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Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Gemeinde, 

mit der Freude ist es wie mit der Liebe. Wenn wir sie teilen, verdoppelt sie sich. Heute hören Sie die dritte Predigt 

in dieser Reihe. Freude an der Vergebung. Wie oft beten wir: Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben un-

seren Schuldigern. Was für ein Gott, der uns sucht und finden will.  

Vergebung, die kostbarste Perle des Glaubens. In Verbindung mit dem Hauptwort dieser Reihe: „Die Freude am 

Herrn ist eure Stärke!“ Mit der Freude ist es wie mit der Liebe. Wenn wir sie teilen, vervielfacht sie sich. Freude an 

der Vergebung. Gott hält Wort Das bringt auch der Wochenspruch zum Ausdruck:  

Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Lukas 19,10 

Freuen Sie sich, dass Gott da ist und uns vergeben möchte. In seinen Namen feiern wir heute Gottesdienst, im Na-

men Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Psalm  100 

Jauchzet dem Herrn, alle Welt! 

Dienet dem Herrn mit Freuden, 

kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken! 

Erkennet, dass der Herr Gott ist! 

Er hat uns gemacht und nicht wir selbst 

zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. 

Gehet zu seinen Toren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben; 

danket ihm, lobet seinen Namen! 

Denn der Herr ist freundlich, und seine Gnade währet ewig 

und seine Wahrheit für und für. 

Danke lieber Herr, dass du uns mit unendlich vielem beschenkst. Deine Liebe und Güte lässt uns leben. Nur verges-

sen wir das immer wieder und so bitten wir dich. Vergib uns und richte uns neu auf dich und deine Liebe aus. 

Schenke uns die Kraft, die ihr wohnt auch heute in unserem Zusammensein vor dir. Gib, dass wir neuen Mut und 

neue Zuversicht gewinnen und in aller Freiheit und Freude unseren Weg weiter gehen. Gib aber auch, dass wir 

nicht nachlässig mit deinen Gaben umgehen, sondern die Zeit nützen und anpacken wo du uns brauchst. Danke 

dass du uns auch hier mit neuem Blick, neuer Kraft und Geduld ausrüstest. In der Stille beten wir weiter… 

Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Lukas 19,10 

Freude an der Vergebung 

„Er warf unsre Sünde ins äußerte Meer, kommt betet den Ewigen an.“ So klingt es seit über 50 Jahren in unseren 

Herzen. Außerdem erinnere ich mich an eine nette Karikatur. Da steht jemand am Meer mit einer Angel und beab-

sichtigt wohl seine früheren Verfehlungen wieder nach oben zu holen: „Angeln verboten!“ 

Aber wie ist das mit der Vergebung? Besonders dann, wenn etwas richtig schief gegangen ist. Verletzungen sind 

geschehen, Narben bleiben zurück, die mich immer wieder an das Vergangene erinnern.  

Wie ist das mit der Vergebung, wenn schwerste Straftatbestände vorliegen? Immer wieder erschüttern Miss-

brauchsskandale, wie auch in kirchlichen Einrichtungen Kinder und Jugendliche gequält und erniedrigt wurden. In 

den Kinderheimen im evangelischen Korntal sind schlimmste Dinge passiert. Der Prozess der Aufarbeitung ist noch 

im Gang.  

Wie ist das mit der Vergebung, die lautstark eingefordert wird. Als Christenmensch ist es deine Berufung zur verge-

ben. Und es geht dann doch nicht. Solche Ratschläge hinterlassen einen bitteren Nachgeschmack. 

Wie ist das mit der Vergebung, die ja zu Gottes Pflichtprogramm gehören sollte? Das ist doch seine Aufgabe. Barm-

herzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte, haben wir gerade vorhin gebetet.  

Sie merken, ganz so einfach ist das mit der Vergebung nicht. Wo es um Vergebung geht, ist immer auch Schuld mit 

im Spiel. Vergebung darf nie billig sein, zur Schleuderware verkommen. Vergebung bedeutet immer den Einsatz des 

ganzen Menschen.  



So leicht sagen wir. Lassen wir die alten Geschichten ruhn. Wir begegnen aber immer wieder dem Problem, dass 

diese Dinge nicht schlafen. Sie wachen immer wieder auf und bedrängen uns. Was also tun? 

Hören wir auf diesem Hintergrund das Wort Gottes für den heutigen Sonntag aus Micha 7, 8-10 (Hoffnung für alle). 

Wer ist ein Gott wie du, der Vergehen wegträgt, an Aufsässigkeit vorübergeht beim Rest seines Eigentums! Nicht 

hält er seinen Zorn auf immer fest, denn er ist einer, der die Güte liebt. Er wird sich unser nochmal erbarmen, er 

wird unsere Vergehen zertreten. Du versenkst in die Tiefen des Meeres alle unsere Verfehlungen. Du wirst Jakob die 

Treue schenken und Abraham die Güte, die du unseren Vätern geschworen hast seit den Tagen der Vorzeit. 

Wir machen uns auf die Zeitreise und fragen: Micha, wer bist du und was hast du uns zu sagen? Micha stammte 

aus dem kleinen Ort Moreschet ca. 30 km südwestl. von Jerusalem. Er wirkte gleichzeitig mit Jesaja in der letzten 

Hälfte etwa 850 vor Christus 

Michas Verkündigung ist durchgehend auf dem Hintergrund der assyrischen Bedrohung und der Eroberungszüge 

Sanheribs zu verstehen. Hinter Michas Kampf um das Volk steht das Wissen um die Verbindlichkeit des mosaischen 

Bundes. Immer noch hat Israel die Wahl zwischen Tod und Leben, Segen und Fluch. Sowohl das Gericht als auch 

das Heil erwartet Micha ganz allein von Gott. Das Gericht kam in der Form, dass gut einhundert Jahre später Israel 

vom Norden her zerstört wurde. Im Geheimnis der Erwählung Israels sieht Micha die Verbindung von Gericht und 

Heil. Mit Gottes Treue ist die unbegreifliche Gabe der Sündenvergebung verbunden. Micha nahm kein Blatt vor 

dem Mund. Er nannte die Vergehen beim Namen. Er lässt nichts aus. Er deckt nichts zu. Micha ist ein Prophet, der 

abrechnet. Auch mit den Geistlichen, die den Leuten nach dem Mund reden. Leute, die Schuld vertuschen anstatt 

sie aufzudecken. Micha ist direkt, deutlich, scharf in seiner Argumentation. Einige Zitate, damit wir das recht erfas-

sen können:  

„Seht! Von seiner Wohnung im Himmel steigt er herab und schreitet über die Gipfel der Erde. Unter seinen Schritten 

schmelzen die Berge wie Wachs im Feuer, sie fließen in die Ebene, wie Wasser den Abhang hinabschießt. In den Tä-

lern brechen tiefe Spalten auf. Dies geschieht, weil die Israeliten, die Nachkommen von Jakob, gegen den Herrn ge-

sündigt und ihm den Rücken gekehrt haben. Wer ist verantwortlich für Israels Schuld?“ 

Gott macht sich auf den Weg und weiß um die Schuld seines Volkes. 

„Wehe denen, die nachts wachliegen und finstere Pläne schmieden! Gleich am frühen Morgen setzen sie alles in die 

Tat um, weil sie die Macht dazu haben. Wenn ihnen ein Stück Land gefällt, dann reißen sie es an sich; sehen sie ein 

schönes Haus, dann gehört es schon bald ihnen. Mit Gewalt rauben sie ganzen Familien Haus und Erbe.“ 

Der Prophet deckt die bösen Machenschaften im Volk Gottes auf. 

„Ich weiß sehr wohl, was für Propheten ihr euch wünscht: solche, die euch nach dem Mund reden, die das Blaue 

vom Himmel herunterlügen und euch ankündigen, Wein und Most würden in Strömen fließen!“ 

Falsche Motivationen liegen offen dar, die Gemeinschaft will sich selber bestätigt wissen.  

„Hat er Gefallen daran, wenn wir ihm Tausende von Schafböcken und ganze Ströme von Olivenöl darbringen? Oder 

sollen wir ihm sogar unsere ältesten Söhne opfern, um unsere Schuld wiedergutzumachen? Nein! Der HERR hat 

euch doch längst gesagt, was gut ist! Er fordert von euch Menschen nur eines: Haltet euch an das Recht, begegnet 

anderen mit Güte, und lebt in Ehrfurcht vor eurem Gott!“ 

Ersatzhandlungen und Opfer bringen keine Neuorientierung. 

Vergebung, liebe Gemeinde, hat mit Wahrheit und Reue zu tun. In einen Prozess der Vergebung können wir nur 

dann einsteigen, wenn wir die Dinge beim Namen nennen. Aber das fällt uns ja so unglaublich schwer, weil wir 

dann die Masken von unserem Gesicht und von unserem Herzen nehmen müssen. Wir können die Fehler nicht 

mehr bei uns selber behalten. Was uns dann begegnet, ist die abgrundtiefe Scham, die Abscheu vor uns selber. Der 

Spiegel wird und vorgehalten und wir kennen dann nur eines: Erschrecken!  



Vergebung ohne Reue geht nicht. Das war in biblischen Zeiten so und hat sich heute nicht verändert. Aber diese 

Erfahrung gibt es bei Ihnen vielleicht auch. Wer den ersten Schritte der Wahrheit über sich selber gegangen ist, 

merkt, dass es geht. Wer sich traut seiner eigenen Scham ins Gesicht zu sehen und sie als Teil meiner selbst zu be-

greifen, wird frei. Wer die eigenen Anteile an einem schuldhaften Verhalten bei sich ernst nimmt, findet den Weg 

zum Herzen des Nächsten. Wo ein Schuldbekenntnis nicht nur eine Formsache, sondern innerer Weg geworden ist, 

kann neues entstehen und wachsen. Das gilt schon im zwischenmenschlichen Bereich.  

Wir wird nun auch Beschämung Befreiung? Wie verwandelt sich Lüge zur Wahrheit? Wie finden wir von der Schuld 

zur Vergebung? 

Wir lassen es zu, dass Gott uns leitet. 

Wir schauen weg von unseren Bemühungen. Wir entdecken, auch wenn wir es wollten, wir können es nicht. Des-

halb beginnt unser Text mit einem Lobpreis. Wo ist ein Gott wie du! Es gibt keinen anderen. Überall, wo wir als Ge-

meinde zusammenkommen, steht er an erster Stelle. 

Wir lassen es zu, dass wir umkehren wollen. 

Wir erkennen unsere Bedürftigkeit. Dann rechtfertigen wir uns nicht mehr. Wir brauchen keine Maske mehr. Über-

all, wo Menschen das tun, atmen sie auf. Die mit ihnen unterwegs sind, wohl auch. Umkehr ist ein fröhliches Ge-

schäft. „Ja“, steht hier. Gott erbarmt sich. Ein Richter muss verurteilen, Gott geht weiter, er darf sich erbarmen.  

Wir lassen es zu, dass Gott uns den Spiegel vorhält 

Wir sehen uns im wahren Licht. Gottes Liebe macht den Sünder schön, formuliert Martin Luther einmal unüber-

troffen gut. Du bist schön, mit allen Macken und Fehlern die du hast. Gottes Feuerwehr löscht den Brand der Sün-

denschuld. So flüchte ich mich in Gottes Gegenwart.  

Wir lassen es zu, dass Gott gnädig ist.  

Wir brauchen nicht ungnädiger sein als Gott es ist. Wir ziehen unsere Richterrobe aus. Am Kreuz haben sie Gott 

entkleidet. So hat Jesus den Feuersturm des Gerichtes über sich ergehen lassen. Da hat der Zorn des Gerichtes ge-

brannt. Deshalb führt für mich zur Gnade hin der Weg direkt in die Hände Jesu. In keinem anderen ist das Heil, 

aber es ist in ihm. Das ist das Fundament, auf das wir das Haus der Vergebung bauen. Zimmer der Freude auch für 

uns. 

… . Hier sind vier Punkte. Die sagen: Weiterdenken, weiterbeten, weiterbauen, Vergebung empfangen und weiter-

geben.  

Wer ist ein Gott wie du, der Vergehen wegträgt, an Aufsässigkeit vorübergeht beim Rest seines Eigentums! Nicht 

hält er seinen Zorn auf immer fest, denn er ist einer, der die Güte liebt. Er wird sich unser nochmal erbarmen, er 

wird unsere Vergehen zertreten. Du versenkst in die Tiefen des Meeres alle unsere Verfehlungen. Du wirst Jakob die 

Treue schenken und Abraham die Güte, die du unseren Vätern geschworen hast seit den Tagen der Vorzeit. Amen 

 



Schlussgebet 

In deiner Nähe Herr, werden wir ruhig und gelassen 

So hast du zu uns geredet und neu ausgerichtet auf dein Kommen und Wollen 

Lass uns nun deiner Liebe Gestalt geben. 

Lass es gerade da geschehen, wo wir täglich gefordert sind in unseren Berufen und Beziehungen, wo wir immer 

wieder auch es mit uns und mit unseren Nächsten schwer haben. Das Wort von der Vergebung haben wir so leicht 

auf den Lippen, aber es zu tun, fällt uns so schwer. Du hast doch alle Schuld getragen, dann lass uns doch nicht an 

unseren eigenen Schwächen verzweifeln, sondern sie dir geben und jeden Tag neu anfangen.  

Lass es da geschehen, wo wir immer wieder auch an unsere Grenzen kommen. Da mache unser Herz weit und frei, 

dass wir Freude an der Begegnung und Gemeinschaft haben. Gib aber auch, dass wir uns zurückziehen können, 

wenn wir die Zeit dazu brauchen, um in deiner Nähe zu sein.  

Lass es da geschehen, wo wir von außen her uns bedroht fühlen. Wir leben in keiner leichten Zeit. Wir möchten 

deine helfende Nähe spüren und erbitten uns Kraft auch für Auseinandersetzungen die vor uns liegen.  

In deiner Nähe Herr, werden wir ruhig und gelassen. Amen! 

Vaterunser 

 

Wir wünschen ihnen eine gesegnete Woche in der Geborgenheit unseres Gottes. 

Der Herr segne dich und behüte dich, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir 

und sei dir gnädig, der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. 

Amen. 


