
Die Schuld im Marianengraben 
Predigt von Johannes Eißler am 3. Sonntag nach Trinitatis, 28. Juni 2020, in der 

Andreaskirche Eningen über Micha 7, 18-20 

 

Liebe Gemeinde, kürzlich bin ich früh unterwegs gewesen, um im Morgenlicht Fotos von 

Eningen aufzunehmen. Und ich muss sagen: Jede Jahreszeit hat ihren Reiz. In jedem Monat 

hat das Grün der Bäume und das Blau des Himmels eine andere Nuance. Im Juni begeistern 

mich die besonders satten Farben. „All Morgen ist ganz frisch und neu!“ Hoffentlich können 

Sie ihn genießen, den hellen Morgen und das Licht des neuen Tages. Ich brauche die 

Sonntage, um die Synapsen neu zu verdrahten, um die Gedanken auszulüften. Wir brauchen 

die Sonntage, um die Sonne reinzulassen und die dunklen Gedanken zu verscheuchen: „Treib 

aus, o Licht, all Finsternis.“  

Manchmal schaffen wir es, die Sorgen erfolgreich für einige Stunden wegzuschieben, zu 

anderen Zeiten sind sie sehr präsent, erdrückend vielleicht sogar. Gestatten Sie mir, trotz 

Sonntag einen Blick auf die Sorgen zu werfen. Einen kurzen – versprochen!  

Ich mag keine Krimis, die sind mir viel zu aufregend, aber am Dienstag habe ich zufällig noch 

den zweiten Teil eines Fernseh-Krimis gesehen. Da hatte einer von seinem Jägerstand aus 

auf einen anscheinend wildernden Hund geschossen und dabei eine junge Frau verletzt, die 

später tot aufgefunden wurde. Er sagte: „15 Jahre lebe ich jetzt mit dieser Schuld.“ Es war 

ein Unfall, aber er empfand es als Schuld.  

Da verliebt sich ein Lehrer in eine Schülerin und beide wissen, dass das nichts werden kann. 

Und statt Liebe und Glück gibt es Drama und Scherben.  

Da sieht einer seine Chance, das große Geld zu machen und setzt aufs falsche Pferd. Er 

verzockt Haus und Hof und eine ganze Familie kommt nicht mehr auf die Beine.  

Ich brauch´ hier nicht mehr zu erzählen. Wir alle wissen, was es heißt, schuldig zu werden. 

Und ich wollte den sehen, der oder die hier aufstehen könnte, um zu sagen: „Ich habe eine 

weiße Weste!“  

Kurt Marti schrieb dieses kurze Gedicht mit dem Titel „Frage“:  

Manchen bin ich einiges,  

einigen bin ich vieles schuldig geblieben.  

Und die Zeit läuft davon.  

Wessen Liebe kann das noch gutmachen?  

Die meine nicht.  

Nein, die meine nicht. 

Schlimmer als alle Strafen wiegt vielleicht aber, dass ich denke: „Das kann ich mir nicht 

verzeihen!“ Dass man wegen irgendeiner Sache sich selbst nicht mehr gut ist.  

Hier vorn steht ein großer Rucksack. Als Symbol für die Lasten, die wir mit uns herumtragen. 

„Jeder von uns hat sein Päckle zu tragen“, sagen wir. Allerdings. Manchmal ist es ein großes 

Päckle, ein ganzer Rucksack.  



Und weil das so ist, brauchen wir den Sonntag als Tag, an dem wir ablegen können, loslassen 

können, aufschnaufen können.  

Und weil das so ist, brauchen wir Gottes gute Worte, Worte, die aufbauen, die guttun, die 

uns heilen an Leib und Seele. Am Ende des Propheten Micha stehen solche Worte. Balsam. 

Zeichen einer großen Liebe.  

Bislang waren sie nie Predigttext. Ich freue mich über die Entscheidung, dass wir jetzt über 

Micha 7 predigen dürfen. Man muss wissen, dass Micha als richtiger Prophet das Unrecht 

anprangert, die Habgier der Reichen, Lüge, Gewaltexzesse, Machtmissbrauch. „Das Recht 

wird mit Füßen getreten“, sagt er. Aber dann am Ende diese unschätzbar kostbaren Worte:  

Wo ist solch ein Gott, wie du bist,  

der die Sünde vergibt  

und erlässt die Schuld denen, die geblieben sind als Rest seines Erbteils;  

der an seinem Zorn nicht ewig festhält,  

denn er hat Gefallen an Gnade! 

Er wird sich unser wieder erbarmen,  

unsere Schuld unter die Füße treten  

und alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. 

Du wirst Jakob die Treue halten  

und Abraham Gnade erweisen,  

wie du unsern Vätern vorzeiten geschworen hast. 

Wir brauchen die Sonntage, um die guten Worte zu hören. Heilende Worte. Sätze, die mir 

meine Würde zurückgeben. Aber es besteht ja die Gefahr, dass ich – zurück in meinen 

eigenen vier Wänden – wieder und wieder erinnert werde an die alten Geschichten. Dass 

das immer wieder hochsteigt.  

Wir dürfen wissen: Gott ist einer, der die Sünde, die üble Tat, die Schande vergibt. Wörtlich 

steht hier: Der sie wegträgt. „Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt“ 

(Johannes 1, 29; vgl. Jesaja 53, 4). Das, was war, verschwindet wirklich aus dem Blickfeld, 

verschwindet aus dem Horizont. Beim Abendmahl bekennen wir unsere Schuld und hören 

dann die Worte der Entlastung: „Der barmherzige Gott vergibt euch alle eure Schuld. Was 

gewesen ist, soll euch nicht mehr belasten. Was kommt, soll euch nicht schrecken. Gottes 

Gnade ist eures Lebens Freude und Kraft.“ Das ist nichts anderes als eine Zusammenfassung 

von Micha 7.  

Früher, als man noch Schiefertafeln hatte, da sagte man: „Schwamm drüber!“ Das was da 

stand, wird weggewischt. Es ist nicht mehr da.  

Im echten Leben dauert es seine Zeit, bis etwas weg und verarbeitet ist. Aber wir haben die 

Zusage Gottes, dass er das Belastende, das vielleicht auch beinahe Erdrückende, das, was 

mir die Lebensfreude nimmt und mich nachts nicht schlafen lässt, dass er das aus dem Weg 

räumt – wegträgt.  



Gott hätte allen Grund, auf uns zornig und wütend zu sein. Aber er beißt sich darin nicht fest, 

„denn er hat Gefallen an Gnade“. Martin Buber übersetzt: „Es verlangt ihn nach Heil.“ Im 

Lied von Albert Frey, das wir nach der Predigt singen werden, heißt es: „… denn du liebst es, 

gnädig zu sein“ (Wo wir dich loben, wachsen neue Lieder plus, 28). 

Wie geh´n wir mit Schuld um, liebe Gemeinde. Das erste ist natürlich, dass wir sie leugnen, 

dass wir sie abstreiten, dass wir nichts damit zu tun haben möchten. Wir wollen ja die weiße 

Weste. „Ich bin nicht schuld!“, das ist die erste Reaktion, wenn irgendetwas schiefgelaufen 

ist.  

Aber dann gibt es noch eine andere Tendenz bei uns: dass wir so eine Art Pakt eingehen mit 

dem Bösen, mit dem, was definitiv nicht richtig ist. Dass wir Macht missbrauchen, dass wir 

Sexualität missbrauchen, dass wir Geld missbrauchen, in dem wir mit unserem Kapital 

andere fertigmachen. Macht, Einfluss, sexuelle Anziehungskraft, ausreichend Kleingeld – das 

sind alles wunderbare Gaben. Aber wie alles haben sie eine zerstörerische Rückseite. Und 

genau die möchte sich mit uns verbünden. Sie drückt sich an uns ran und möchte „gut 

Freund“ mit uns sein. Manchmal werden wir geradezu eingewickelt.  

Manchmal kommen wir von irgendwelchen Dingen nicht los. Manchmal kriegen wir die 

Bilder nicht los. Manchmal verfolgen uns irgendwelche Erlebnisse bis in unsere Träume.  

Ich habe gelernt: Wir sollen die Sünde hassen und lassen! Die Wahrheit daran ist, dass wir 

uns nicht nur als Opfer sehen sollen, sondern unseren Mann / unsere Frau stehen sollen und 

uns entschieden abwenden sollen von dem, was nicht recht ist. Jesus fragt die Kranken ganz 

bewusst: „Willst du gesund werden?“ Und doch sind wir selbst manchmal nicht in der Lage, 

klar Schiff zu machen. Manchmal stecken wir fest. Und manchmal verlupfen wir uns an dem 

Rucksack, den wir durch die Gegend tragen.  

Der Prophet Micha sagt: „Gott wird unsere Schuld unter die Füße treten, er wird alle Sünden 

in die Tiefen des Meeres werfen.“ Wie eine lästige Motte, so zertritt er unsere Schuld. 

Lassen Sie mich noch einen anderen Vergleich versuchen. Manchmal muss man viele leere 

Pappkartons in die Papiertonne kriegen, und da kann man sich so helfen: Man reißt die 

Kartons ein, knickt die Seiten um und trampelt dann so lange darauf herum, bis aus jedem 

großen Karton ein handliches Bündel Pappe geworden ist. Das Herumtrampeln bewirkt, dass 

etwas Riesiges klein wird und gut entsorgt werden kann. Genauso macht Gott es mit unserer 

Schuld: Er tritt sie unter die Füße – und bewirkt damit, dass aus der riesigen Gewissenslast 

etwas wird, das leicht entsorgt werden kann. 

Das, was uns belastet, wovon wir selbst nicht loskommen, das wirft Gott in den 

Marianengraben – 11.000 Meter tief.  

In unserem Jugendkreis, das war vor gefühlten 100 Jahren, da sangen wir: „Vergiss nicht zu 

danken dem ewigen Herrn … [und dann] Er warf unsere Sünde ins äußerste Meer, kommt, 

betet den Ewigen an“ (EG 608).  

Jesus sagt in der Vollmacht Gottes und ganz in der Linie des Propheten Micha: „Kommt her 

zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken!“ Und dann spricht er 



davon, dass wir Ruhe finden sollen für unsere Seelen. Dass die belastenden Bilder 

verschwinden. Dass man nachts wieder durchschlafen kann.  

Liebe Gemeinde, egal, was gewesen ist, egal, was auf uns noch zukommen wird – und eins 

ist sicher: das Leben ist kein Schleckhafen – Gott möchte uns Last abnehmen, uns entlasten, 

aufrichten, guten Mutes sehen. Amen.  

 

Segen 

Das Licht der Vergebung erhelle uns den Weg.  

Der Baum des Friedens gebe uns Schatten.  

Die Welle der Liebe trage uns über das Meer.  

Die Kraft der Verwurzelung lasse uns beweglich sein.  

Gottes Segen fließe durch unsere Hände und Füße,  

damit wir, von Gott gesegnet,  

für andere ein Segen sein können.  

So segne uns der dreieinige Gott,  

Vater, Sohn und Heilige Geistkraft.  

Amen.  


