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Einleitende Lesung:

Micha 1,2-5a / 2,10 / 2,12-13

22. Juli 2018

Prophet Micha,  Kapitel 1+2

22. Juli 2018

… wir erinnern uns: 

o Eingebettet in die Geschichte Israels; geteiltes Volk, soziale Ungerechtigkeit, 

unheilige politische Allianzen und zweckorientierte Frömmigkeit, (Vollzug des Gerichts)

o Gottes Zorn und Gericht – und Verheissungen lösen sich ab 

o Gericht - WARUM? WOZU?

Schiefes wieder gerade richten, damit Gott erkennbar 

wird durch sein Volk – und alle Völker segnen kann.
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AT-Propheten

22. Juli 2018

Rufen das Volk Gottes in ihre Berufung (zurück)

Genesis 12,2f Der HERR sprach zu Abram: Ich will dich zu einem grossen Volk machen 

und will dich segnen, und … Segen sollen durch dich erlangen alle Sippen der Erde.

(2. Mose 19,5f, 1. Petr. 2,9)

o Was läuft verkehrt?

o Was sind die Konsequenzen?

o Was muss sich ändern?

o Was wird geschehen? Was könnte Micha 1+2 uns heute sagen?

Prophet Micha,  Kapitel 1+2

22. Juli 2018

Gott erscheint «vor aller Welt» als Gerichtsgott - 1,2-4

- Das Volk hat es sich selber eingebrockt! 1,5; 2,1-2,6-11 (Sünde und Selbstüberlistung)

- Gott bezieht die «Welt» mit ein - 1,6-7; (10-16); 2,3-5 (sie ist ihm nicht entgleitet!)

- Micha leidet mit - 1,8-16 (Identifikation statt Anschuldigung)

Gott erscheint «vor aller Welt» als Befreier - 2,12-13

Schiefes richtet er gerade und vor aller Welt wird er 

als der treue Bundesgott erkennbar.
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Gericht brocken wir uns selber ein!

22. Juli 2018

o Es gibt individuelle und kollektive Sünde – individuelles und kollektives Gericht

o Die Zusammenhänge zwischen Fehlverhalten und Konsequenz sind nicht immer 

offensichtlich (vgl. Ps. 73)

Nicht jedes Leiden ist Gericht –

Nicht jedes Gericht fühlt sich sogleich als Leiden an

o Die Welt IST unfair. WIE wir in ihr leben, kann Gottes Wesen sichtbar machen. 

Zu  seiner Ehre – zu unserem Besten! (Matthäus 5 / Römer 5,1-5)

Auf wen hören wir?

22. Juli 2018

Was macht die Glaubwürdigkeit des Propheten aus?

o Finstere Pläne (2,1-2) und beruhigende Gottesbilder (2,6-7) 

können aus derselben Quelle stammen.

o Die finsteren Pläne und der Spott treffen die überheblichen Absender selber! (2,3+4)

o Micha: Betroffenheit und Identifikation mit Gottes Willen (1,8 + 2,7b) 

wird zur Hoffnung (2,12+13)
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Prophetische Existenz heute?

22. Juli 2018

o Das Schräge nicht verdrängen, den eigenen Anteil daran nicht verleugnen.

o Hören auf die, in deren Leben etwas von der Gerechtigkeit Gottes zum Ausdruck kommt

o Sich für mehr Gerechtigkeit HEUTE einsetzen – unter uns, in unserer Gesellschaft:

Lichtpunkte der kommenden Herrschaft Gottes!

o Hinter den Horizont sehen! Menschen der Hoffnung sein.

Schiefes wieder gerade richten, damit Gott erkennbar 

wird durch sein Volk – und alle Völker segnen kann.

22. Juli 2018

Ich habe einen Freund, der Freude ausstrahlt, nicht weil ihm ein angenehmes Leben vergönnt wäre, sondern 

weil er mitten in allem menschlichen Leid - in seinem eigenen wie im Leid anderer - gewöhnlich Gottes 

Gegenwart erkennt. Wohin er auch geht und wem er auch begegnet, überall und bei allem gelingt es ihm, etwas 

Gutes zu sehen und zu hören, etwas, wofür man dankbar sein kann. Er übersieht nicht das viele Leid, das ihn 

umgibt, und verschliesst nicht vor der Marter und dem Klagen seiner Mitmenschen Augen und Ohren, vielmehr 

wird sein Sinn vom Licht in der Dunkelheit und den Gebeten inmitten der Verzweiflungsschreie instinktiv 

angezogen. Er ist durchaus nicht sentimental, sondern ganz und gar Realist. Doch sein tiefer Glaube gibt ihm die 

Gewissheit, dass Hoffnung realistischer ist als Verzweiflung, Glaube realistischer als Misstrauen und Liebe 

realistischer als Furcht. Dieser geistliche Realismus macht ihn zu einem von Freude erfüllten Menschen.....

Die Freude meines Freundes ist ansteckend. Je öfter ich mit ihm zusammen bin, desto mehr Sonnenstrahlen ich 

zwischen den dunklen Wolken am Himmel sehe. Ja, ich weiss, dass hinter einer noch so dicken Wolkendecke die 

Sonne scheint. Während mein Freund immer wieder von der Sonne sprach, schaute ich nur auf die Wolken, bis 

mir eines Tages aufging, dass es die Sonne ist, die mich die Wolken erst sehen lässt. Menschen, die von der 

Sonne sprechen, während sie unter wolkenverhangenem Himmel ihren Weg gehen, sind Boten der Hoffnung, 

wahre Heilige unserer Tage. Henri M.Nouwen
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(Ein Unterpunkt zu Folie 5 – in Predigt nicht präsentiert)

Die Welt ist Gott nicht entgleitet

22. Juli 2018

Er IST Herr

und nimmt sich UND uns ernst

Geheimnisvolles Zusammenspiel von Gottes Absichten und unserem Handeln.

o Er LEIDET unter unserer Sünde. (Jes. 43,24)

o Er wirbt in jeder Weise um uns – die Liebe bleibt IMMER sein Motiv! 

(Hosea 11,8 / Römer 2,4)

o Ungerechtigkeit, Auflehnung gegen Gott WIRD gerichtet werden. WIE, das ist 

GOTTES Sache. (Apg. 17,31)


