Bruneck, 26.5.13, Mi.6:1-8

“Offene und ehrliche Beziehung zu Gott”

Einführung
Micha wirkte als Prophet in der Zeit zwischen ca 740 und 690 v.Chr, war Zeitgenosse Jesajas.
Während seiner Zeit ging das Nordreich mit der Hauptsatdt Samaria unter, Gottes Stafe für ihren
dauernden Götzendienst. Damals war auch das Südreich bedroht, der assyrische König belagerte
Jerusalem unter Köng Hiskia. Micha lebte also in einer politisch und geistlich spannenden Zeit mit
Höhen und Tiefen.
Überblick:
Der Prophet kleidet seine Botschaft Gottes in eine anschauliche Szene: eine Gerichtsverhandlung
gegen Gott. Auch damals schon haben sich manche Zeitgenossen beschwert über Gott: “Warum
läßt Er Unglück zu? Ist er müde, paßt Er nicht auf?” Nun macht Gott ernst. Soll die Verhandlung
gegen Ihn doch beginnen!
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8: Richterspruch
1f - Einführung
Micha fordert seine jüdischen Zeitgenossen auf, Gott anzuklagen, wenn es ihnen danach zumute
ist. Wenn sie ärgerlich sind, sich als Sein Volk unsicher oder benachteiligt fühlen, sollen sie es
doch bitte klar sagen. Wer mit einer solchen Einstellung im Herzen immer wieder im Gespräch mit
anderen stänkert, soll doch offen und ehrlich Farbe bekennen und seine Vorbehalte und Anklagen
gegen Gott dort äußern, wo es Sinn macht: nämlich im Beisein Gottes, in einer “ordentlichen”
Gerichtsverhandlung.
Wenn wir diese Angelegenheit auf zwischenmenschliche Beziehungen übertragen, würden wir es
eine Schweinerei finden, wenn einer einem anderen etwas vorwirft, aber nie die persönliche
Auseinandersetzung sucht, sondern ihn immer nur vor anderen schlecht macht. Wie feige!
Offene Aussprache!
Wir kennen heute ebensolche Anklagen gegen Gott wegen globaler Katastrophen und persönlichem Leid. Manche machen es unverblümt und angriffig, indem sie Gott Untätigkeit vorwerfen.
Andere sind vorsichtiger und meinen, so dürfe man nicht mit Gott reden, behalten aber ihre
Vorwürfe und werden sie nicht aus ihren Herzen los. Auch uns sind schon solche Zweifel und
Verunsicherungen in den Sinn gekommen, warum Gott uns oder liebe Freunde nicht verschone
vor manchem harten Los?!
Also lädt Gott zur offenen Aussprache ein, unter nüchternen, fairen und regulären Bedingungen.
Jede Gerichtsverhandlung wird vor Zeugen geführt. Angemessene Zeugen können keine
Menschen sein, weil sie für den ewigen Gott viel zu kurzlebig sind und deswegen einen zu
begrenzten Horizont haben. Daher ruft Micha die Berge auf, der Verhandlung beizuwohnen. Berge
sind gewaltig und erheben sich seit der Sintflut groß und massig. Wir staunen sie an, wissen um
ihre Schönheit und ihre Gefahr. Diese Kolosse sind Gottes angemessene Zeugen.
3-5: Gottes Verteidigungsrede
Sie ist vielmehr ein herausfordernder Angriff. 3: Gott nennt die Anklage der Menschen. 4f: fast
ironisch mutet Seine Stellungnahme dazu an. Er weist auf Seine rettenden Wohltaten hin. 4: Seine
grundlegende Erlösungstat, zur atl Zeit die Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten und die
umsichtige Führung in das gelobte Land. 5: Das Bsp mit Bileam zeigt, dass Gott konkret aus
Gefahren rettet: den drohenden Unheilsfluch wehrt Gott schützend ab! Das ist nicht das einzige
Beispiel, Michas Zuhörern fallen noch viele andere ein.
Ps.103 - “Lobe den Herrn und vergaß nicht, was Er dir Gutes getan hat…” Zweifellos - im
Gerichtssaal setzt sich die Meinung durch, dass Gott nicht mit Güte und Hilfe spart. Aber ist das
nicht nur Ablenkung? Machen die unumstrittenen Hilfen Gottes die Enttäuschungen wett über
vergebliche Hoffnung auf Sein Eingreifen?

Vielleicht ganz anders?
Diese Szene aus Micha regt an zu fragen: ist es womöglich ganz anders? Unsere Fragen nach
Gott, nach dem Leid, nach dem Sinn des Lebens - sollten wir nicht umgekehrt uns fragen lassen,
was wir daraus machen? Gott fragt uns durch die Lebensführungen an, wie wir uns bewähren und
darauf reagieren. Gott erklärt das Leid nicht. Er errettet uns daraus. Ihm dürfen wir uns
anvertrauen, gerade in harten Lebensführungen. Bsp.: Markus & Patty mit Marie.
Leben ist Sein Geschenk, aber nicht zu Bespaßung, sondern zur Reifung. Leben ist kein Urlaub,
und Gott ist kein Animateur. Für Unglück und Leid ist nicht Gott verantwortlich. Die meisten
Ungerechtigkeiten auf der Welt sind hausgemacht, von uns.
6f: Antwort Israels:
Gottes Wort sitzt! Die Israeliten gewinnen die Einsicht: sie können ihre Position als Ankläger
Gottes nicht durchhalten. Leider reagieren sie darauf aus einer Verteidigungshaltung. Sie fühlen
sich als ehemalige Angreifer selbst angegriffen von Gott. Dabei will Er das gar nicht, sondern eine
offene, liebevolle Beziehung zueinander.
Ihre 1. Frage, wie sie sich vor Gott beugen sollen, fängt ja ganz gut an: sie suchen die Beziehung
zu Gott! Distanz aufgeben, die hochmütige Haltung verlieren, die Gott zur Rechenschaft ziehen
wollte. Aber die nächsten Fragen sind übertrieben und unrealistisch. Sie bieten immer mehr, was
sie alles für Gott geben wollen. Tausende Widder und zehnhatusende Ölbäche - kein “normaler
Mensch” ist so reich. Daraus folgt dann schnell die Schlußfolgerung: ich würde ja gerne mit Gott
klar kommen, aber ich habe/kann nicht so viel… daher lass ich es ganz sein.
Religiöse Haltung
Wir wollen den Israeliten nicht unterstellen, mit dieser Antwort hinterlistig eine faule Ausrede zu
suchen. Auf jeden Fall ist diese Einstellung aber traditionell und religiös. Kennzeichen aller
Religionen: Gott mit Opfern milde zu stimmen aus einem schlechten Gewissen und der Hoffnung
auf einen konkreten Vorteil. Zu allen Zeiten und in allen Kulturen, bis heute bei vielen esoterischen
Bewegungen, die Harmonie mit dem Göttlichen suchen.
Christentum ist keine Religion in diesem Sinn. Es ist ganz anders: weil es Menschen nie schaffen,
Gott gnädig zu stimmen, - was sollten sie Ihm schon anbieten? - geht Gott den umgekehrten Weg:
Er schenkt Gnade durch JC. Die hält auch unser Zweifel aus, unsere Unsicherheit, unsere
Rebellion. Wir brauchen uns nicht zu verbiegen, sondern dürfen ehrlich mit Gott reden.
8: Richterspruch
8a: Klare Ansage! Die Israeliten müßten eigentlich wissen, worauf es Gott ankommt. Auch wir
müßten es eigentlich wissen, denn die Bibel ist ja keine Geheimlehre. Gottes Wort erwartet vor
allem etwas Konkretes, keine unverbindlichen frommen Phrasen. “Demütig” heißt, als Gottes Kind
vertrauensvoll mit Ihm leben und die eigene Position kennen, in die uns Gott beruft - nicht mehr
und nicht weniger.
Aus dieser Beziehung heraus sollen praktische gute Taten wachsen. So hat Gott gehandelt.
Gottes Liebe ist konkret sichtbar am Kreuz. Wer mit diesem Gott in Verbindung kommt, will es
genauso machen. Wir dürfen uns das erlauben, denn Gott erwartet von uns nie etwas was wir
nicht haben oder können. Er erwartet aber, dass wir zu 100% mit Ihm gehen.
Ausblick
9ff: Gottes Antwort: leider kein Erfolg bei Israel, die Strafe muß kommen. Kein Happy-end… Laßt
uns es anders machen! Offen, klar und stark in die Verbindung mit Gott treten, die Gott uns
anbietet.

