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Liebe Gemeinde!

Immer wieder geschieht es,
dass wir nichts Böses wollen
aber doch Böses tun.

Paulus sagt es im Römerbrief:
„Wollen habe ich wohl,
aber das Gute vollbringen kann ich nicht.
Denn das Gute, was ich will,
das tue ich nicht.
Sondern das Böse, was ich nicht will,
das tue ich.“ (Römer 7, 18c-19).

Und wenn es dann so weit gekommen ist,
dass ein Schaden entstanden ist,
dass einer den anderen verletzt hat,
was hilft es im ersten Moment zu fragen:
wer war das?
Wer hat Schuld?

Dann ist eher angesagt zu helfen, zu heilen,..

Wie ein Arzt,
der keine Zeit hat,



alles genau zu recherchieren,
wer was getan hat und wie es gewesen ist.

Sondern dem anderen zu helfen.

Das weckt unser Bibelwort.

Nicht ein langes Recherchieren,
sondern ein Helfen, Aufrichten.

Gewiss,
dann,
wenn geholfen wurde,
wenn die Not gewendet ist
dann soll und muss auch aufgearbeitet werden.

Wer hat was getan,
was wurde unterlassen…

Micha, der Prophet, kann da so manches nennen:
Kleinbauern werden enteignet,
Männer versklavt,
Korruption,
Rechtsbeugung,
Erosion der Familiensysteme,
galoppierende Immobilienkriminalität.

Also Zustände wie vor Corona…



Gott ist in Zorn geraten.
Zu Recht.

Micha rät seinen Zeitgenossen,
vorab Trauerrituale öffentlich durchzuführen.

Einmal,
dass sie zugeben,
Gott hat recht, wenn er zornig ist.

Zum anderen,
dass man genau zurückverfolgen kann,
zu sich selbst.

Zum dritten:
Dass jeder bereit sei
zu echter Verhaltensänderung.

Eine Glatze soll man sich schneiden,
„so breit, wie Geier sei tragen“.

Und „Schwerter soll man zu Pflugscharen 
schmieden,
Speere zu Winzermessern“ .

Manchmal ist das nötig,
innenzuhalten…

Wir lernen:



Es braucht Unterbrechung,
und es braucht hören.

Recht üben,
Gott lieben,
aufmerken wie er mitgeht.

Und wissen:
Gott hält seinen Zorn unter Kontrolle.

Er outsourced Feuer und Schwefel.

Als wollte Gott belohnen,
so richtet er die Welt.
Heißt es in einem Lied.

Wo ist solche ein Gott wie du?

Gott trägt.
ER geht weiter.
ER hält nicht fest.
Er ist gütig.
ER erbarmt sich.
Er tritt nieder unsere Vergehen.
ER wirft unsere Sünden in das tiefste Meer.

Liebe Gemeinde,



dieses Bibelwort ist ein durch und durch 
konstruiertes.

Es ist keine spontane Aussage,
sondern Ergebnis langer Überlegungen und 
Erfahrungen.

Auf den Punkt gebracht:
Gott ist der,
der die Sünde vergibt.

Er ist ein Meister seines Faches.

Nicht einfach nur „Schwamm drüber“.

Denn das Verkehrte und Falsche in dieser Welt 
soll beseitigt werden.

Aber es wird in diesem Wort sichtbar,
wie sehr wir Menschen der Gnade Gottes 
bedürftig sind.

Es ist heute vielleicht nicht mehr opportun,
von Sünde zu reden.

Weil man dann moralisch daherkommt.

Oder man macht sie niedlich und sagt:
Zu viel Schokolade genascht.



Oder man kommt detektivisch daher und 
erschnüffelt bei anderen die Schuld 
und wird bestimmt auch fündig,

Aber bleiben wir bei uns selber.

Ohne zu verzweifeln,
ohne schamrot zu werden,
ohne den aufrechten Gang zu verlieren.

Sondern dazu zu stehen.

Das habe ich unterlassen,
das habe ich falsch angepackt,
da habe ich mich falsch entschieden. 

Aber:
Und das ist entscheidend:
Es gibt Heilung!!!

Sie lässt uns genesen.

In diesem Leben und darüber hinaus!

Gott lässt einen seine Schuld und sein Leben 
unter die Füße kriegen,
er macht einen rutschfest,
und wetterbeständig.



Gott sei Dank!

Denn Er ist gütig.

Und wenn uns Schwierigkeiten nicht zu Ruhe 
kommen lassen,
wenn uns Probleme drücken,
wenn uns Ängste in Beschlag nehmen,
dann können wir uns daran erinnern:
Wer ist so wie DU?

Prüfen Sie es,
liebe Gemeinde,
in Ihrem eigenen Leben.

Nehmen Sie wahr,
ob es noch langjährige Verletzungen gibt,
empfangene oder ausgeteilte.

Prüfen Sie,
ob dieses Bibelwort
sie ermutigen kann,
Altes beiseite zu räumen
und alles wie in ein schwarzes Loch zu 
schleudern.

Gott räumt Altes beiseite,
und schafft Neues.



Er lässt aufatmen.
Und der Friede Gottes, …

Amen.


