
Gottesdienst am 28. Juni 2020 (3. Sonntag nach Trinitatis; Mi 7,18-20)

- Musikalisches Vorspiel

- Eingangsgruß und Votum (Amen gesprochen)

  (Wochenspruch: Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig

                             zu machen, was verloren ist.                    [Lukas 19,10])

- Psalm 103 (EG 742)

- Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist (gesprochen)

- Eingangsgebet und Stilles Gebet

- Schriftlesung: Lukas 15,11-32

- Vortragslied: NL 221,1-2 (Wo ich auch stehe, du warst schon da)

- Predigt zu Micha 7,18-20

- Vortragslied: EG 355,1-5 (Mir ist Erbarmung widerfahren)

- Fürbittgebet und Vaterunser

- Abkündigungen

- Segen (Amen gesprochen)

- Musikalisches Nachspiel



Eingangsgebet

Herr Jesus Christus, du bist gekommen, zu 

suchen und selig zu machen, was verloren ist. 

Dafür danken wir dir. So wollen auch wir uns 

nicht vor dir verstecken, sondern zu dir kommen 

mit all unseren Irrwegen und all unserer Schuld, 

mit all unseren Sorgen und mit all unserer Angst, 

mit all unserer Ratlosigkeit und all unserer Not. 

Sieh du uns an, und erbarme dich unser. Nimm 

unsere Schuld von uns, und nimm uns an der 

Hand. Tröste uns, und führe uns deinen Weg, 

dass wir an das herrliche Ziel kommen, das du für

uns bereit hast, und ewig dir danken und dich 

loben, der du mit dem Vater und dem Heiligen 

Geist lebst und regierst von Ewigkeit zu 

Ewigkeit. Amen.

Lasst uns in der Stille weiter beten.

Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft 

noch seine Güte von mir wendet. Amen.

Fürbittgebet

Herr, Gott Abrahams, Isaaks und Israels und 

Vater unseres Herrn Jesus Christus, du bist 

barmherzig und vergibst Schuld und wendest 

Leid und Not. Dafür danken wir dir.

Und so kommen auch wir zu dir und bitten dich: 

Sei du auch unser Gott und Vater. Vergib auch 

uns und deiner Gemeinde, wo wir schuldig 

geworden sind. Wo wir auf Abwege geraten sind,

da wende sie ab und hilf uns zur Umkehr, zur 

Rückwendung zu den Vätern und dem, was du 

ihnen und durch sie gesagt hast und so zur 

Hinkehr zu dir.

Wir bitten dich für alle, die auf Abwege geraten 

sind und deshalb oder auch unverschuldet unter 

Krankheit, Schwachheit, Streit, zerstörten 

Beziehungen, Einsamkeit, finanzieller und manch

anderer Not leiden. Bring du ihr Leben in 

Ordnung. Fülle ihr Herz mit deinem Frieden. Und

wende alle Not.

Wir bitten dich für diese ganze Welt mit ihrer Not

von Krankheit, Hunger, Streit, Krieg, 

Ungerechtigkeit, Bosheit und was es alles ist. Hilf

uns, dass wir nicht zu dieser Not beitragen, 

sondern zu ihrer Linderung. Fülle uns und noch 

viele mit deinem Erbarmen und mit deinem 

Frieden, dass sie auch in unsere Umgebung 

ausstrahlen und dadurch Not gelindert wird und 

unser Leben und unsere Umgebung voll deines 

Lobs wird. Und nimm du dich aller Not selber an 

und wende alle Not und mach du alles neu, wie 

du verheißen hast, dass dein Ruhm desto größer 

werde. Amen.

Lasst uns das Vaterunser beten, das Jesus selber 

gelehrt hat: Vater unser…



Predigt (Mi 7,18-20)

„Warum hasst man uns?“ So fragte Anatoli 
Uschomirski, nachdem er in der Ukraine, wo er 
geboren und aufgewachsen ist, in der vierten 
Klasse geschlagen und als „schmutziger Jude“ 
beschimpft worden war. Verstärkt wurde diese 
Frage, als er in einem Buch voller Namen von 
Juden, die in der Zeit des zweiten Weltkrieges in 
einem Konzentrationslager nahe Kiew von 
deutschen Nazis ermordet wurden, die Namen 
seines Großvaters, einer Tante und deren zwei 
Kinder fand. Zudem nahm er immer bewusster 
Druck und Anfeindung gegen sein Volk wahr. 
Warum musste sein Volk und er mit ihm so viel 
leiden? Immer bewusster wurde ihm so auch, 
dass er Jude war; zu diesem so besonderen Volk 
gehörte. Und immer schlimmer sein Hass gegen 
die, die seinem Volk so Schlimmes angetan 
hatten und noch antaten. Und doch merkte er 
auch immer mehr, wie auch bei ihm selber nicht 
alles gut war in seiner Ehe, in seinem Verhalten 
seiner Frau und seinen Verwandten gegenüber 
und in seiner doch so interessanten Arbeit als 
Fotograf. Seine Unzufriedenheit dabei versuchte 
er durch die Beschäftigung mit dem Buddhismus,
mit Yoga und mit Philosophien unterschiedlicher 
Herkunft zu ändern. Aber trotz allem fand er 
keinen Frieden. Bis er durch einen bestimmten 
Umstand in eine Gemeinde von Juden kam, die 
an Jesus als ihren Messias glaubten. Dort wurde 
ihm bei der Predigt bildlich bewusst, was er für 
einen Sack voller Sünden und Übertretungen von 
Gottes Geboten, unbeantworteter Fragen und 
Hass gegen andere Menschen mit sich 
herumschleppte. Und dass er den nur am Kreuz 
von Jesus loswerden konnte. Am Ende der 
Predigt nahm er sich zusammen mit seiner Frau 
vor, nicht von dieser Versammlung wegzugehen, 
bevor sie nicht ihr Leben mit Gott in Ordnung 
gebracht hätten. Sie gingen anschließend zu dem 
Prediger, und Anatoli Uschomirski machte ihm 
deutlich: „Ich möchte gerne Frieden mit Gott 
schließen. Ich möchte Vergebung meiner Sünden 
haben. Ich will diesen Hass aus meinem Herzen 
wegkriegen.“ Und dann, so sagt er, hat er mit 
dem Prediger zusammen zum ersten Mal zu dem 
Gott Israels im Namen seines Messias Jesus 
gebetet. Jetzt wurde er von einem großen Glück 
erfüllt. Jetzt hatte er Frieden. Jetzt erst hatte er zu 
dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs (den Gott
dann Israel genannt hat) gefunden – durch Jesus, 
seinen Messias; dadurch, dass er seine Sünden 
bekannt hat. Und dann ging die Geschichte noch 
weiter. Er kam mit seiner Familie nach 

Deutschland, wo er seither lebt. Noch immer fiel 
es ihm schwer, nicht damit zu hadern, dass 
Menschen aus diesem Land nahe Verwandte von 
ihm damals umgebracht hatten. Doch dann 
begegnete er hier im Schwarzwald einer Frau, die
vor Schmerz und Glück zugleich zu weinen 
anfing, als sie erfuhr, dass er ein Jude ist, der an 
Jesus glaubt. Ihr Vater hatte in der Zeit der 
Naziherrschaft Juden versteckt und ihnen so das 
Leben gerettet und wurde deshalb selber 
umgebracht. Bei dieser Begegnung, so bezeugt er,
ist er sein Hadern mit den Deutschen vollends 
losgeworden und konnte die Vergebung, die er 
für seine Sünden empfangen hat, auch ihnen für 
ihre Schuld weitergeben.

Wie viele fragen wie Anatoli Uschomirski: 
„Warum hasst man mich? Warum geht es mir so 
schlecht? Warum muss ich oder müssen andere so
leiden?“ Und wie mancher hadert mit seinem 
Schicksal, wie man es oft nennt; oder – wenn 
man es konkreter benennt - damit, dass Gott das 
zulässt; oder dass er das sogar auflädt; und 
fragen: „Hasst Gott mich? Meint Gott es schlecht 
mit mir? Hat Gott Freude daran, uns leiden zu 
sehen?“ Aber Anatoli Uschomirski hat etwas von 
dem erfahren, was Gott durch den Propheten 
Micha sagt. Er hat erfahren:

(1) Zuwendung trotz Zorn

Gottes Zorn auch über sein Volk wird hier nicht 
in Abrede gestellt. Das geht unserem Abschnitt 
voraus. Schlimme Zustände der Bosheit und 
Ungerechtigkeit im Land werden da beschrieben. 
Und wie dieses Volk und Land daniederliegt und 
im Finstern sitzt, dass seine Feinde sich darüber 
freuen können. Aber Gott hält an seinem Zorn 
nicht ewig fest, sondern er erbarmt sich wieder. 
Auch in seinem Zorn ist sein Herz bei seinem 
Volk, und er wendet sich ihm wieder zu. Auch in 
seinem Zorn ist er ihm zugewandt. Nicht jedes 
Leid, das uns trifft, muss der Zorn Gottes sein, 
der sich da auf uns richtet. Das können wir sehr 
eindrücklich z. B. in der Geschichte Hiobs sehen, 
die wir in der Bibel nachlesen können. Aber wenn
Gott sogar in seinem Zorn den davon getroffenen 
Menschen zugewandt bleibt, wie er durch Micha 
deutlich macht, wie viel mehr dann in allem Leid,
das uns ohne eigene Schuld trifft! In allem Leid 
und selbst in seinem Zorn, wenn sie uns treffen, 
wendet Gott sich uns zu! So sehr, dass er seinen 
Sohn in das Leid und den Zorn über uns 
hineingesandt hat; und dass Gott der Sohn dieses 
Leid und diesen Zorn auf sich genommen hat. 



Gottes Zuwendung trotz alles Leids und selbst 
seines Zorns.

Das hat Anatoli Uschomirski auch erfahren. Das 
hat ihn bei dieser Predigt getroffen. Und deshalb 
konnte er sich dann auch seinerseits Gott 
zuwenden trotz seiner leidvollen Erfahrungen; 
deshalb konnte er leidvolle Erfahrungen dann 
auch ertragen; und erkennen und bekennen, dass 
er Gottes Zorn verdient hat. Wie der Prophet 
Micha im 9. Vers unseres Kapitels bekennt: „Ich 
will des Herrn Zorn tragen – denn ich habe wider 
ihn gesündigt -, bis er meine Sache führe und mir 
Recht schaffe.“ Wenn schon ein Angehöriger des 
von Gott auserwählten Volks der Juden wie der 
Prophet Micha oder Anatoli Uschomirski vor 
Gott schuldig sind und die Vergebung ihrer 
Sünden durch den Tod Jesu am Kreuz brauchen, 
wie viel mehr dann die, die nicht zu diesem Volk 
gehören. Aber wie sie dürfen auch wir, wenn wir 
uns so diesem Gott Israels zuwenden, auch das 
Zweite erfahren:

(2) Abwendung der Abwege

Unsere Schuld, die wir nicht unter die Füße 
bekommen: er tritt sie unter die Füße. Unsere 
Sünden, die so an uns kleben, dass wir sie selber 
nicht loswerden: er wirft sie in die Tiefen des 
Meeres. Unsere Abwege, die von Gott wegführen
in eben die Tiefen, in die er die Sünden wirft: er 
wendet sie ab, wenn wir sie ihm bekennen, dass 
wir nicht in der abgrundtiefen Verlorenheit 
enden. Und wenn er schon das alles von uns 
abwendet, was doch den Zorn Gottes 
herausfordert und auf sich zieht; wenn er so 
schon den Zorn Gottes von uns abwendet, wie 
sollte er da nicht auch einmal alles Leid von uns 
abwenden, das nicht Zorn Gottes ist! Er nimmt 
uns den ganzen Sack voller Sünden und Leid und 
unbeantworteter Fragen und was es alles ist ab. 
Vielleicht nicht, dass alle Fragen deshalb schon 
beantwortet sind und alles Leid sofort beendet ist 
und alle Folgen der Sünde auf der Stelle beseitigt 
sind, aber dass sie uns nichts mehr anhaben 
können und einmal auch alles wirklich heil und 
gut wird. Manchmal gibt es auch noch etwas zu 
tragen, wenn man bekennt, dass man gegen Gott 
gesündigt hat, wie der Prophet Micha es sagt – 
bis Gott es so wendet, dass er unsere Sache führt 
und uns Recht schafft; ein Recht, das wir durch 
die Sünde eigentlich verloren und gar nicht 
verdient haben, sondern das er uns verschafft, 
damit wir es trotzdem wieder haben und trotz 
unserer Ungerechtigkeit vor Gott gerechtwerden.

Durch diese Zuwendung zu Gott und durch diese 
Abwendung seiner Abwege hat Anatoli 
Uschomirski zu seiner Identität gefunden; zu 
seiner Identität als Angehöriger des Volkes Israel.
Dadurch hat er sich desto bewusster dieser 
Herkunft zugewandt. Das ist ein Drittes, das er 
erfahren hat:

(3) Rückwendung zu den Vätern

Es ist die Treue, die Gott schon dem Jakob 
geschworen hat, den er dann Israel genannt hat, 
deretwegen er sich trotz Zorn zuwendet. Es ist die
Gnade, die Gott schon dem Abraham geschworen
hat, durch die er unsere Abwege abwendet. Wenn
Gott sich uns zuwendet und wir uns ihm und er 
unsere Abwege abwendet, dann geht damit eine 
Rückwendung zu den Vätern einher. Und nur 
durch die Rückwendung zu diesen Vätern – zu 
dem, was Gott ihnen und durch sie gesagt hat – 
wird uns die Treue und Gnade Gottes zugewandt, 
dass unsre Abwege und letztlich einmal auch 
alles Leid abgewandt wird. Ob wir uns nicht 
wieder mehr zu den Vätern unseres Glaubens 
zurückwenden sollten, was Gott ihnen und durch 
sie gesagt und gezeigt hat, anstatt sie so 
progressiv hinter uns zu lassen und innovativ 
Neues von Gott für unsere Zeit und die Zukunft 
hören zu wollen?! Zurückwenden besonders zu 
den Väter, die Gott auch durch den Propheten 
Micha so nennt: Abraham, Isaak und Jakob; aber 
auch den Propheten und Aposteln, die auch Väter 
genannt werden; und auch den Vätern in der 
Geschichte der Kirche, soweit sie mit diesen 
Vätern in der Bibel eins waren?! Das ist in 
gewissem Sinn eine Rückwärtsgewandtheit, die 
in dieser Welt und gerade auch in unserer Zeit bei
vielen verachtet oder auch verschrien ist. Eine 
Rückwärtsgewandtheit auch in manchen 
Ansichten und Denkweisen. Dass eben das, was 
Gott schon damals den Vätern gesagt hat, auch 
heute noch gilt. Dass sich daran auch heute noch 
bemisst, was Sünde ist. Aber nur in dieser 
Rückwendung zu den Vätern treffen wir auch auf 
Jesus, der nicht gekommen ist, das Gesetz und die
Propheten aufzulösen, sondern zu erfüllen. Nur so
können Abwege und Sünden und der Zorn Gottes
abgewendet werden. Nur so können wir uns dem 
Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs zuwenden; 
diesem einzigartigen Gott; und unsere wahre 
Identität als Kinder dieses göttlichen Vaters 
finden. Ja, so können wir’s!

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle 
Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in 
Christus Jesus. Amen.


