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SONNTAGS- GOTTESDIENST 21. Februar 2021
In der reformierten Kirche St. Niklaus Schwamendingen – Kirchenkreis 12
Predigt von Pfarrer Ralph Müller - Predigtreihe zum Propheten Micha
Nichts anderes, als Recht zu üben und Güte zu lieben und in Einsicht mit deinem Gott zu gehen

Micha 6
6/1 Hört doch, was der HERR spricht: Auf, führe einen Rechtsstreit vor den Bergen, und die
Hügel sollen deine Stimme hören! 2 Hört, ihr Berge, den Rechtsstreit des HERRN, und ihr
Uralten, ihr Grundfesten der Erde! Denn der HERR hat einen Rechtsstreit mit seinem Volk,
und mit Israel rechtet er. 3 Mein Volk, was habe ich dir angetan? Und womit habe ich dich
ermüdet? Sage gegen mich aus! 4 Ich habe dich doch heraufgeführt aus dem Land Ägypten und
dich erlöst aus einem Sklavenhaus! Und vor dir her habe ich Mose, Aaron und Mirjam gesandt.
5 Mein Volk, erinnere dich doch, was Balak, der König von Moab, beschlossen und was Bileam,
der Sohn von Beor, ihm geantwortet hat, was von Schittim bis Gilgal geschah, damit du die
gerechten Taten des HERRN erkennst! 6 Mit welcher Gabe soll ich vor den HERRN treten,
mich beugen vor dem Gott der Höhe? Soll ich mit Brandopfern vor ihn treten, mit einjährigen
Kälbern? 7 Gefallen dem HERRN Tausende von Widdern, ungezählte Bäche von Öl? Soll ich
meinen Erstgeborenen hingeben für mein Vergehen, die Frucht meines Leibes als Sündopfer
für mein Leben? 8 Er hat dir kundgetan, Mensch, was gut ist, und was der HERR von dir
fordert: Nichts anderes, als Recht zu üben und Güte zu lieben und in Einsicht mit deinem Gott
zu gehen.
Liebe Gemeinde
Vor rund vier Wochen wurde der neue amerikanische Präsident vereidigt. Joe Biden legte bei
seinem Schwur die Hand auf seine 15 Zentimeter dicke Familienbibel. Als er seinen Eid
ablegte, blieb die Bibel allerdings verschlossen. Am 20. Januar 1977 war das noch anders.
Damals wurde Jimmy Carter als Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika vereidigt. Auch
er legte seine Hand auf die Bibel. Doch bei ihm war die Bibel offen. Raten Sie mal, bei welcher
Bibelstelle sie damals aufgeschlagen war? Jimmy Carter sagte es selber: »Ich habe soeben
meinen Amtseid auf die Bibel abgelegt, aufgeschlagen an der Stelle des zeitlosen Spruches des
alten Propheten Micha.« Und dann las er Micha 6,8 vor: 8 Er hat dir kundgetan, Mensch, was
gut ist, und was der HERR von dir fordert: Nichts anderes, als Recht zu üben und Güte zu lieben
und in Einsicht mit deinem Gott zu gehen.
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Ist das nicht beeindruckend? Der amerikanische Präsident gilt als der mächtigste Mensch der
Welt und diese Bibelstelle wählte er als Grundlage für seine Amtszeit: 8 Er, Gott, hat dir
kundgetan, Mensch, was gut ist, und was der HERR von dir fordert: Nichts anderes, als Recht
zu üben und Güte zu lieben und in Einsicht mit deinem Gott zu gehen. Wie konnte er das?
geschehen? Warum ausgerechnet dieser Vers?
Schauen wir uns zuerst der Anfang des sechsten Kapitels vom Propheten Micha an. Es ist recht
komplex und enthält einige Aussagen. Ich versuche daher, all die Verse vor dem achten Vers
kurz und knapp zu erklären.
Das Kapitel sechs beginnt mit einer speziellen Szene. Es findet eine Art Gerichtsverfahren statt
zwischen Gott und seinem Volk Israel. Aber nicht das Volk Israel wird für irgendwelche Fehler
angeklagt, sondern Gott sitzt auf der Anklagebank. Respektive Gott klagt sich selbst an und
stellt sein Handeln an seinem Volk infrage: «Was habe ich euch getan und womit habe ich euch
ermüdet?». Offensichtlich hat der Glaube seines Volkes nachgelassen und Gott sucht nun aber
nicht etwa den Fehler bei seinem Volk, sondern bei sich selbst. Sinngemäss sagt Gott zu Israel:
«Was habe ich euch getan, dass ihr nicht mehr an mich glaubt?» Dann beginnt Gott
aufzuzählen, was er seinem Volk alles Gutes getan hat und es somit keinen Grund hätte, von
ihm abzufallen: Er beginnt beim Exodus mit der Befreiung aus Aegypten. Er verweist auf die
Geschichte mit dem Seher Bileam (4.Mose 22-24), der Israel auf Geheiss Gottes nicht
verfluchte. Er verweist auf die Orte Schittim und Gilgal (Jos 3,1 und 4,19). Dort lag der
Übergang über den Jordan ins gelobte Land während des Exodus.
Nachdem Gott alles aufgezählt hat, was er für sein Volk getan hat und ihm somit zu verstehen
gibt, es könne ihm eigentlich hauptsächlich dankbar sein, wird in diesem «Gerichtsverfahren»
die Seite gewechselt. Nun versucht jemand stellvertretend vom Volk Israel auf die
Ausführungen von Gott zu reagieren: Was müssen wir vom Volk Israel denn nun tun, damit
Gott wiederum merkt, dass man doch noch richtig an ihn glaubt? Das kommt in den Versen
sechs und sieben zum Ausdruck. Dort steht: 6 Mit welcher Gabe soll ich vor den HERRN treten,
mich beugen vor dem Gott der Höhe? Soll ich mit Brandopfern vor ihn treten, mit einjährigen
Kälbern? 7 Gefallen dem HERRN Tausende von Widdern, ungezählte Bäche von Öl? Soll ich
meinen Erstgeborenen hingeben für mein Vergehen, die Frucht meines Leibes als Sündopfer
für mein Leben? Diesem Menschen fällt nichts anderes ein, mit Opfern Gott zu zeigen, dass
man doch ganz fest an ihn glaubt. Die Vorschläge sind allerdings völlig übertrieben. Tausende
von Widdern! Sogar das eigene Kind zieht man in Betracht, was ja eigentlich überhaupt nicht
mehr von Gott gewollt wird. Das wissen wir von der verhinderten Opferung von Isaak durch
Abraham. Gott will keine Menschenopfer. Doch sogar zu dem ist man nun wieder bereit, damit
Gott nur sehen kann, wie stark doch der Glaube an ihn ist.
Man muss das schon noch einmal durchdenken: Da fragt uns Gott, was habe ich euch den
angetan, dass ihr nicht mehr an mich glaubt (Was wäre, wenn Gott uns heute das fragen
würde?). Habe ich euch nicht schon so vieles Gutes getan? Und der Mensch reagiert drauf: Oh,
das ist uns aber gar nicht recht, dass du gemerkt hast, dass wir nicht mehr an dich glauben. Jetzt
machen wir ganz deutliche Zeichen, wie stark wir doch noch an dich glauben. Wir schlachten
ganz viele Tiere für dich, notfalls sogar unsere eigenen Kinder. Daran solltst du merken, wie
gehorsam wir dir gegenüber sind.
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Ich weiss ja nicht, wie es ihnen geht, liebe Gemeinde, aber das ist schon sehr grotesk. Aber wir
können davon ausgehen, dass die Leute damals so gedacht haben. Wie stimme ich Gott gnädig,
lautet im Grunde die Frage? Antwort: Indem ich Opfer bringe. Tausende von unschuldigen
Tieren müssen den Kopf dafür hinhalten. Das ist doch unfassbar aus unserer heutigen
Perspektive. Beim Schreiben dieser Predigt kommt mir hier in den Sinn, wie wir uns vielleicht
manchmal verhalten, um einen anderen Menschen es recht zu machen. Mögen wir uns erinnern,
als wir als Kinder vielleicht einen Fehler gemacht haben? Wie wir vielleicht versucht haben,
unsere Eltern wieder zu besänftigen? Ich weiss noch, als ich einmal aus Versehen meiner Mutter
eine Vase zerschlagen hatte, habe ich ihr eine Zeichnung mit genau dieser Vase drauf gemalt,
um sie gnädig zu stimmen. Wenn man von einem Menschen stark abhängig ist und ihm
ausgeliefert ist, wozu ist man dann allem bereit, Opfer zu bringen? Ich kannte mal eine Frau,
die lebte mit einem starken Alkoholiker zusammen. Welche Opfer hat sie gebracht, dass dieses
Familiensystem noch funktionieren konnte. Es war ungeheuerlich. Sie hat ihr ganzes Geld und
ihr ganzes Leben für seine Krankheit und sein Verhalten geopfert. War das richtig? Ist es
richtig, an einen Gott zu glauben, der grosse und geradezu unfassbare Opfer von einem
verlangt? Anscheinend haben damals die Propheten sich genau das gefragt. Und in unserer
Glaubensgeschichte ist genau diese Frage vielleicht die Entscheidende aller Fragen je gewesen.
Wie bekommen wir einen gnädigen, uns liebenden, sich uns zuwendenden Gott? Das war die
Ausgangslage von Luther und Zwingli und führte zur Reformation. (Fragen wir das uns heute
noch?) Hoch spannend ist nun, dass der Prophet Micha sich offensichtlich schon vor 3000
Jahren im Grund genommen die gleiche Frage stellte. Müssen wir wirklich Tausende von
Rindern opfern, dass Gott uns gnädig ist?
Die Antwort von Micha verweist in eine ganz andere Richtung. Sie steht ab dem achten Vers,
dem Vers für den Eid von Jimmy Carter: 8 Er hat dir kundgetan, Mensch, was gut ist, und was
der HERR von dir fordert: Nichts anderes, als Recht zu üben und Güte zu lieben und in Einsicht
mit deinem Gott zu gehen. Hier steht kurz und knapp: Du weisst schon längst, was Gott
eigentlich dir gesagt hat und was er von dir wünscht. Definitiv keine Opfergaben, sondern
«Recht zu üben» und «Güte zu lieben» und «in Einsicht mit deinem Gott zu gehen». Es ist ein
wenig schade, dass die Bibel die Tiefe der hebräischen Sprache, in der ja dieses Micha-Buch
ursprünglich verfasst wurde, hier nicht wiedergeben kann. Und sie müssten sich nicht ihr Hirn
verbiegen, um herauszufinden, was denn eigentlich damit gemeint ist mit Nichts anderem, als
Recht zu üben und Güte zu lieben und in Einsicht mit deinem Gott zu gehen. Schauen wir daher
diese drei Aufforderungen nun genauer an.
Unter «Recht zu üben» wird von Gott etwas ganz Entscheidendes gefordert. Wir denken
vielleicht beim «Recht zu üben» an «sich an das Gesetz halten, dem Gesetz entsprechend zu
verhalten und das Gesetz konsequent anzuwenden». Das heisst, die 10 Gebote und über 630
Vorschriften, wie sie im 3.Buch Mose festgehalten sind, korrekt zu befolgen. Fehlverhalten
muss anhand der des Rechts sanktioniert werden. Das jüdische Gesetz basiert auf dem Prinzip:
«Auge um Auge, Zahn um Zahn». Wissen sie warum? Damit immer ein Ausgleich in der
Gemeinschaft geschieht. Wenn ich meinen Nachbarn einen Schaden zufüge, vielleicht aus
Versehen, dann muss ich mit Gleichem diesen Schaden wieder gutmachen. So bleibt das
Verhältnis in einer Gemeinschaft ausgeglichen. Das zieht sich im jüdischen Rechtsverständnis
durch alles hindurch. Grundsätzlich geht es eben darum, das wieder Frieden herrscht. Es soll
nicht darum gehen, dass jemand übervorteilt wird. In jüdischen Rechtsverständnis geht es
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immer darum, dass das gesellschaftliche Leben nicht durch Ungerechtigkeit in Schieflage gerät.
Darum heisst «Recht zu üben» nicht jemanden zu richten, sondern zwischen den Parteien
immer zu schlichten. Und das ist hier bei Micha 6,8, diesem Ausdruck, genau das Anliegen von
Gott. Sein Verständnis von «Recht zu üben» ist immer, das zwischen den Menschen
Schlichtung praktiziert wird, sprich Einigung wieder hergestellt wird, so dass nicht der
Unfrieden entstehen kann oder der Hass zwischen Menschen. Genau das will Gott. Es soll
Frieden zwischen euch herrschen. Das will ich.
Das zweite ist «Güte zu lieben». Leider ist auch das ein wenig ungenau übersetzt. Es sollte
besser mit «Gemeinsinn» oder «gemeinschaftlich zusammenstehen» übersetzt werden. Klingt
vielleicht etwas umständlich, macht aber Sinn. Das hebräische Wort, das dahintersteht, heisst
im Urtext «häsäd». Es kommt zB. im 118 Psalm vor. Dort heisst es, - bei uns wurde es zum
Tischgebet-, danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine «häsäd» wehret ewiglich. Das
übersetzt man dann auch mit «Güte», aber es meint viel mehr als «Güte». Es sollte heissen:
«Denn er ist freundlich und seine Gemeinschaft mit uns währet ewiglich». Es gibt in der Bibel
die Geschichte der Rahab in Josua 2. Heimlich versteckt sie zwei Kundschafter, zwei Späher,
des Volkes Israel, denn sie wollen Jericho erobern. Sie sagt bei deren Flucht dann wörtlich:
«Wenn ihr aber nun kommt und Jericho erobert, dann denkt daran, dass ich euch «häsäd»
erwiesen habe». In unserer Zürcher Bibel steht dann: «Ich habe euch Barmherzigkeit
erwiesen». Präzise könnte man aber besser übersetzen: «Denkt daran, dass ich mit euch
«gemeinsame Sache» gemacht habe, dass ich das «Gemeinschaftliche mit euch» gefördert habe.
So müssten wir eigentlich die Worte bei Micha «Güte zu lieben» viel eher mit die
«Gemeinschaft zu lieben» übersetzen. Die «Gemeinschaft zwischen den Menschen zu lieben»,
das bedeutet sie zu fördern. Aber auch die «Gemeinschaft mit Gott». Das will Gott. Das fordert
er.
So kommen wir zum dritten: In Einsicht mit deinem Gott zu gehen. Auch hier müssen wir jetzt
präzise übersetzen. Das hebräische Wort für Einsicht hier bedeutet auch «Aufmerksamkeit,
Besonnenheit, Wachsamkeit». In Einsicht mit deinem Gott zu gehen bedeutet somit genau: Du
bist eingeladen, in ganzer Aufmerksamkeit, Besonnenheit und Wachsamkeit mit Gott
unterwegs zu sein und mit Gott zu leben. Das ist die Aufforderung, wirklich ganz bewusst
versuchen zu erfassen, wer ist Gott, was bewirkt Gott in meinem Leben, was ist sein Wille und
was ist seine Absicht hier mit dem Ganzen. Dabei sollst du immer wieder versuchen zu erfassen,
was Gott eigentlich will und vor allem, was dient aus seiner Sicht der Gemeinschaft. Das
wünscht Gott, das fordert er. Und somit, es sei noch einmal gesagt, er will keine Opfer von uns.
Wir kommen zum Schluss der Predigt. Dieser kurze Text von Micha beinhaltet im Grunde eine
Korrektur des Gottesverständnis in der damaligen Zeit. Aber vielleicht auch heute noch. Es
wird gezeigt, wir haben nicht einen Gott, der von uns Opfer will. Eine Pointe ist ja gerade, dass
Gott sein Volk aus der Knechtschaft aus Ägypten geführt und befreit hat. Damit wird gezeigt,
er will freie Menschen, die frei denken können, sich frei fühlen, frei verhalten und frei glauben
können. Er will nicht die Menschen zB. durch Opfer unfrei machen. (Wie macht man sich doch
auch innerlich unfrei, in dem man Tausende von unschuldigen Tiers schlachtet). Er will uns
Menschen auch nicht in diesem Sinne abhängig von sich machen. Er will nicht, «dann bringe
ich halt ein paar Opfer und dann ist alles wieder gut zwischen Gott und mir». Er möchte gerne,
dass unser Glaube an ihn jeden Tag in Freiheit geschieht und Wirkung zeigt. Vor allem für die
Gemeinschaft.
Darum: 8 Er hat dir kundgetan, Mensch, was gut ist, und was der HERR von dir fordert: Nichts
anderes, als Recht zu üben und Güte zu lieben und in Einsicht mit deinem Gott zu gehen.
Genau das will er. Amen

