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Orgel-Musik zum Eingang 
 

Begrüssung/ Votum      gesprochenes Amen 
 
Psalm 103 /EG 720    im Wechsel 
Ehr sei dem Vater  gesprochen 
 
Eingangsgebet  +Stilles Gebet 
 
Lied/Orgel: EG 326,1-5  Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut 
 
Predigt über Micha 7,18-20 
 
Lied/Orgel+ Solo: EG 611, 1-3   Ich lobe meinen Gott, der aus 
                                                     der Tiefe mich holt 
 
Fürbittengebet  
Vaterunser 
 
Abkündigungen 
 
EG 576  Meine Hoffnung und meine Freude    Orgel 2x 
 
Segen     gesprochenes Amen 
 
Orgel-Musik zum Ausgang 
  



Orgel-Musik zum Eingang 
 

Begrüssung/ Votum      gesprochenes Amen 
Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst heute! 
„Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu 
machen, was verloren ist“ so heißt es im Lukas-Evangelium. 
Gott sucht uns gerade da, wo wir verloren gegangen sind, wo wir 
unsere Orientierung, unsere Lebensgrundlage verloren haben. 
Im Menschensohn Jesus Christus kommt uns Gottes 
Freundlichkeit und Barmherzigkeit ganz nahe. Denn Gott ist 
barmherzig und gnädig und geduldig.  
 
Lasst uns einstimmen in das Lob von Gottes Barmherzigkeit  
mit Worten aus  
Psalm 103 /EG 720    im Wechsel 
Lobe den Herrn, meine Seele,  
und was in mir ist, seinen heiligen Namen! 
 

Lobe den Herrn, meine Seele,  
und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat: 
  

der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine 
Gebrechen, 
 

der dein Leben vom Verderben erlöst,                                                                              
der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, 
  

der deinen Mund fröhlich macht,  
und du wieder jung wirst wie ein Adler. 
  

Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht  
allen, die Unrecht leiden. 
  

Er hat seine Wege Mose wissen lassen,  
die Kinder Israel sein Tun. 
  

Barmherzig und gnädig ist der Herr,  
geduldig und von großer Güte. 
 

Er wird nicht immer hadern noch ewig zornig bleiben.  
 



Er handelt nicht mit uns nach unsern Sünden                                                                 
und vergilt uns nicht nach unsrer Missetat. 
 

Denn so hoch der Himmel über der Erde ist,                                                                     
lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. 
 

So ferne der Morgen ist vom Abend, lässt er unsre 
Übertretungen von uns sein. 
 

Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt,                                                                              
so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. 
Ehr sei dem Vater  gesprochen 
 
Eingangsgebet: Lobe den Herrn, meine Seele! 
So trete ich vor dich mit Freude im Herzen. 
Freude übe all das Gute, das ich von dir empfangen habe. 
Ich will es nicht vergessen. 
Ich erinnere mich an Situationen, wo ich deine Nähe erlebt habe: 
wo du mich befreit hast von Schuld und Bedrückung,  
wo du heil gemacht hast, was in mir zerbrochen war. 
Du schenkst mir, du schenkst uns allen das Leben neu,  
als es schon verloren schien. 
Du handelst nicht an uns, wie wir es verdient hätten. 
Du überwindest das Böse mit Gutem. 
Dir gilt die Ehre. Du bist barmherzig und geduldig.  
Du trittst für uns ein, du suchst uns und rettest uns. 
Wir bitten dich: lass uns von dir lernen. 
Lass uns barmherzig sein miteinander wie du mit uns barmherzig 
bist.  
Lass uns das Schöne und Gute wahrnehmen, 
damit wir uns freuen können an unserem Leben, 
an dem, was gelingt, an dem, was du uns schenkst. 
Du bist bei uns. Du hörst uns. Wir danken dir. 
STILLES GEBET 
Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes 
getan hat. AMEN 
 
 



Lied/Orgel: EG 326,1-5  Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut 
1) Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut, dem Vater aller Güte, 
dem Gott, der alle Wunder tut, dem Gott, der mein Gemüte 
mit seinem reichen Trost erfüllt, dem Gott, der allen Jammer stillt. 
Gebt unserm Gott die Ehre! 
2) Es danken dir die Himmelsheer, o Herrscher aller Thronen; 
und die auf Erden, Luft und Meer in deinem Schatten wohnen, 
die preisen deine Schöpfermacht, die alles also wohl bedacht. 
Gebt unserm Gott die Ehre! 
3) Was unser Gott geschaffen hat, das will er auch erhalten, 
darüber will er früh und spat mit seiner Güte walten. 
In seinem ganzen Königreich ist alles recht, ist alles gleich. 
Gebt unserm Gott die Ehre! 
4) Ich rief zum Herrn in meiner Not: Ach Gott, vernimm mein Schreien!  
Da half mein Helfer mir vom Tod und ließ mir Trost gedeihen. 
Drum dank, ach Gott, drum dank ich dir; ach danket, danket Gott mit mir! 
Gebt unserm Gott die Ehre! 
5) Ihr, die ihr Christi Namen nennt, gebt unserm Gott die Ehre; 
ihr, die ihr Gottes Macht bekennt, gebt unserm Gott die Ehre! 
Die falschen Götzen macht zu Spott; der Herr ist Gott, der Herr ist Gott! 
Gebt unserm Gott die Ehre! 
 
Predigt über Micha 7,18-20 
Herr schenke uns du ein Wort für unser Herz und ein Herz für 
dein Wort. AMEN. 
 

Liebe Gemeinde, 
„Gebt unserm Gott die Ehre“ so klingt es in dem Lied, das wir 
gerade gehört haben, am Ende jeder Strophe. Gott die Ehre 
geben, das heißt: ihn loben für seine Taten, für seine Zuwen-
dung zu uns Menschen, für seine Güte und Barmherzigkeit. 
Unser Gott ist gut und tut uns gut – deshalb „Gebt unserm Gott 
die Ehre“ 
Unserem Gott die Ehre geben, ein Loblied singen auf seine Güte 
und Barmherzigkeit, das tut auch der Prophet Micha in den 
letzten Versen seines Buches. (Micha 7,18-20) 



18 Wo ist solch ein Gott, wie du bist, der die Vergehen wegträgt 

und erlässt die Schuld denen, die übrig geblieben sind von 

seinem Volk, seinem Erbteil; der an seinem Zorn nicht für immer 

festhält, denn er ist einer, der Güte liebt!                                              

19 Er wird mit uns Erbarmen haben, er wird unsere Schuld mit 

den Füßen zertreten. Er versenkt unsere Verfehlungen in den 

Tiefen des Meeres.                                                                             

20 Du wirst Jakob die Treue halten und Abrahams Gnade 

erweisen, wie du unsern Vätern geschworen hast seit den Tagen 

der Vorzeit.                                                                                                   

# Votum 

 

Liebe Gemeinde, 
da steht ein Mensch und staunt. Staunt über Gott. „Wo ist solch 
ein Gott, wie du bist?“  
Lassen wir uns mit hineinnehmen in dieses große Staunen über 
Gott, in dieses Lied, das voller Staunen Gottes unvergleichliche 
Barmherzigkeit besingt.  
Drei Strophen hat dieses Lied: 
Strophe 1: Wo ist ein Gott wie du?   
                  Staunen über Gottes Wesen 
Strophe 2: Er wird sich erbarmen!  
                  Vergewissern durch Gottes Handeln 
Strophe 3: Du wirst die Treue halten!                                                       
                  Erinnern an Gottes Versprechen 
 
Beginnen wir mit Strophe 1: Wo ist ein Gott wie du?   
                             Staunen über Gottes Charakter 
„Wo ist solch ein Gott, wie du bist, der die Vergehen wegträgt 

und erlässt die Schuld denen, die übrig geblieben sind von 

seinem Volk, seinem Erbteil; der an seinem Zorn nicht für immer 

festhält, denn er ist einer, der Güte liebt!“   

„Wo ist solch ein Gott, wie du bist?“ - Es hat eine besondere 
Bedeutung, wenn der Prophet Micha staunend diese Frage stellt. 



Denn der Name Micha ist die Kurzform von „Michael“ = „Wer ist 
wie Gott?“  Hier wird also der Name des Propheten zum Pro-
gramm. Micha sieht auf Gottes Handeln und staunt. Auf die 
Frage: wer ist wie Gott? gibt es nur eine Antwort: Keiner! 
Niemand ist so wie der Gott Israels, wie unser Gott.                            
Gott übertrifft alle.  
 

Gott vergibt die Schuld, die sein Volk auf sich geladen hat. Denn 
das ist eindeutig und klar für alle: die Menschen haben schwere 
Schuld auf sich geladen. Micha selbst beschreibt es so: Im 
ganzen Land gibt es keinen redlichen Menschen mehr, niemand, 
der Gott die Treue hält. Sie schrecken nicht vor Mord und 
Totschlag zurück und stellen sich gegenseitig Fallen. Sie sind 
voll Eifer, wenn es gilt, Böses zu tun; darauf verstehen sie sich. 
Die Beamten schrauben die Abgaben in die Höhe; die Richter 
geben dem Recht, der ihnen am meisten zahlt; die Mächtigen 
schalten nach ihrer Willkür. Vergeblich sucht Gott sucht nach 
Menschen, die treu und rechtschaffen sind. Die Schuld der 
Menschen ist offensichtlich. Und der Prophet Micha hat die 
Aufgabe, die furchtbare Strafe des zornigen Gottes zu 
verkündigen: „Jerusalem wird zum Steinhaufen werden.“   
Wie passt das zusammen: dort der zornige Gott, der die Schuld 
der Menschen bestraft – und hier der barmherzige Gott, der über 
die Schuld seines Volkes hinweg geht, ja noch mehr: wörtlich 
steht hier: er nimmt selbst ihre Schuld wie eine Last auf sich und 
trägt sie weg. Ist das nicht ein Widerspruch? Ist das nicht total 
inkonsequent von Gott, macht er sich damit nicht unglaubwürdig? 
 

Sehen wir einmal genau hin, wer hier von Gottes Erbarmen 
redet. Es sind die, „die übrig geblieben sind von seinem Volk, 
seinem Erbteil“. Es sind also die Menschen, die davon 
gekommen sind. Es sind die Menschen, die die Zerstörung 
überlebt haben. Vor dieser Zerstörung, vor dem Gericht Gottes 
wird Im Buch Micha immer wieder gewarnt. Gott wird die Götzen 
zerstören, die das Volk von ihm ablenken. Er wird sogar 



zulassen, dass selbst in Jerusalem kein Stein auf dem anderen 
bleibt. Das sind die Konsequenzen für die Untreue des Volkes.  
Das falsche Handeln seines Volkes lässt Gott nicht gleichgültig, 
er schaut nicht einfach nur zu, sondern er reagiert mit Zorn.  
Wer lieben kann, der kann auch hassen. So ist es auch mit Gott. 
Er liebt sein Volk Israel heiß und innig. Wie eine Mutter, wie ein 
Bräutigam, wie ein glühender Backofen voller Liebe, um nur ein 
paar Bilder zu nennen (das letzte stammt nicht aus der Bibel, 
sondern von Martin Luther). Weil Gott seine Menschen so sehr 
liebt, darum hasst er alles, was sein Volk von ihm ablenkt, von 
ihm wegzieht. Sein Zorn bezieht sich auf die Taten und deren 
Folgen, nicht auf die Personen. Gottes Zorn ist absolut 
gerechtfertigt. Er ist nicht willkürlich oder kopflos. Weil Gott sein 
Volk liebt, muss er auf das falsche Verhalten hinweisen. Er nennt 
das Böse beim Namen und verurteilt es. Fremde Götter, Untreue, 
Neid, Egoismus, Lügen, Ungerechtigkeit. Gott sagt klar und 
deutlich: „Das entspricht nicht meinem Willen. Lasst das!“ Immer 
wieder warnt Gott sein Volk durch die Propheten – immer wieder 
droht er das Gericht an. Aber die Menschen hören nicht und 
ändern ihr Verhalten nicht.  
 

Nun, nachdem Krieg und Zerstörung über das Land gekommen 
sind und viele Menschen verschleppt oder getötet wurden, nun 
beginnen die Menschen zu verstehen: was passiert ist, war die 
Konsequenz unseres falschen Verhaltens. Unsere Schuld hat 
diese Zerstörung ausgelöst. Gott hatte allen Grund, zornig zu 
sein. Ja, er hätte uns ganz und gar auslöschen können und wäre 
damit im Recht. Und Gott könnte zornig bleiben, das wäre 
konsequent. Aber Gott bleibt nicht zornig, Gott löscht sein Volk 
nicht aus. Sondern es bleibt ein Rest übrig.  
Weil Gott Gnade vor Recht ergehen lässt! Gott ist heilsam 
inkonsequent. Er vergibt Sünde. Er erlässt uns unsere Schuld. Er 
hält an seinem Zorn nicht ewig fest, sondern ist barmherzig. Er 
ist kein pingeliger Strafverfolger. Er macht einen Neuanfang 
möglich.  
 



Und so staunen die Menschen in der ersten Strophe: Wo gibt es 
einen Gott, der so handelt, wie Jahwe?  
Die anderen Götter, die nehmen und fordern, sind unberechen-
bar. Gott dagegen sagt klar, was er will. Und Gott gibt. Er vergibt. 
„denn er ist einer, der Güte liebt!“  
Gott liebt die Güte und die Barmherzigkeit – und Gott liebt die 
seine Menschenkinder. Gottes Zorn über unsere Taten bringt uns 
zur Besinnung. Er treibt uns zurück in seine Arme, weil uns da 
nicht Zorn erwartet, sondern Liebe und Vergebung. Das ist 
Gottes Charakter. So geht Gott mit uns um. 
Liebe und Vergebung von Gott zu erfahren, das verändert auch 
uns. Das wirkt sich auf unseren Charakter aus. Treu und 
rechtschaffen sein, loyal und fair - das können wir aus eigener 
Kraft nur sehr begrenzt. Wo wir über Gottes Gnade staunen, sie 
selbst brauchen und annehmen, da lernen wir, so zu leben, wie 
er es vorgesehen hat. Wie Gott mir, so ich dir.  
 
Strophe 2: Er wird sich erbarmen!  
                 Vergewissern durch Gottes Handeln 
„Er wird mit uns Erbarmen haben, er wird unsere Schuld mit den 
Füßen zertreten. Er versenkt unsere Verfehlungen in den Tiefen 
des Meeres“ 
Weil Gott die Güte liebt, weil Gott uns sündige Menschen liebt, 
deshalb erbarmt er sich über uns. Wir nehmen voller Staunen 
wahr, wie Gott mit unserer Sünde umgeht:  
Er tritt sie unter seine Füße, wie man ein Feuer austritt. Er 
trampelt unsere Schuld in den Dreck, er macht sie platt. 
Und er wirft sie in die Tiefen des Meeres. 
Die tiefste Stelle der Erde ist der Marianengraben im Pazifischen 
Ozean. Das Meer ist dort über 11000 m tief. Elf Kilometer. Das 
ist etwa von hier bis nach Neuenstadt. Gott wirft unsere Fehler 
und Sünde in 11km tiefes Meer und stellt am Strand ein Schild 
auf: „Angeln verboten!“ So weit wie nur möglich wirft Gott unsere 
Schuld weg.  



Gott handelt, mit voller Kraft – denn das entspricht seinem 
Wesen, er kann nicht anders. Weil die Sünde uns trennt von 
Gott, aber Gott uns ganz nahe bei sich haben will. Weil die 
Sünde unser Vertrauen zu Gott untergräbt, uns von Gott 
wegzieht wie ein starker Magnet. Gott unterbricht das Magnetfeld 
der Sünde, er macht sie machtlos, wirft sie weg. 
Gott handelt – und die Menschen stehen passiv dabei. Gott 
handelt an uns. Denn wir können gar nichts dazu tun. Wir können 
uns nur unter Gottes Kraft stellen und ihn an uns handeln lassen, 
uns befreien, uns heilen lassen. Die Menschen damals haben es 
erlebt – und wir erleben es heute auch immer wieder: Gott hat 
mit uns Erbarmen! Und er wird auch in Zukunft mit uns Erbarmen 
haben. 
 
Strophe 3: Du wirst die Treue halten!  
                  Erinnern an Gottes Versprechen 
In der letzten Strophe wendet sich das Lied direkt an Gott: 
„Du wirst Jakob die Treue halten und Abrahams Gnade 
erweisen, wie du unsern Vätern geschworen hast seit den Tagen 
der Vorzeit“ 
Jakob und Abraham –wer ist hier gemeint? Zunächst einmal die 
schon erwähnten „Übriggebliebenen“. Der Rest des Volkes sieht 
sich als Nachkommen Abrahams und Jakobs. Sie stellen sich 
bewusst in die Linie der Verheißung, die Gott Abraham gemacht 
hat: „Ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen.“ 
(1.Mose 12,2a) Und auch zu Jakob sagte er: „Ich bin der 
allmächtige Gott; sei fruchtbar und mehre dich! Ein Volk und eine 
Menge von Völkern sollen von dir kommen und Könige sollen 
von dir abstammen.“ (1.Mose 35,11).  
Durch die Taufe gehören auch wir zu Gottes Familie. Wir sind 
seine Kinder. Wir sind quasi adoptiert in die Familie Abrahams 
und Jakobs. Wir reihen uns ein in die Geschichte Gottes mit 
Israel. Wir hören seine Verheißungen und vertrauen darauf. Weil 
Gott bisher treu war und geholfen hat, verlassen wir uns darauf, 
dass er auch heute treu ist und auch morgen helfen wird und 



auch übermorgen gnädig ist und vergibt. Das gilt für uns heute 
genauso wie für die Menschen damals. Weil sich zwar unsere 
äußeren Lebensumstände ändern, aber Gott derselbe bleibt: 
barmherzig und liebevoll.  
„Wo ist solch ein Gott, wie du bist?“ Es gibt keinen außer dir! 
Amen. 
 
Lied/Orgel+ Solo: EG 611, 1-3    
Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt 
 
1. Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt damit ich lebe.  
Ich lobe meinen Gott, der mir die Fesseln löst, damit ich frei bin.  
 

Refrain: Ehre sei Gott auf der Erde in allen Straßen und Häusern, 
die Menschen werden singen, bis das Lied zum Himmel steigt. 
Ehre sei Gott und den Menschen Frieden, Ehre sei Gott und den Menschen 
Frieden, Ehre sei Gott und den Menschen Frieden, Frieden auf Erden.  
 

2. Ich lobe meinen Gott, der mir den neuen Weg weist, damit ich handle.  
    Ich lobe meinen Gott, der mir mein Schweigen bricht, damit ich rede.  
Refrain: Ehre sei Gott... 
 

3. Ich lobe meinen Gott, der mir die Tränen trocknet, damit ich lache. 
    Ich lobe meinen Gott, der meine Angst vertreibt, damit ich atme.  
Refrain: Ehre sei Gott...  
 
Fürbittengebet: Herr, unser Gott, 
durch Jesus Christus wissen wir, 
dass du keinen übersiehst, der sich verirrt hat, 
dass du alle suchst, die verloren gegangen sind. 
Wir danken dir, dass du uns suchst und findest. 
Du schickst auch uns auf den Weg, das Verlorene zu suchen. 
 

Darum bitten wir dich: 
Mach uns empfindsam für Menschen, die innerlich am Ende sind, 
auch wenn sie sich äußerlich sicher und tüchtig geben. 
 Lass uns auf die zugehen, die von anderen gemieden werden. 



Schenk uns Geduld mit denen, die misstrauisch geworden sind, 
weil sie überall Feinde sehen. 
Du gibst uns die Kraft dazu, weil du keinen aufgibst.  
 

Wir bitten dich:                                                                          
Komm mit deiner Hilfe und deinem Trost in belastete Situationen 
hinein. Komm zu den Einsamen und Trauernden, zu den 
Kranken und Verzweifelten.  
Deine Barmherzigkeit überwindet alle Blockaden, die wir 
Menschen zwischen uns aufrichten. 
Komm mit deinem Frieden in den Unfrieden dieser Welt, 
wo Menschen leiden unter Terror, Rassismus und Krieg, wo 
Menschen vertrieben und verfolgt werden.  
Öffne du Wege zur Überwindung der Gewalt. 
 

Du hast das erste und das letzte Wort.  
Du bist der Barmherzige. Dir gebührt alle Ehre.  
Dich loben wir. Dich beten wir an. Dich preisen wir mit allen vor 
uns und nach uns von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.   
Vaterunser 
 

Abkündigungen 
 

EG 576  Meine Hoffnung und meine Freude    Orgel 2x 
Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht:  
Christus meine Zuversicht, auf die vertrau ich und fürcht mich 
nicht, auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht.  
 
Segen     gesprochenes Amen 
 
Orgel-Musik zum Ausgang 


