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Ich habe mehr Fragen als Antworten. Das einzugestehen fällt mir nicht leicht. 

Werde ich doch immer wieder um Antwort gebeten. Um Worte, die erklären, 

trösten, fröhlich machen und zuversichtlich. Worte, die Halt geben. Aber 

manches Mal kann ich nur Fragen stellen, sind sie die einzigen Worte, dich 

ich zu geben vermag. Denen, die mich nach ihnen fragen. Und Gott, an denen 

sich so manche meiner Fragen richtet. Manchmal frage ich neugierig, ein 

anderes Mal entmutigt oder resigniert. Ich lerne auszuhalten, dass ich nicht 

auf alles eine Antwort weiß. Und doch kann ich nicht nur bei den Fragen 

stehen bleiben. 

Einer, der nicht nur fragt, sondern anklagt, ist der Prophet Micha. Dabei klagt 

er Menschen für ihr Handeln an. Er kritisiert als Landbewohner in Juda eine 

Politik, die Ungerechtigkeit und Unfrieden auslöst oder noch verschärft. In 

Jerusalem werden Entscheidungen getroffen, die die Menschen auf dem Land 

benachteiligen. Gleichzeitig herrschen dort Korruption und Bestechlichkeit 

und es gibt Priester und Propheten, die im Namen Gottes das alles 

legitimieren und zum Teil selbst daran beteiligt sind. Alles Reden und 

Warnen Michas hilft nichts. Es ändert sich nichts. Bei Micha und denen, die 

seine Weissagung überliefern, führt das zu der Erkenntnis: Frieden und 

wirkliche Gerechtigkeit wird es durch Menschen, egal ob Politiker oder 

normale Bürgerinnen und Bürger nicht geben. Ungerechte Strukturen und 

ein Streben nach kurzfristigem Profit haben langfristige Konsequenzen. In 

Juda sogar die Konsequenz, dass die Politik der Regierung zur Belagerung 

und Eroberung Jerusalems durch die Babylonier führt, ebenso wie für einen 

Teil der Bevölkerung zum Exil in Babylon. Das Vertrauen in Menschen ist 

erschüttert. Auch nach dieser Katastrophe zeigt sich, dass die Menschen sich 

nicht grundlegend ändern. Auch in unserer Geschichte gibt es Beispiele 



dafür. Nach der Befreiung der Konzentrationslager dachten viele, es könnte 

nach so einer Katastrophe nie wieder Krieg, Rassismus, Hass oder 

Antisemitismus geben. Nie wieder? Mittlerweile zeigt die Geschichte, dass all 

das nicht verschwunden ist, auch in unserem Land nicht. Im letzten Jahr der 

Mordanschlag auf die Synagoge in Halle, in diesem Jahr das Attentat in Hanau 

– und das sind nur die bekanntesten, aber bei weitem nicht die einzigen Fälle 

von Antisemitismus und Rassismus bei uns. Gibt es überhaupt noch 

Hoffnung, dass sich je etwas ändert? Sogar alles anders wird? Es ist leicht, zu 

resignieren und aufzugeben, weil Menschen sich nicht ändern wollen oder 

können. Es kommt der eigenen Bequemlichkeit entgegen. Der Prophet Micha 

erkennt: allein Gott kann wirklich Neues schaffen. Denn Gott vergibt Schuld 

und erbarmt sich. So finden sich am Ende des Michabuchs trotz aller 

Ernüchterung Worte der Zuversicht zu Gott: 

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. (Micha 7,18-20) 

 

Micha oder Michael – hebräisch für: wer ist wie Gott? Kein Mensch ist wie 

Gott, selbst wenn einige sich dafür halten. Gott allein wird Schuld vergeben 

und gnädig sein, denen gegenüber, die vom Volk übrig bleiben nach der 

Eroberung Jerusalems und dem Exil in Babylon. Gott selbst trennt die 

Menschen von ihrer Schuld und ermöglicht neues Leben. Aber bevor ich das 

Versprechen Gottes vorschnell auf mich beziehe: gilt es eigentlich auch mir 



und uns? Christinnen und Christen, die nicht zum Volk Israel gehören? Das 

Versprechen auf einen neuen Anfang gilt ja zuerst dem Volk Israel. Michas 

Weissagung beinhaltet aber im Neuanfang auch die Vision, dass die Völker – 

auch wir als Christinnen und Christen – zum Zion kommen und mit Israel 

Wegweisung für ein Leben in Frieden und Gerechtigkeit erhalten. Nur so 

erhalten wir Anteil an Gottes Gnade. 

Die Parallelen zu unserer gesellschaftlichen Situation heute fallen mir auf. 

Eine ungerechte Verteilung von Gütern, eine zunehmende Schere zwischen 

Armen und Reichen gibt es auch bei uns – wenn die Situation damals auch 

ganz anders ist als die unsrige. Zudem all die Menschen, die aufgrund ihrer 

Religion oder ihrer Hautfarbe diskriminiert werden. Auch die große 

Herausforderung unserer Zeit: der Einsatz für den Schutz der Umwelt und 

damit für alle nachfolgenden Generationen. 

Viel gibt es zu tun und manchmal ist die Versuchung groß, aufzugeben. Die 

Worte aus dem Michabuch halten mich davon ab: Er wird sich unser wieder 

erbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten und alle unsere Sünden in die 

Tiefen des Meeres werfen. Gott wird sich wieder erbarmen und einen neuen 

Anfang möglich machen, wo ich keinen mehr sehe. Vergibt, wo ich nicht sehe, 

wie Vergebung je möglich sein soll und macht Umkehr möglich. Erst, wenn 

ich weiß, dass meine Schuld nicht unvergeben bleibt – wenigstens nicht von 

Gott, kann ich umkehren und neu anfangen. Wenn Gott immer wieder einen 

neuen Anfang schenkt, wie kann ich dann je aufgeben? Die Hoffnung, dass 

eines Tages Schuld und Leid überwunden sein wird, macht mir Mut, jeden 

Tag nicht nur Fragen zu stellen, sondern nach Antworten zu suchen. Damit 

ich nicht Gott aufgebe und mit Gott die Hoffnung. Mit Micha stelle ich mir vor, 

dass Gott nicht aufgibt und nichts aufgibt. Damit ist nichts vergessen. Und 

doch vergeben. Eine Möglichkeit jenseits aller uns denkbaren Möglichkeit. 

Amen. 


