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Stiftskirche Stuttgart 
Predigt am 28. Juni 2020 
3. Sonntag nach Trinitatis 
Pfarrerin Stocker-Schwarz 

 

 

Predigttext: Micha 7, 18-20 

18 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!  

19 Er wird sich unser wieder erbarmen,  

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

Tiefen des Meeres werfen.  

20 Du wirst Jakob die Treue halten und Abraham Gnade erweisen, 

wie du unsern Vätern vorzeiten geschworen hast. 

 

Kanzelgebet: Herr, segne Dein Wort an uns allen. Amen. 

 

Liebe Gemeinde, 

 

heute ist eine Premiere… nicht nur weil die Bachkantate BWV 165 bei Bach: Vokal 

erklingt, sondern auch weil dieses uralte Prophetenwort nun Predigtwort in der 

Evangelischen Kirche in ganz Deutschland ist. 

Die Predigttexte wurden ja neu geordnet. Mehr alttestamentliche Worte sind nun in 

der Perikopenordnung. Dazu gehört dieses Wort aus dem Buch Micha. 

 

 

1. Uralt und doch echt aktuell 
 

Der Prophet Micha war vor über 2700 Jahren ein Mahner, der gehört wurde. 

Gemeinsam mit Amos und Hosea und Jesaja rief er die Leute zur Umkehr. 

 

Wir Christen kennen aus seinen Schriften meist nur die adventlichen 

Verheißungsworte wie Micha 5 „Und Du, Bethlehem Efrata, die du klein bist… aus 

dir soll kommen… der Herr.“ Sie haben das Wort für den Advent im Ohr? 

Oder gerade als Deutsche kennen wir das Wort aus Micha 4: Da geht es um die 

große Friedensverheißung: „Sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen machen und 

ihre Spieße zu Sicheln.“ Dieses Bildwort wurde zum Wahrzeichen der 

Friedensbewegung, gerade auch für den Weg zu einem wieder vereinigten 

Deutschland. 
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Aber ansonsten kennen wir die Worte des Propheten Micha kaum. Dabei klangen 

sie wie Donnerhall: Er musste Unheil ankündigen, weil die Menschen so egoistisch 

geworden waren. Wer etwas besaß, wollte immer noch mehr. Es gab keine 

Gerechtigkeit mehr im Land. Erbschleicher, Immobilienhaie, Mietwucher waren im 

alten Israel an der Tagesordnung. Bestechung und Korruption herrschte im Palast 

und im Tempel. Es gab falsche Propheten, die Machthaber waren keine Hirten, 

sondern Halunken. Keiner konnte dem anderen mehr ein Wort glauben. Die 

Familien waren uneins. 

Micha hatte es anzukündigen, dass Gott eingreifen werde. 

 Er predigte, und das Volk und der König hörten… horchten auf…gehorchten sie? 

 

Auf jeden Fall fand sein Wort Gehör, denn es wird auch bei anderen Propheten 

zitiert (Jer 26,18). Michas Worte wurden bei den Leuten besprochen. Michas Worte 

wurden bewahrt und weiter erzählt. Was wir heute hören, ist so ein altes Wort, aber 

es hatte solch eine tiefe Wirkung, dass es heute noch gesungen und gepredigt wird. 

Es sind die letzten Verse der Niederschrift des Prophetenbuchs Micha. Es ist ein 

Lied, ein Hymnus. Hier wird besungen, was die alten Israeliten bejubelten: 

 

Der lebendige Gott lässt seine Leute nicht. Bei ihm ist die Vergebung. Bei ihm ist 

Erbarmen. Bei ihm ist Treue. 

 

 

2. Uralt – aber nie so wertvoll wie heute 
 

Seit Mitte März 2020 geht unser Land, ja die ganze Welt, durch eine schwere Krise. 

Die Corona Pandemie hat eines jeden Menschen Leben verändert. 

 

Inzwischen kehrt eine neue Normalität ein. Aber wie in einem Treibhaus sind unter 

uns Pflanzen gewachsen, die wir nicht ernten wollten. Leider hat die Gewalt in den 

Häusern zugenommen. Die Scheidungszahlen werden nach oben gehen. Die kleinen 

Geschäfte und Unternehmen haben es schwer. Die schon vorher angeschlagenen 

Firmen gehen pleite. 

 

Viele Menschen waren in den letzten Monaten sehr einsam und allein. Witwen 

lebten ohne Kontakt, ohne Handreichung. Kranke konnten kaum besucht werden. 

Ja, es mussten Menschen sogar ungetröstet sterben. Und das alles, obwohl so viel 

getan wurde. Die Stiftskirche war nicht einen Tag völlig geschlossen. Sie als 

Gemeinde haben alles gegeben, um ihre Gemeindemitglieder zu begleiten. Hier in 

der Stiftskirche wurde gebetet. 

Wir beteten, wir sangen von Balkonen, wir riefen zum lebendigen Gott. Und doch 

geschah und geschieht viel Unrecht und Gewalt. 

 

Letztes Wochenende wurde Stuttgart zum Paradebeispiel eines Gewaltausbruchs, 

Ministerpräsident Kretschmann nannte es „Landfriedensbruch“. 
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Wenn Pflastersteine zu Wurfgeschossen werden, wenn Parkstangen zu 

Schlagstöcken genutzt werden, wenn junge Leute ihre Lebenskraft als Keule 

gegeneinander, gegen die Polizei und zum Einschlagen von Schaufenstern 

einsetzen…. dann ist das ein Bild des Schreckens.  

 

Stuttgart, ein Garten für Menschen und Tiere, ein Ort, in dem Mann und Frau gerne 

lebt und arbeitet, wurde am letzten Wochenende zu einem Spektakulum. Was in der 

Coronazeit Blüten getrieben hat, platzte als böse Frucht. Die giftige Frucht ist aber 

nicht ganz Stuttgart. 

 

Ihr Pfarrer, Matthias Vosseler, hat das in seinem Wort am vergangenen Montag 

deutlich zum Ausdruck gebracht. Er sagt: „Diese jungen Menschen, die am letzten 

Wochenende Verbrechen verübten, sind vielleicht 2 % der Jugend, die in Stuttgart 

feiert. Diese marodierenden Jugendbanden bestehen aus einzeln schwachen jungen 

Männern, die als Gruppe hochexplosives Gewaltpotential entfalten.“ Er sagte, 

„diese Menschen seien wie Schafe, die keinen Hirten haben. Die orientierungslos 

umherirren, die den Halt in der Familie nicht kennen, die im Leben keine Liebe 

erfahren haben…“  

 

Wir leben in einer schwierigen Zeit. Aber solch eine Drangsal befällt nicht zum 

ersten Mal unsere Welt. Sondern es ist eine Zeit der Krise, die das uralte Wort des 

Micha braucht. Er wies die Menschen an den lebendigen Gott. 

 

„Wo ist solch ein Gott, der Sünde vergibt?“ 

Ob es die Sünde mit erhobener Hand ist… der Frevel gegen den Mitmenschen! 

Oder das Vergehen, das unerkannt seine böse Auswirkung hat! 

 

Gott vergibt. Denn an Vergebung hat er Gefallen. Vergebung gefällt Gott. Das ist 

schier unglaublich! 

 

3. Gewalt ist urmenschlich 
 

Aber keiner kennt den Menschen besser als Gott. Er weiß, was im Menschen ist und 

zu was der Mensch fähig ist. 

Gewalttätig zu sein, ist urmenschlich. Das ist das Dritte heute morgen. 

 

Gerade die alttestamentlichen Bibeltexte legen offen, dass der lebendige Gott keine 

weichgespülten Vergebungstücher anbietet. 

 

Das kann man auch im heutigen Predigttext erkennen. Denn da heißt es im Vers 19: 

„Er wird die Schuld unter seine Füße treten.“ 

Etwas unter die Füße zu treten, braucht Kraft. Da muss man Energie entfalten. Das 

geht nicht nebenbei. Das muss man wollen, da muss man sich anstrengen. 
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Und weiter im Predigttext: „Er wird die Sünden in die Tiefen des Meeres werfen.“ 

Schon das Werfen drückt ebenfalls einen Kraftakt aus. Wenn Sie nur ein bissle 

Steine werfen, dann plumpst der Stein gleich am Ufer ins flache Wasser. Aber in die 

Tiefe der Meeres werfen, das ist etwas anderes. Das braucht Energie. 

Auch die Tiefe des Meeres zeigt die Bedeutung des Vorgangs. Denn die Tiefe der 

Meeres ist biblisch der Ort biblisch, aus dem nichts mehr hervortaucht. Die Untiefe, 

das Undurchdringbare… 

…die Sünden in die Tiefen des Meeres werfen… zeigt an, dass diese Sünden 

wirklich „fort“ sind. 

 

Das heißt: 

 

Vergebung ist kein Schnellwaschgang.  

Vergebung ist geht auch nicht hoppla-hopp. Denn Sünde, Schuld hat eine tiefe 

Wurzel im Menschen. 

 

Aber kein Mensch ist für Gott ein hoffnungsloser Fall. Das schaut schon der Prophet 

Micha. 

 

Damals um 700 vor Christus überfielen die Feinde das kleine Israel. Assur brach in 

die Häuser ein. Wer einmal die Steinreliefs der Assyrer im Museum betrachtet, 

kennt ihre Bluthunde, ihre Löwenjagden, ihre grausamen Waffen und furchtbaren 

Kriegsgreuel. In die Hände der Assyrer zu fallen, ist furchtbar. Sie waren 

schreckliche Feinde. 

 

Und doch kündet der Prophet Micha auch für solche Feinde eine neue Chance an. 

Seine Schau verkündet: 

 Der lebendige Gott wird sein Volk als starker Hirte weiden. „Zitternd sollen die 

Völker – die Feinde Israels – aus ihren Verstecken hervorkommen. Dem HERRN, 

unserm Gott, sollen sie sich ängstlich nähern und sich vor ihm fürchten.“ 

Das zeigt: 

Die Feindesvölker werden und können sich Gott, dem HERRN, nahen. Denn „Wo 

ist solch ein Gott, wie du bist!“ wird ausgerufen. 

Die verschiedenen Völker kennen viele Götter, aber nur beim Gott Jakobs und 

Abrahams ist die Gnade, die Vergebung. Micha schaut auch das, dass viele Völker 

beim Gott Jakobs Hilfe suchen. Daher ist in seinen Worten eben auch die 

Verheißung auf den Retter aus Bethlehem zu finden. 

 

„Aus dir Bethlehem soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang 

von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist.“ (Micha 5,1) 

 

Wer auf diesen Gott seine Hoffnung setzt, wer seine Schuld benennt und bekennt, 

der hat Hoffnung auf Vergebung. Die gewaltbereiten Völker von damals sollen auf 
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ihr Machtgebaren verzichten. Sie sollen Gott fürchten. Dann haben auch sie Zugang 

zur Vergebung. 

 

 

Noch ein Viertes: 

4. Gott ist für den Menschen – seit Urzeiten 
 

Daran glauben wir, dass Gott alles dafür getan hat, dass der Mensch neu werden 

kann.  

 

Obwohl sich Zorn entladen kann und zum Blutvergießen explodieren kann… 

Unsere politische Korrektheit, unsere Höflichkeit, unsere Mitmenschlichkeit erweist 

sich als eine dünne Haut, die unser Wesen zusammenhält. Sie ist wie ein Firniss, das 

auf einer rissigen Oberfläche aufgetragen wird.  

 

Jeder und jede braucht innere Erneuerung. 

 

Jesus macht das in vielen Bildern und Gleichnissen deutlich. Dabei spricht Jesus 

von neuer Geburt, einem völligen Neuwerden des Menschen. Das Wunder der 

Vergebung erklärt er mit solchen Bildern. Es ist eine neue Geburt. Da wird ein 

neuer Anfang möglich. 

 

Aus Wasser und Geist geboren zu werden, ist möglich, aber schier unglaublich. 

 

Das mit dem Wasser können wir uns noch vorstellen. Früher wurde ein Kind aus der 

Taufe gehoben. Man tauchte es tatsächlich ganz unter. Auch heute werden 

Erwachsene und Religionsmündige an einem See oder Fluss mittels Untertauchen 

getauft. Die Taufe steht für das Sterben des alten Menschen. Davon singt ja auch die 

Bachkantate, die wir heute hören. 

 

Aber die innerliche Veränderung wird geschenkt. Indem ein Mensch benennt und 

bekennt, was er schuldig geworden ist, an Gott und an den Mitmenschen. Ich bin 

froh, dass die letzte Landessynode, in der ich ja auch Mitglied war, es gefördert hat, 

dass die Beichte auch im evangelischen Raum wieder ein größeres Gewicht haben 

soll. Denn Vergebung ist kostbar. Der Zuspruch der Vergebung ist wertvoll.  

 

Vergebung ist seit dem Tod Jesu Christi am Kreuz für alle Zeiten erworben und 

gewonnen. Die Schuld hat nicht das letzte Wort. Keiner muss unvergeben sterben. 

Denn ER, der lebendige Gott, hat den Retter, seinen Sohn Jesus Christus gesandt. 

 

Das ist schier unglaublich.  

 

Gott hat Gefallen an Gnade. Er ist der Gott Jakobs und Abrahams. Er ist der Gott 

Israels. Wir sind mit diesem Gottes Volk für immer verbunden.  



3. So.n.Trin. Micha 7,18-20 Stiftskirche Stuttgart, F. Stocker-Schwarz 

 

6 

 

Ich freue mich, dass dieses Wort des Propheten Micha nun Predigttext für die 

Evangelische Kirche in Deutschland ist. Denn wir brauchen diese Vergebung. Wir 

brauchen diese Verkündigung, dass Er, der Lebendige, alles gegeben hat, um Feinde 

zu versöhnen. Er hat Vergebung, Versöhnung gestiftet. 

Lasst uns diese Liebe weitergeben. 

 

Amen. 

 

  


