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SONNTAGS- GOTTESDIENST 17. Januar 2021
In der reformierten Kirche Oerlikon – Kirchenkreis 12
Predigt von Pfarrer Ralph Müller - Predigtreihe zum Propheten Micha
Wehe denen, die auf ihren Lagern Unheil planen und böse Taten
Micha 2
1 Wehe denen, die auf ihren Lagern Unheil planen und böse Taten! Wenn der Morgen
anbricht führen sie es aus, weil es in ihrer Macht steht: 2 Sie gieren nach Äckern und
rauben sie und nach Häusern und nehmen sie weg, und sie unterdrücken einen Mann
und sein Haus, einen Mann und seinen Erbbesitz! 3 Darum, so spricht der HERR: Seht,
gegen diese Sippe plane ich Unheil, aus dem ihr euren Hals nicht ziehen werdet, und
ihr werdet nicht aufrecht umherstolzieren, denn es ist eine Zeit des Unheils! 4 An jenem
Tag wird man über euch einen Spruch machen und mit bitterer Klage klagen; man wird
sagen: Wir sind ganz und gar verwüstet! Den Anteil meines Volks tauscht er ein! Wie
entreisst er ihn mir! Er teilt ihn dem zu, der unser Feld zerstückelt! 5 Darum wirst du
niemanden haben, der die Messschnur spannt für den Losanteil in der Versammlung des
HERRN. 6 Ihr solltet euren Worten nicht freien Lauf lassen!, sagen sie und lassen ihren
Worten freien Lauf. Über diese Dinge darf man seinen Worten nicht freien Lauf lassen!
Uns wird keine Schmach erreichen. 7 Darf so etwas gesagt werden, Haus Jakob? Ist der
HERR ungeduldig geworden? Sind dies seine Taten? Sind meine Worte nicht gütig
gegenüber dem, der rechtschaffen lebt? 8 Aber längst schon erhebt sich mein Volk als
Feind: Von der Seite reisst ihr denen den Mantel herunter, den Rock denen, die friedlich
vorüberziehen, die sich abwenden vom Krieg. 9 Die Frauen meines Volks vertreibt ihr
aus dem Haus, in dem es ihnen gut geht; ihren Jüngsten nehmt ihr meinen Schmuck für
immer. 10 Macht euch auf und geht, denn hier ist keine Ruhe der Unreinheit wegen, die
Verderben bringt und schmerzhaften Schaden. 11 Käme einer daher, der Windiges und
Lügen von sich gäbe: Für dich lasse ich meinen Worten freien Lauf über Wein und Bier!
-, das wäre einer, der seinen Worten freien Lauf lassen dürfte in diesem Volk.
Liebe Gemeinde
«In den Tagen des «Königs» Parmelin und der «Statthalterin» Mauch überkam das
Land eine grosse Seuche. Viele Menschen starben und die Krankenhäuser waren voll.
Da erbarmte sich der Herr und liess es schneien Tag und Nacht. Über ½ m weisse
Pracht legte sich über die Stadt und das Land. Nun waren die Menschen gezwungen,
sich endlich weniger zu bewegen. Sie blieben endlich mehr in ihren Häusern, als dass
sie nach draussen gingen und sich ansteckten. Ausser Familien mit Kindern. Sie mussten
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nicht mehr in die Berge fahren, um zu Skifahren, sondern die Kinder konnten sich
draussen vor den Haustüren im Schnee vergnügen. Gott, der Herr ist gütig und
barmherzig.»
Wenn wir solche Gedanken hören, dann sind wir mitten im prophetischen Reden. Nach
biblischem Verständnis war ein Prophet nicht jemand, der die Zukunft voraussagte. So
versteht man vielleicht heute generell die Aufgabe eines Propheten. In der Bibel
interpretieren die Propheten vielmehr die Gegenwart, prangern hauptsächlich den Abfall
vom rechten Glauben an und soziale Missstände. Zu diesen Propheten zählte auch
Micha.
Der Prophet Micha wirkte etwa zur gleichen Zeit im 8. Jahrhundert v.Chr. wie der
Prophet Jesaja in Jerusalem. Anders als Jesaja stammte er jedoch nicht aus der Stadt
Jerusalem, sondern aus der ländlichen Ortschaft Moreschet westlich von Chebron in
Juda. Seine ländliche Herkunft ist wichtig, sonst versteht man nicht, um was es hier
geht.
Wir müssen uns das Auftreten eines Propheten der damaligen Zeit tatsächlich ein wenig
lebhaft vorstellen. Sie bekamen ihre Eingaben von Gott und taten sie dem Volk kund.
Sie taten es wohl, indem sie durch die Gassen ihrer Orte gingen und laut rufend die
Worte Gottes verkündeten.
Das zweite Kapitel von Micha beginnt mit dem Wort «Wehe». 1 Wehe denen, die auf
ihren Lagern Unheil planen und böse Taten! Wenn der Morgen anbricht führen sie es
aus, weil es in ihrer Macht steht. Auf Hebräisch lautete das Wort für «Wehe» «Hoj».
Für uns hier in der Schweiz wäre das ein wenig irreführend, denn «Hoj» klingt ja wie
bei uns ein Grusswort. Aber dieses «Hoj» wurde sonst im alten Israel bei der Totenklage
gerufen. Es wird eigentlich am besten mit der klagenden Wortkombination «ach und
weh» übersetzt. «Ach» bringt ein Gefühl des Bedauerns und der Trauer zum Ausdruck.
Beim «Weh» könnte man auch einen Ausdruck des Schmerzes sehen, aber in ihm kann
man auch einen bedrohlichen Aspekt hineininterpretieren. «Wehe» im Sinne von:
«Wehe dir, bedenke auch du, dass du sterben musst».
Stellen wir uns nun also vor, der Prophet Micha zieht durch die Strassen seines
Städtchens und ruft laut ein lang gezogenes «Hoj». Ein dröhnendes und erschauderndes
«Hoj», das man sonst nur bei einer Totenklage hört. Er scheint zu rufen: «Ach und Wehe
über euch. Ihr seid ebenso dem Tod geweiht, denn ihr «plant Unheil auf euren Lagern
und böse Taten». Es musste eindrücklich§ getönt haben, wenn jemand so eindringlich
diesen Weheruf durch die Strassen rief. Im Vers 6 kommt daher dann auch prompt eine
Reaktion gegen sein Rufen: 6 Ihr solltet euren Worten nicht freien Lauf lassen!
Möglicherweise war damit eher gemeint: «Dir sollte man das Maul stopfen. Du sollst
den Mund halten!» Daher antwortet Micha ihnen dann auch im elften Vers sarkastisch:
11 Käme einer daher, der Windiges und Lügen von sich gäbe: Für dich lasse ich meinen
Worten freien Lauf über Wein und Bier! Sinngemäss ist damit gemeint: »Ein Prophet,
der nur über so windige Sachen wie Wein und Bier redet, der wäre euch lieber. Einer,
der euch benebelt und berauscht, der euch euer falsches Leben als ein richtiges
hinstellt, der wäre richtig für euch.»
Wie kommt es denn zu all diesen Worten? Was ist denn los in Moreschet? Der Ort liegt
im Grenzgebiet zwischen Juda und dem Philisterland. Die Philister waren ein Volk, dass
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die Küstenregionen des östlichen Mittelmeers bewohnten. Sie standen dem Volk Israel
sehr oft feindlich gegenüber. David kämpfte bekanntlich gegen Goliath. Er war ein
Philister (1.Sam 17).
Darum befand sich um Moreschet herum im Umkreis von nur zehn Kilometern fünf
Festungsstädte, Bollwerke, gefüllt mit Wachmännern gegen die feindlichen Philister.
Man vermutet, dass in diesen Festungsstädten viele Soldaten und Offiziere lebten, die
dort ihren Wachdienst verbringen mussten. Sie fühlten sich allerdings den umliegenden
Städten quasi überlegen und spielten ihre militärische Macht im Alltag auch gegenüber
dem eigenen Volk zeitweise rücksichtslos aus. Darum heisst es im 1. Vers: Wenn der
Morgen anbricht führen sie es aus, weil es in ihrer Macht steht. Sie konnten ihre Macht
ausspielen. Sie bedienten sich bei den eigenen Landsleuten und nahmen ihnen zum
Beispiel ihren Boden weg, um darauf selber zu wirtschaften. 2. Sie gieren nach Äckern
und rauben sie und nach Häusern und nehmen sie weg, und sie unterdrücken einen
Mann und sein Haus, einen Mann und seinen Erbbesitz.
Ein unerträgliches Verhalten. 8Von der Seite reisst ihr denen den Mantel herunter, den
Rock denen, die friedlich vorüberziehen, die sich abwenden vom Krieg. Aus diesen
Worten kann man herauslesen, dass es welche gab, die sich vom Krieg abgewendet
hatten. Das bedeutet wohl hier, dass man nichts mit dem Kind zu tun hatte, dass man
nicht in kriegerische Handlungen verwickelt war. Sozusagen Zivilisten. Somit wird hier
deutlich, man hat sich an den Zivilisten vergriffen. Aber eben, das war das eigene Volk.
Dass das der Prophet Micha nicht dulden konnte, dass er diese Ungerechtigkeiten nicht
mittragen wollte, das ist eigentlich verständlich, wenn man die Hintergründe nun kennt.
Daher seine anklagenden Weherufe, die laut durch die Stadt drangen. Daher auch die
Gegenworte gegen ihn: «Halt doch deinen Mund, wir wollen unsere Ruhe haben und in
Ruhe unseren Lastern nachgehen».
Die Frage, die uns natürlich heute beschäftigt, ist, was zeigt uns das Verhalten Michas
jetzt noch? Was sagt uns die Bibel hier? Ich möchte Ihnen drei Gedanken dazu
mitgeben:
1. Das sehr Beeindruckende an einer Gestalt wie Micha ist, dass er sich getraut aus der
Masse der schweigenden Mehrheit herauszutreten. Beschäftigt uns das nicht immer
wieder? Oder vielleicht beschäftigt mich persönlich das immer wieder, dass jemand sich
getraut, gegen Ungerechtigkeit aufzustehen und öffentlich den Mund aufmacht. Sogar
wenn man dafür mit dem Leben bezahlt. Woher hatte diese Micha den Mut? Woher
hatte Micha die innerste Überzeugung, sich nun auflehnen zu müssen und es dann
wirklich tut? Warum sind die einen bereit dazu? Andere erdulden ihr Schicksal ein
ganzes Leben lang, ohne sich je gegen irgendetwas gewehrt zu haben. Oder sich je für
etwas oder irgendjemanden eingesetzt zu haben. Wo und wie lernt man Zivilcourage?
Bei Micha und den anderen Propheten können wir sagen, sie haben Gottes Stimme
gehört. Sie waren so überzeugt, dass Gott Ihnen einen Auftrag gab. Den mussten sie
dann einfach befolgen. Ehrlicherweise müssen wir eingestehen, wie viel Leid wurde
aber in dieser Welt schon getragen, weil jemand behauptet hat, er handle im Auftrag
Gottes. Woran erkennt man, dass jemand wirklich im Auftrag Gottes etwas sagt? Das ist
wirklich eine schwierige Frage. Die Bibel respektive Jesus gibt eine unmissverständliche
Antwort: 15Hütet euch vor den falschen Propheten, die in Schafspelzen zu euch kommen -
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darunter aber sind reissende Wölfe! 16An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Lassen sich
etwa Trauben ernten von Dornen oder Feigen von Disteln? 17So trägt jeder gute Baum gute
Früchte, jeder faule Baum aber trägt schlechte Früchte. 18Ein guter Baum kann nicht schlechte
Früchte tragen, und ein fauler Baum kann nicht gute Früchte tragen (aus Matthäus 7).

2. Jemand, der sich von der schweigenden Masse abhob und den man wohl als einen der
Propheten des 20. Jahrhunderts bezeichnen kann, war Dietrich Bonhoeffer. Von ihm
stammt das folgende und bekannte Wort: Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage soviel
Widerstandkraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im voraus, damit wir uns
nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst
vor der Zukunft überwunden sein. Das Entscheidende hier ist, dass Bonhoeffer davon ausgeht,
dass Gott in jedem Augenblick, auch in jeder Notlage, bei uns ist. Ein solcher Glaube, der ein
felsenfestes Vertrauen in Gott ist, nimmt einem die Angst vor der Zukunft. Das ist die
Grundlage, dass man überhaupt frei und prophetisch wirken kann: Die Angstlosigkeit. Es ist
wohl ein Kennzeichen der Propheten, dass sie keine Angst vor irgendwelchen Konsequenzen
hatten. Sie hatten weder Angst vor Gegenwind, Drohungen, ja Verurteilungen und
schlussendlich dem Tod. Das sichere Eingebettet sein in Gottes Hände, in seinen Willen und in
das Schicksal, das er für einen bestimmt hat, machen einen erst zu einem freien und
unabhängigen Menschen. Es lässt sich vermuten, dass der heutige Mensch, der von allem
unabhängig sein will und der sich nur noch als Schöpfer seines eigenen Lebens sehen will, nicht
unbedingt eine wirkliche Freiheit erlangt. Sondern er versklavt sich und macht sich abhängig
von Dutzenden von Dingen und Menschen. Das starke Gebundensein an Gott mit der
felsenfesten Überzeugung, er ist bei mir, er leitet mich, er begleitet mich durch alles hindurch
ich, macht mich ganz frei für das Gute zu handeln.
3. Vielen Propheten ist gemeinsam, dass man ihre Berufung in der Bibel nachlesen kann. Sie
stehen oft am Anfang der Prophetenbücher. Dort ist immer wieder zu lesen, dass die Propheten
überhaupt nicht sofort Ja gesagt haben zu ihrer neuen Aufgabe, sondern prägnante Einwände
vorgebracht haben. Jesaja (Kp.6) bringt als Einwand vor: „Ich habe unreine Lippen“, worauf er
eine spektakuläre Reinigung mit einer glühenden Kohle erhält. Jeremia (Kp.1) verweigert die
Berufung mit der Begründung, er sei zu jung. Bei Jona wird das Ganze noch überspitzt, als der
Prophet nicht nur Einwände vorbringt, sondern sogar vor der Berufung davonläuft und im
berühmten Walfischbauch landet. Mose (2.Mos.3f) wird durch Gott beim brennenden
Dornbusch berufen. Wenn man das liest, wie sich der grosse Mose da windet, wehrt und x
Argumente vorbringt, dass er ungeeignet sei für diese Aufgabe, staunt man nicht schlecht. Am
Schluss bringt er vor, er könne gar nicht richtig reden («schwerfällig sind mein Mund und meine
Zunge»). Für Gott zählen diese Einwände und Ausreden nichts. Wenn ER in seinen Augen
jemand dazu bestimmt hat, SEINEN Willen und seine Ansichten auf der Erde kund zu tun, der
kommt einfach dran. Der wird einfach losgeschickt in seine Aufgabe und in sein Schicksal.
Was lehrt uns das? Prophet sein ist kein Zuckerschlecken. Prophetisches Reden, wie es in der
Bibel praktiziert wird, ist kein Spaziergang. Was wir aber von den Propheten lernen können,
Gott ist an unserer Seite, wenn wir aufstehen und darauf hinweisen, wie Gott die Dinge sieht.
Gerade in dieser Zeit und in dieser Krise, in der wir jetzt stecken, wären klare Prophetenworte
eine Wohltat in dem vielen Stimmengewirr, das zurzeit herrscht und uns oft verwirrt und
ermüdet. Dafür können wir Gott nur zu tiefst bitten, dass er die heutigen Propheten mit klaren
Worten und Botschaften ausstattet. Es täte uns gut. Gott hilf! Jesus komm! Danke! Amen

