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Recht – Liebe – Demut  

22. Sonntag nach Trinitatis, 27. Oktober 2013, 10 Uhr Andreaskirche Eningen unter Achalm 

Predigt von Pfarrer Johannes Eißler über Micha 6, 6-8 

 

Liebe Gemeinde, es gibt Menschen, die pfeifen auf den Glauben, auf die Kirche, auf die Religion. Es 

gibt Menschen, die sind skeptisch gegenüber aller Moral und Ethik, die in der Kirche gepredigt wird – 

manchmal zu Recht, manchmal zu Unrecht. Heinrich Heine war einer der gescheiten Kritiker:  

Ein neues Lied, ein besseres Lied,  

O Freunde, will ich Euch dichten!  

Wir wollen hier auf Erden schon  

Das Himmelreich errichten. 

Wir wollen auf Erden glücklich sein,  

Und wollen nicht mehr darben;  

Verschlemmen soll nicht der faule Bauch  

Was fleißige Hände erwarben. 

Es wächst hienieden Brot genug  

Für alle Menschenkinder,  

Auch Rosen und Myrten, Schönheit und Lust,  

Und Zuckererbsen nicht minder. 

Ja, Zuckererbsen für jedermann,  

Sobald die Schoten platzen!  

Den Himmel überlassen wir  

Den Engeln und den Spatzen 

(aus: Deutschland – ein Wintermärchen, Caput I). 

 

Es gibt einen durchaus respektablen Atheismus. Menschen, die sich gegen Religion und Kirche für 

Gerechtigkeit, für Solidarität und Menschenrechte einsetzen. Lasst uns nicht gering über solche 

Zeitgenossen urteilen.  

 

Unser Text aus dem Prophetenbuch Micha allerdings hat Männer und Frauen im Blick, die ganz 

bewusst nach Gottes Willen fragen. „Womit soll ich mich dem Herrn nahen“, fragen sie. „Wie mich 

beugen vor dem hohen Gott?“ Für sie ist es entscheidend wichtig, ihr Leben so zu führen, dass es vor 

Gott Bestand hat. Sie wollen nicht nur vor ihrem eigenen Spiegelbild ohne Scham bestehen können. 

Sie wollen es ganz schlicht vor Gott recht machen. Die Frage kann unterschiedlich aussehen: Martin 

Luther fragte: „Wie kann ich einen gnädigen Gott bekommen?“ Wir fragen vielleicht: „Wie kann ich 

so leben, dass meine Kinder und Enkel auf diesem Planeten gut leben können?“ „Wie kann ich so 

leben, dass Jule und Victoria und ihre Kinder und Enkelkinder noch Luft zum Atmen und Wasser zum 

Trinken haben?“ „Wie kann ich so leben, dass wir nicht nur Respekt voreinander, sondern auch 

Respekt vor Gott und seiner Schöpfung haben?“  

 

Ich lese den heutigen Predigttext aus Micha 6, 6-8 

»Womit soll ich mich dem HERRN nahen,  
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mich beugen vor dem hohen Gott?  

Soll ich mich ihm mit Brandopfern nahen  

und mit einjährigen Kälbern? 

Wird wohl der HERR Gefallen haben an viel tausend Widdern,  

an unzähligen Strömen von Öl?  

Soll ich meinen Erstgeborenen für meine Übertretung 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. 

 

Hier ist jemand, der nach Gott fragt. Jemand, der Gottes Nähe sucht. Jemand, der weiß, dass es kein 

Spaziergang ist, dem heiligen, hohen Gott zu begegnen. „Zieh deine Schuhe aus, hier ist heiliges 

Land“ (2. Mose 3, 5) sagte Gott dem Mose am brennenden Dornbusch. Jesaja ahnte etwas von der 

Heiligkeit Gottes als er sprach: „Weh mir, ich vergehe! Denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter 

einem Volk von unreinen Lippen; denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen 

Augen“ (Jesaja 6, 5).  

 

Ob wir manchmal vielleicht zu hemdsärmelig unsere Gebete beten, unsere Gottesdienste feiern? Ob 

wir als Eltern vielleicht manchmal nicht die nötige Sorgfalt walten lassen bei der religiösen Erziehung 

unserer Kinder? Ob „Ehrfurcht“ eine Dimension in unserem Glauben ist? 

Beim Propheten Micha wird diese Ehrfurcht jedenfalls vorausgesetzt.   

„Womit soll ich mich dem HERRN nahen,  

mich beugen vor dem hohen Gott?“, fragt der fromme Mann, die fromme Frau.  

 

Und er oder sie weiß, dass Qualität Gott ehrt. Also wird Qualität ins Feld geführt. „Brandopfer“, bei 

denen das ganze Tier Gott geopfert wird. Einjährige Kälber, also nicht nur acht Tage alte, die nach 

alten Regeln auch schon ausreichen würden.  

„Gott, wirst du es respektieren, wenn ich dir mehr gebe als vorgeschrieben ist?“ 

Ob wir uns jemals solche Gedanken gemacht haben? Dass wir Gott gefallen wollen mit unserem 

Leben und unserem Handeln? 

Ich schätze, dass wir viel eher versuchen oder versucht haben, bei unseren Eltern gut dazustehen, bei 

unseren Lehrern, bei der Chefin oder dem Chef. Dass wir zeigen wollen: Wir bringen mehr als 

eigentlich gefordert ist. Wir schaffen mehr. Wir schaffen länger. Wir liefern gute Arbeit ab.  

 

Hier, beim Propheten Micha, will der Fromme Gott Respekt erweisen. Die Qualität soll stimmen. Und 

die Quantität. Wird wohl der HERR Gefallen haben an viel tausend Widdern,  

an unzähligen Strömen von Öl? Eigentlich genügte ein kleines Maß Öl – also ein guter halber Liter. 

Wie wäre es, wenn ich ein Vielfaches draufsetzte? 

Nicht nur eine kleine Spende für „Brot für die Welt“, sondern eine richtige Stiftung krebskranke 

Kinder. Nicht nur „Sieben Wochen ohne“, sondern jede Woche einen Fastentag. Nicht nur morgens 

die Losungen lesen, sondern jeden Tag drei Kapitel Bibellesen.  
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Und dann setzt der fromme Mann oder die fromme Frau noch einen ungeheuerlichen Gedanken 

drauf. „Soll ich meinen Erstgeborenen für meine Übertretung geben,  

meines Leibes Frucht für meine Sünde?“ Hier wird die Idee des Menschenopfers offen angesprochen. 

Das gab es wirklich. Dass der erste Sohn oder die erste Tochter der Gottheit geopfert wurde. 

Manchmal wurden diese Kinder nicht nur ins Kloster gegeben, sondern tatsächlich getötet – um Gott 

zu gefallen. In aller Schärfe bekämpft das Alte Testament solche Opferpraktiken (vgl. 3. Mose 18, 21; 

20, 2-5; 2. Könige 16, 3; 21, 6).  

 

Gott sei Dank würde es uns nicht im Traum einfallen, Jule oder Victoria beziehungsweise ihre 

ältesten Geschwister zur Besänftigung Gottes zu opfern. Und doch muss der eine oder die andere 

von uns sich fragen lassen, ob unser kirchliches Engagement zu viel Zeit abzieht, dass wir unseren 

Kindern nicht mehr gerecht werden. Es soll doch nicht sein, dass unsere Kinder später einmal sagen: 

„Für alle anderen warst du immer da, nur nicht für mich!“ Opfern wir unsere Kinder nicht auf dem 

Altar unseres beruflichen oder ehrenamtlichen Engagements! 

 

Nach diesem schrecklichen, undenkbaren Gedanken, unsere Kinder zu opfern, werden wir auf den 

Teppich zurückgeholt: „Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist.“ 

Und nachdem sich der Fromme verstiegen hatte in extreme Gedankenwelten, wird es jetzt ganz 

schlicht, ganz unspektakulär, ganz ohne Glitzerglatzer, ohne Lametta, ohne Heiligenschein. „Es ist dir 

gesagt, Mensch, was gut ist.“ Drei Dinge: 

1. Recht tun (das steht hier wirklich im Urtext. Luther hatte hier „Gottes Wort halten“ 

übersetzt). Also: Recht tun, „Gerechtigkeit üben“, könnte man noch übersetzen.  

Dem Recht zum Recht verhelfen.  

2. Liebe üben. Wörtlich: Güte lieben.  

3. Demütig sein vor deinem Gott . Wörtlich: Demütig mitgehen mit deinem Gott.  

 

Für mich gehört dieser Micha-Text zu den ganz großen Wegmarken im Alten Testament, im Ersten 

Testament. Frommes Getue wehrt er ab. Er sagt ganz klar, worauf es ankommt. Recht – Liebe – 

Demut.  

 

Und bei allen anstehenden Fragen, können wir diese Messlatte anlegen.  

Wenn es um die Ausstattung eines Bischofssitzes geht: Recht – Liebe – Demut.  

Wenn es um anständige Bezahlung von Arbeit in Deutschland geht: Recht – Liebe – Demut. 

Wenn es um die Flüchtlinge im Mittelmeer geht: Recht – Liebe – Demut.  

Was das konkret heißt, muss immer noch miteinander diskutiert und ausgehandelt werden. Aber 

nichts zu tun, die Augen zu verschließen, das geht nicht.  

 

Recht – Liebe – Demut.  Noch wenige Sätze zum Dritten. „Demütig, ehrfürchtig, aufmerksam 

mitgehen mit deinem Gott.“ Das ist eine bemerkenswerte Formulierung. Werner Grimm, ein 

Ausleger, sagt: „Ehrfurcht vor Gott erzeugt ja gerade nicht gekrümmte Menschen, sondern ganz im 

Gegenteil solche mit Ich-Stärke und Zivilcourage im Dienste des Lebens“ (AuB, 19/2013, S. 8). In 

diesem Sinne wünsche ich besonders auch unseren beiden Mädchen, die heute getauft wurden, Jule 

und Victoria, dass sie diese Demut vor Gott lernen, die zusammengeht mit Ich-Stärke und 

Zivilcourage.  
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Ich schließe mit einer jüdischen Auslegung: „Es sprach Rabbi Joseph: Immer lerne ein Mensch von der 

Handlungsweise seines Schöpfers; denn der Heilige, gelobt sei Er, ließ alle Berge und Hügel stehen 

und senkte Seine Schechina (seine heilige Gegenwart) auf den (niedrigen) Berg Sinai. Und er ließ alle 

schönen Bäume stehen und senkte Seine Schechina auf den Dornbusch“ (zitiert nach R. Gradwohl, 

Bibelauslegungen aus jüdischen Quellen, Bd. 3, S. 333). Wir sollen also von Gottes Demut lernen, der 

sich ausgerechnet den Dornbusch aussuchte, um durch ihn zu Mose zu sprechen. Amen.  

 

 


