ebene. 
Gott selbst hält seinem Volk immer wieder vor Augen, wie er sie (aus Gnade) aus 
Ägypten herausgeführt und aus der Sklavenschaft befreit hat. Auch hier geht die 
Gnade voran. Noch bevor die Israeliten ihren Gott richtig kannten, schlug er sich auf 
ihre Seite und erlöste sie aus der Sklavenschaft. Erst dann gab er ihnen das Gesetz, 
das ihnen u.a. helfen sollte, aus einem Haufen Sklaven ein eigenständiges Volk zu 
werden. Je nach Prophet vergleicht sich Gott mit dem Ehemann, dem die Frau 
davongelaufen ist (Hosea 2) oder die Mutter, die von ihren eigenen Kindern nicht 
mehr erkannt wird. Jede Mutter (und jeder Vater) können hier Gott nachfühlen. Wie 
weh muss es tun, wenn die eigenen Kinder weglaufen und die eigenen Eltern nicht 
mehr kennen (wollen). Mit dem ersten Grund, dem Planen und Ausführen von 
Bösem verstossen die Führenden und Mächtigen gegen Gottes Gesetze. Sie 
glauben auch nicht mehr an den Gott, der sie einst errettete und beten sogar andere 
Götter an und hören auch falsche Propheten. Dieser Akt der Wegwendung von Gott 
zu anderen Göttern hin geht Hand in Hand mit dem ersten Grund dem Verursachen 
von sozialer Ungerechtigkeit. Beides ist eng miteinander verwoben, denn wer Gott 
lieben würde, würde nicht den Armen ausbeuten. 
 
 
Nun zum Wozu des Gerichts von Gott. Welches Ziel verfolgt Gott damit? 
Wenn Gott sein Volk bestraft, tut er das nicht, um sich abzureagieren. Gott ist zwar 
emotional aber er ist kein Sadist oder jemand, der vor lauter Zorn ausser Kontrolle 
geraten ist. Er sagt, nicht: „So, jetzt habt ihr, was ihr verdient habt und damit geht es 
mir besser; Ende der Geschichte.“ 



 
Das Ziel von Gottes Gericht ist immer die Umkehr zu ihm. Gott möchte, dass sein 
Volk wieder zu ihm umkehrt und sich ihm zuwendet. Richten heisst auch, etwas 
wieder in die rechte Bahn bringen (z.B. etwas schräges gerade-richten). Er möchte 
dies zum einen, weil es immer noch sein auserwähltes Volk ist, aber es gibt auch 
einen noch grösseren Grund. 
 
Seit Abraham hat Gott seinen Heilsplan kundgetan. Er möchte alle Völker segnen (1. 
Mo 26,4). Gott hat keine Freude daran, dass Menschen verloren gehen, er möchte 
sie retten (1.Tim 2,4). Deshalb hat er Abraham auserwählt, um aus ihm ein Volk zu 
machen, das einmal alle anderen Völker segnen wird. An Gottes Volk sollen die 
anderen Völker beispielhaft sehen, wie Gott ist, nach ihm fragen und sich zu ihm 
wenden. 
 
Wenn nun also Gottes Volk nicht mehr Gottes Wesen widerspiegelt, sondern 
(sozusagen) schlechte Werbung für Gott ist, dann ist der ganze Heilsplan von Gott in 
Gefahr. Natürlich ist Gott souverän und er könnte die Welt auch anders retten und 
Menschen begnadigen. Und dies hat er auch getan, als er selbst Mensch wurde und 
sich ans Kreuz nageln liess. 
Aber bei Micha sind wir im Alten Testament, ein paar Jahrhunderte vor Jesus. Das 
Volk Israel hätte die Aufgabe gehabt, ein Vorbild für alle Völker zu sein, doch sie 
wichen immer stärker davon ab. Gott musste drastische Massnahmen ergreifen, um 
sein Volk wieder auf den rechten Weg zu führen. Und es war ja nicht so, dass er sein 
Volk nicht mehrfach warnte. Vor Micha sandte Gott bereits andere Propheten 
(Amos), die zu den Königen oder dem Volk sprachen und sie auf die Missstände 
hinwiesen, immer mit der Absicht, dass sich das Volk und der König wieder Gott zu 
wendet. Immer mit dem Ziel, aus Gottes Volk wirklich sein Volk zu machen, das nach 
seinen Satzungen lebt und so zum Segen für andere Völker wird. 
Jesaja warnt Israel auch, dass es untergehen werde, wenn es sich nicht Gott zu 
wenden wird. Hier ist es noch nicht zu spät.  
 
Heute gehören auch wir zum neuen Israel, auch wenn es das alte noch gibt (z.B. Gal 
3,7+26-29). Auch wir gehören zu Gottes Heilsplan und sollten als Gemeinde ein 
gutes Beispiel sozusagen Werbung für Gott sein. Das meint Paulus u.a. als er die 
Gemeinde von Korinth als „unser Brief, geschrieben in unsere Herzen, verständlich 
und lesbar für alle Menschen“ meint.  
Sind wir als Gemeinde ein offener Brief für unsere Nachbarn, für diese Stadt. Sehen 
sie an uns die Gnade und Gerechtigkeit Gottes? 
 
Ich habe in einem interessanten Buch über Erziehung gelesen (Erziehen im 
Vertrauen von Heinz Etter), dass uns Strafen zwar abhalten können, das Schlechte 
zu tun, weil wir die Konsequenzen vermeiden wollen. Doch das Gute müssen wir von 
uns aus, aus eigenem Antrieb tun. Sobald wir jemanden zwingen, das Gute zu tun, 
ist es nicht mehr wirklich gut. Der Schlüssel in der Erziehung heisst Vertrauen. Wenn 
das Kind den Eltern so vertraut, dass es weiss, dass die Eltern das beste wollen und 
es ihnen ganz vertrauen kann, ist es für das Kind nur eine Frage der Zeit, bis es dem 
Vorbild der Eltern folgt und das Gute von sich aus tut. Es handelt dann nicht aus 
Angst vor Konsequenzen, sondern aus tiefem Vertrauen heraus. 
 
Bei Gott und seinem Volk ist es ganz ähnlich. Durch Gottes Gericht sollten die 
Menschen abgehalten werden, das Schlechte zu tun. Tatsächlich war die grosse 



Katastrophe des Exils für die Juden eine grosse Lehre. Es entstand danach eine 
ganze Bewegung, die peinlichst darauf achtete, dass unter keinen Umständen die 
selben Vergehen wie vorher begangen wurden. So entwickelte sich die Pharisäer, 
die Gesetzeshüter.  
Doch sie taten nicht das Gute von sich selber heraus. Sie wollten tunlichst das 
Schlechte vermeiden, aus Angst vor Gottes Zorn und Gericht. Doch um das Gute 
von sich aus zu tun, braucht es das Vertrauen, dass Gott gut ist, dass er nahe ist, ein 
Vater, der uns liebt. Jesus hat dieses Vertrauen vorgelebt und hat uns gelehrt, Gott 
mit Vater anzusprechen und ihm ganz zu vertrauen, dass er gut ist. 
Seit Pfingsten und der Ausgiessung des Heiligen Geistes haben wir einen Helfer und 
Tröster, der uns hilft, immer auf Gottes Güte zu vertrauen. Ich hoffe, dass wir alle von 
dieser grossen Hilfe konstant Gebrauch machen, dass wir Gottes Geist bitten, dass 
er uns den Glauben und das Vertrauen an einen guten Gott schenkt. 
 
In 1. Johannes 4,18 steht: „Die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die 
Furcht rechnet mit Strafe; wer sich also fürchtet, ist in der Liebe nicht zur Vollendung 
gekommen.“ 
 
Lasst uns den Heiligen Geist bitten, dass er uns hilft, dass wir Gott vertrauen können, 
weil er gut ist und nicht Angst vor seinen Strafen haben müssen. 
 


