
 1 

Das Gute 

Gottesdienst am 27.10.13, 22. Sonntag nach Trinitatis  

Nikolauskirche Satteldorf, 09:30 Uhr 

 

 

Orgelvorspiel: Anette Ley 

 

Eingangslied: 440,1-4 All Morgen ist ganz frisch und neu 

 

Trinitarisches Votum: 

Gemeinde: Amen 

 

Begrüßung: 

 

Ein herzliches Willkommen Ihnen allen, die Sie heute Morgen 

hier zum Gottesdienst versammelt sind.  

Der Herbst ist da. 

Wenn er uns wie heute draußen einen trüberen Tag darbietet, 

dann wollen wir es uns drinnen doch nicht trübe werden lassen. 

Dazu sind wir hier: dass wir uns von Gott, unserem Herrn, 

Lichter anzünden lassen, damit es hell und froh wird in unsern 

Herzen, wie wir eben gesungen haben: 

 

O Gott, du schöner Morgenstern, 

gib uns, was wir von dir begehrn: 

Zünd deine Lichter in uns an, 

lass uns an Gnad kein Mangel han. 

 

Treib aus, o Licht, all Finstern, 

behüt uns, Herr, vor Ärgernis, 

vor Blindheit und vor aller Schand 

und reich uns Tag und Nacht dein Hand, 

 

Lasst uns beten! 

 

Psalmgebet: 713 (Psalm 25) 

Gemeinde: Ehr sei dem Vater 

 

Eingangsgebet  

 

HERR, sei bei mir, 

wenn die Blätter fallen. 

Lass meine Seele nicht 

mit den kalten Winden ziehn. 

 

Wenn kühl und klamm sich 

überall der Herbst ausbreitet, 

lass seine Schatten nicht 

in mein Gemüt einziehn. 
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Dein gutes Wort – es sei 

mein Licht in trüben Tagen 

und meines Fußes Leuchte 

auf allen meinen Wegen. 

 

HERR, sei bei mir, 

wenn die Blätter fallen. 

und höre, wenn ich dich rufe 

in der Stille: 

Stille 

Herr, wenn ich dich anrufe, 

so erhörst du mich 

und gibst meiner Seele große Kraft. 

Ich danke dir dafür. 

Amen 

 

 

Schriftlesung: Psalm 24,1-6 

Frau Burkhardt 

 

Wochenlied: 404,1-3 und 8 Herr Jesu, Gnadensonne 

 

Predigt über Micha 6,6-8 

 

Liebe Gemeinde, 

 

das Zwölfprophetenbuch ist eine Zusammenstellung von zwölf 

kleineren Prophetenbüchern, die in der hebräischen Bibel im 

Tanach zusammengestellt sind. 

Es sind die 12 Bücher, die nach den vier großen 

Prophetenbüchern kommen, nach 

Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Daniel. 

 

An die Konfirmanden gewandt: 

Wie geht es weiter? – Genau: 

 … dann Hosea, Joel, Amos, Obadja, 

Jona, Micha, welchem Nahum folget, 

Habbakuk, Zephania, 

Haggai, Sacharja und Maleachi. 

 

Aus diesem Zwölfprophetenbuch wird uns heute 

das kleine Buch des Propheten Micha beschäftigen. 

Denn aus ihm ist der Predigttext entnommen. 

Klein ist das Buch Micha nur dem Umfang nach.  

Es umfasst gerade einmal sechs Kapitel. 

Alles andere als klein ist jedoch die Botschaft, die es enthält. 

 

Der Prophet Micha stammte aus Moreschat. 

Das ist ein Dorf in der Nähe von Gat in der judäischen Schefala. 
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Micha lebt und wirkt zur Zeit der judäischen Könige Jotam, 

Ahas und Hiskjia. Das entspricht nach unserer Zeitrechnung 

die Jahre 757-697 v. Chr. Geburt. 

Micha war ein Zeitgenosse der Propheten Jesaja, Amos und 

Hosea. Und gehört damit zu den frühen Propheten. 

Michas Auftrag war es, im Namen Gottes dem Volk in Juda und 

Samaria Gericht und Heil zu verkündigen. 

Er hielt den Oberen des Staates einen unbequemen Spiegel vor. 

Micha prangerte ohne Rücksicht auf Amt und Würden 

Sünde und Missstände in seinem Volk an: 

 

Er klagt die gewalttätigen Fürsten und habgierigen Reichen an, 

weil sie ein Milieu der Unterdrückung und sozialen 

Ungerechtigkeit geschaffen haben. 

Kleinbauern wurden ausgesaugt und einfache Bürger durch 

einen bürokratischen Apparat des Staates erdrückt. 

Reiche Grundbesitzer reißen Felder und Häuser an sich und 

vertreiben Frauen und Kinder. 

Die Mächtigen lieben das Böse und scheuen sich nicht, 

die Fronarbeiter beim Aufbau Jerusalems blutig auszupressen. 

 

Micha klagt auch die kirchliche Führungsschicht seiner Zeit an: 

die falschen Propheten und die gewinnsüchtigen Priester am 

Jerusalemer Tempel, weil sie eine scheinheilige 

Frömmigkeitskultur unterstützen. 

Statt sich auf den eigentlichen Gottesdienst zu konzentrieren, 

wird viel und gern in die eigene Tasche gewirtschaftet und 

mit viel Pomp, Prunk und Gepränge Hof gehalten. 

(Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind nicht beabsichtigt, 

sondern rein zufällig.) 

 

Micha ist ein religiöser Sozialkritiker seiner Zeit. 

Warum wir uns mit diesem Propheten auch heute noch 

beschäftigen, wo sich die Zeiten doch gewandelt haben? 

Warum seine Botschaft in unsere christliche Bibel aufgenommen 

worden ist? 

Dafür gibt es im Wesentlichen zwei Gründe: 

 

Zum einen, weil das Buch Micha wichtige Weissagungen 

enthält, die für uns Christen von zentraler Bedeutung sind: 

Es ist Micha, der prophezeit, dass ein Friedefürst aus dem 

Geschlecht Davids kommen wird, der in Bethlehem geboren 

werden soll (Mi 5,1): der Messias und Retter, der das Heil bringt 

und das zerstreute Volk wieder sammeln wird. 

In seinem Friedensreich sollen die Schwerter zu Pflugscharen 

werden (Mi 4,3). 

Der Prophet Micha sagt darin 700 Jahre vor der Zeit das 

Kommen Jesu voraus. 
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Zum andern ist Micha bleibend wichtig, weil er in seiner 

Verkündigung des Wortes Gottes das Wesentliche des biblischen 

Gottesglaubens konzentriert auf den Punkt gebracht hat. 

In einer Zeit, in der Israel noch in einem geradezu heidnisch 

anmutenden Opferkult befangen ist, 

mit dem man dem zürnenden Gott meint besänftigen zu müssen, 

predigt Micha die Barmherzigkeit Gottes (Mi 6,18). 

In einer Zeit, als im Jerusalemer Tempel das Blut der Opfertiere 

noch in Strömen floss und als sich die Priesterschaft an den 

Gaben der Gläubigen satt und reich wirtschaften konnte, 

predigt Micha soziale Gerechtigkeit als den Kern des 

menschlichen Gottesdienstes. 

 

Wir sind damit bei unserem Predigttext des heutigen Sonntags 

angekommen. Wir hören Mi 6,6-8: 

 

Womit soll ich dem HERRN nahen, 

mich beugen vor dem hohen Gott? 

Soll ich ihm mit Brandopfern nahen 

und mit einjährigen Kälbern? 

Wird der HERR Gefallen haben an viel tausend Widdern, 

an unzähligen Strömen von Öl? 

Soll ich meinen Erstgeborenen für meine Übertretungen 

geben, meines Leibes Frucht für meine Sünde? 

 

Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist 

und was der HERR von dir fordert, 

nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben 

und demütig sein vor deinem Gott. 

 

Micha bringt die Frage des Menschen auf den Punkt, 

der sich Gott nahen und sich seines Heils vergewissern will: 

Wie kann der Mensch es überhaupt wagen, vor Gott hinzutreten? 

Wie kann der unheilige Mensch vor dem heiligen Gott bestehen? 

Was muss der Mensch tun, damit Gott seine Übertretungen nicht 

zum Anlass nimmt, um den Menschen auf ewig zu verstoßen? 

Soll er Gott mit Geschenken milde stimmen und besänftigen wie 

einen orientalischen Despoten? 

Indem er Geschenke bringt in Form von Opfern? 

Stattliche Tieropfer von Rinder, Kälber, Ziegen, Tauben, Widder 

und Schafe? 

Dazu Speiseopfer von Getreide, Öl und kostbaren Gewürzen? 

Oder soll er gar Menschenopfer darbringen, 

um den zornigen Gott umzustimmen? 

Die Darbringung der Erstgeburt? 

Soll der Mensch Gott durch solche  materiellen Geschenke 

gnädig stimmen, damit er keine Vergeltung übt für die Sünden 

der Menschen? 

 

Nein, all das ist der Irrweg der Heiden und ihres Götzentums. 
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Es ist heidnisch zu meinen, Gott wäre an solchen Opfern 

interessiert. 

Der Gottesdienst, den der lebendige Gott tatsächlich fordert, 

ist von völlig anderer Natur: 

 

Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist 

und was der HERR von dir fordert, 

nämlich Gottes Wort halten 

und Liebe üben 

und demütig sein vor deinem Gott. 

 

Gott fordert einen Gottesdienst, der sich nicht in einem  

punktuellen Tun erschöpft wie im Bringen von Geschenken 

und im Zelebrieren von Opfergottesdiensten im Tempel, 

sondern das ganze Leben des Menschen umfasst. 

Gott fordert anderes und er fordert mehr! 

Gott will nicht nur, dass der Mensch am Feiertag Gottesdienst 

feiert, sondern dass er auch am Werktag all sein Tun  

im Namen Gottes tut. 

 

Gott fordert  keine Opfer, sondern 

Gerechtigkeit, Liebe und Gottesfurcht. 

Es ist dir gesagt Mensch, was gut ist! 

 

Wir wissen es alle, worin das gute Leben besteht. 

Nach Micha findet es statt in drei Grunddimensionen des 

Lebens, in drei Bereichen und Beziehungsebenen: 

Erstens im Bereich des öffentlichen Lebens. 

Zweitens im Bereich des persönlichen Lebens. 

Und drittens im Bereich der Gottesbeziehung. 

Auf diesen drei Beziehungsebenen spielt sich unser Leben ab. 

Und in jedem Bereich hat das Gute eine eigentümliche Gestalt: 

 

Erstens der Bereich des öffentlichen gesellschaftlichen Lebens: 

In diesem Bereich besteht das Gute nach Micha darin, 

sich an das Wort Gottes zu halten. 

Das heißt zu tun, was das Gesetz Mose fordert: 

nämlich Recht zu schaffen. 

Gerechtigkeit zu verwirklichen im gesellschaftlichen Leben. 

Gerechtigkeit schließt den Schutz der Schwachen, 

den fairen Ausgleich im Umgang mit Konfliktfällen 

und eine angemessene Verteilung der Lebensgüter ein. 

Das Gute besteht erstens also darin, auf der Ebene des 

öffentlichen Lebens Gerechtigkeit üben. 

 

Zweitens der Bereich des persönlichen, familiären Lebens. 

In diesem Bereich besteht das Gute darin, 

eine Liebe zu üben, die treu und dauerhaft ist. 

Die Achtung der Eltern, 

der Schutz der Ehe, 
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die warmherzige und verlässliche Sorge für die Familie, 

Treue gegenüber dem Partner, gegenüber Freunden und in allen 

menschlichen Beziehungen sind die Grundlage 

für ein gutes gelingendes Leben. 

Das Gute besteht zweitens also darin, auf der Ebene des 

persönlichen Lebens treu zu lieben. 

 

Drittens der Bereich der Gottesbeziehung. 

In diesem Bereich besteht das Gute darin,  

demütig, ehrfürchtig und aufmerksam den Weg mitzugehen, 

den Gott uns führen will. 

Unser Verhältnis zu Gott ist nicht statisch, ein für alle mal fertig 

und fix. Sondern unser Verhältnis zu Gott ist  

dynamisch, immer in Bewegung. 

So wie Abraham, so wie Mose und das Volk Israel einst in die 

Wanderschaft gerufen wurden, so sind auch wir heute noch  

ein wanderndes Gottesvolk. 

Bis zum letzten Tag unsres Lebens ruft Gott uns hinein in neue 

Landschaften, Umgebungen und Erfahrungen des Lebens. 

Es bleibt spannend bis zuletzt. 

Leben heißt Wandern. 

Und Glauben heißt: mitgehen. 

Bereit sein, im Vertrauen auf Gottes Führung zu wandeln. 

Das Gute besteht drittens also darin, auf der Ebene des 

Glaubenslebens sich Gottes Führung überlassen zu können. 

 

Es ist dir gesagt Mensch, was gut ist: 

Gerechtigkeit üben im Bereich des öffentlichen Lebens. 

Liebe üben in all unseren persönlichen Beziehungen. 

Ehrfürchtig mitgehen mit dem lebendigen Gott. 

Wer so lebt, der erweist Gott den rechten Dienst. 

Wer so das Gute sucht, kann sich getrost dem heiligen Gott 

nahen.  

 

Nun verstehen wir auch genauer, 

was das Gegenteil des Guten ist.  

Es ist dasjenige, was unsere wertvollen Beziehungen auf all 

diesen drei Ebenen gefährdet und zerstört. 

Es ist das, was die Bibel „Sünde“ nennt. 

Eigentlich muss man sich wundern, dass dieser Begriff 

so schwer sein soll, dass man ihn theologisch in der Moderne 

oft meidet, umschreibt, übersetzt oder ersetzt 

und damit häufig tendenziell verharmlost. 

Sollte es wirklich so schwer sein zu begreifen, dass die Bibel 

einen Begriff geprägt hat, um dem Grundübel im menschlichen 

Leben einen Namen zu geben? 

 

Wo doch jeder, der die Welt im Ganzen ansieht 

und das menschliche Leben in all seinen Abgründen, 

nicht leugnen kann, dass es überall genau das gibt: 



 7 

Mächte, Triebkräfte und Bestrebungen, 

die unsere Beziehungen zerstören wollen 

in allen drei Bereichen unseres Lebens: 

 

Sünde zerstört unseren Frieden in der Gesellschaft  

und unsere Solidarität im sozialen Miteinander 

durch ungerechtes Tun und gewalttätige Schandtaten, 

durch Auspressen, Ausbeuten und Übervorteilen. 

 

Sünde zerstört unsere persönlichen Beziehungen 

durch Untreue, Mutwillen, Egoismus und Hartherzigkeit, 

durch selbstsüchtiges Ausleben des momentanen Genusses,  

der das Dauerhafte darüber aus dem Blick verliert. 

 

Sünde zerstört unsere Gottesbeziehung 

durch ein -nicht-Gott-die-Wehre-geben-Wollen, 

sondern ganz allein auf sich selbst und die eigene Stärke 

vertrauen, durch Hochmut, Trotz und Eigensinn. 

Der Prophet Micha geht davon aus, dass eigentlich alle 

Männer und Frauen in seinem Volk Bescheid wissen müssten, 

was das Gute ist und was es zerstört, weil es dem Menschen ja 

gesagt worden ist, weil es Gottes Wort ihm offenbart hat. 

 

Wie kommt es dann aber, dass so viele diese Gute doch nicht 

ergreifen? Das ist nur erklärlich, wenn wir damit rechnen, dass 

es nicht nur eine Anziehungskraft des Guten gibt, 

sondern auch eine Anziehungskraft des Bösen. 

Das Böse ist verlockend, weil es sich als das Gute ausgibt und 

tarnt. Eben so wird es ja in der Sündenfallgeschichte 

beschrieben:  Die Schlange lockt Eva. 

Sie hält Eva die Möglichkeit vor, das Gebot Gottes zu 

übertreten, indem sie diese Möglichkeit als eine gute, ja sehr 

gute Möglichkeit verkauft. 

In der Sündenfallgeschichte wird eindrücklich gezeigt: 

Das Böse kommt reizvoll und verlockend daher. 

Es erscheint auf den ersten Blick sogar noch anziehender 

als das Gute selbst. 

Es kommt also immer wieder darauf an, sich nicht von dem 

falschen Schein blenden zu lassen. 

Es kommt darauf an, zwischen Sein und Schein, zwischen Gut 

und Böse unterscheiden zu lernen. 

 

Genau das ist es, was uns in Märchen immer wieder zu lernen 

aufgegeben ist.  

Hier muss der Held oft einige Prüfungen bestehen, um zu 

beweisen, dass er sich nicht blenden lässt von dem Schein  

des Bösen, das auf den ersten Blick anziehend 

und verlockend wirkt.  

 

Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist 
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und was der HERR von dir fordert, 

nämlich Gottes Wort halten 

und Liebe üben 

und demütig sein vor deinem Gott. 

 

Das gute Leben selbst ist der wahre Gottesdienst. 

Wer so zu leben versucht, darf sich getrost, Gott nahen 

und darauf vertrauen, dass er uns trotz unserer Übertretungen 

und Sünden annimmt und nicht verstößt! 

Amen 

 

Lied nach der Predigt: 608,1-4 Vergiss nicht zu danken 

 

Fürbittengebet 

 

Wenn eine Bitte schließt mit „Wir rufen zu dir“, 

bitte ich die Gemeinde zu antworten mit dem gesungenen Kyrie 

eleison nach 178,9. 

Lebendiger Gott, 

wir bitten dich für die Verwirklichung von Gerechtigkeit in allen 

Teilen unserer Gesellschaft. 

Lass uns mit unserem Tun dazu beitragen, dass  

das Recht nicht gebeugt wird. 

Dass die Schwachen geschützt und unterstützt werden. 

Dass nicht nur wenige Anteil haben an den Gütern des Lebens, 

sondern das möglichst alle daran Anteil nehmen können. 

Wir rufen zu dir. 

Gemeinde: Kyrie eleison 

 

Lebendiger Gott, 

wir bitten dich um Treue und Beständigkeit in unseren 

persönlichen Beziehungen. 

Herr, es tut weh, wenn Ehen in die Brüche gehen, 

wenn Freundschaften auseinandergehen. 

Steh den Menschen bei, die gerade in brüchigen Beziehungen 

leben, dass sie sich nicht leiten lassen von ihrem Mutwillen 

und von ihrer Hartherzigkeit, sondern von Liebe und 

Versöhnungsbereitschaft. 

Wir rufen zu dir. 

Gemeinde: Kyrie eleison 

 

Lebendiger Gott,  

wir bitten dich um Aufmerksamkeit und Achtsamkeit 

in unserer Beziehung zu dir. 

Oft geschieht es, dass wir dich über unser Sorgen 

in der Welt fast vergessen. 

Hilf, Herr, dass wir nicht hochmütig auf unserem Eigensinn 

beharren, sondern mitgehen können, 

wohin du uns mitnehmen willst. 
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Lass uns Menschen werden, die voller Mut und Demut  

vor dich hintreten und so aufrecht für deine Sache einstehen 

in dieser Welt. Wir rufen zu dir. 

Gemeinde: Kyrie eleison 

 

Vaterunser 

 

Schlusslied: 628,1-3 Meine Zeit steht in deinen Händen 

 

Abkündigungen 

 
 

Segenslied: Verleih uns Frieden gnädiglich 

 

Segen 

Gemeinde singt: Amen, Amen, Amen 

 

 

Orgelnachspiel 

 

 

 


