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1: 

18 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! 

19 Er wird sich unser wieder erbarmen, unsere Schuld 

unter die Füße treten und alle unsere Sünden in die 

Tiefen des Meeres werfen. 

 

Vor diesem Predigttext (für den 28.Juni 2020) 

wollte ich mich zuerst drücken. 

 

Sünde und Zorn Gottes : diese  Worte blieben 

sofort in meinem Kopf hängen. 

Wer mich etwas kennt, weiß, dass ich nicht an 

den zornigen GOTT glaube. 

Ich glaube nicht, dass ALLES, was in der Welt 

und im Leben an Unglück, Katastrophen, 

Krankheit, Kriegen, Tragik  und Unheil geschieht: 

ein Ausdruck des Zornes GOTTES ist. 

(Zwischenbemerkung): wer daran glaubt, dass 

GOTT  mit Zorn „regiert“ – der/ die MUSS dann 

aber auch ALLES was in der Welt und im Leben 

an Schönheit/Gesundheit/Liebe/ 

Wunder/Fröhlichkeit/Freude/ Glück/ und Erfolg/ 

„geschieht“ – der LIEBE Gottes zuschreiben. Das 

tun die wenigsten. 
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Es scheint – leider- in der Natur des Menschen zu 

liegen, sich hauptsächlich auf das Negative zu 

fokussieren… 

GOTTES Zorn… 

ICH glaube nicht, dass wir uns vor einem 

zornigen Gott fürchten müssen oder gar sollen.  

Wir Menschen beschreiben GOTT – das 

GÖTTLICHE – mit menschlichen Adjektiven. 

Also – alles das was wir fühlen und empfinden 

schreiben wir auch GOTT zu. 

Das ist nicht schlecht, oder schlimm – denn wir 

brauchen ja Bilder und Beschreibungen des 

Unfassbaren und Unbegreiflichen. Wir brauchen 

Bilder und Beschreibungen von GOTT, 

um einen Hauch einer Ahnung zu haben: wer / 

was/ wie / Gott möglicherweise  ist. 

Problematisch ist, dass wir hingehen und unsere 

Bilder/Gefühle/ Adjektive für GOTT:  als 

WAHRHEIT hinstellen. 

GOTT IST …. wissen wir es? 

Nein – wir ahnen es. 

GOTT ist … und das, was ich glaube musst DU 

auch glauben… NEIN! 

Wir sollten uns  davor hüten , unser persönliches 

Gottesbild anderen Menschen aufdrängen… 
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In einem Psalm heißt es:  

„Das macht GOTTES ZORN, dass wir sterben 

müssen“ 

stimmt nicht:  das Sterben gehört zu unserer 

Natur!  

Und eine Frau, die nach einem guten Leben - mit 

80 Jahren zufrieden sterben kann, erlebt ihr 

Sterben als LIEBE Gottes 

 

GOTT ist LIEBE – heißt es im 

Johannesevangelium:  

stimmt nicht, für den ,der/ für die, die …. sich 

gerade im Leben absolut ungeliebt fühlt… 

Was ich damit sagen will, ist :  

1.Es gibt kein vollkommenes, eindeutiges, ewig 

gültiges Gottesbild. 

2.DAS Gottesbild gibt es nicht (schon die Bibel 

ist voll mit VIELEN Gottesbildern und 

Gotteseigenschaften) 

3.Hüten wir uns und bewahren wir andere 

Menschen davor, zu behaupten, dass wir 

wüssten, wer Gott ist und wie Gott fühlt … 

und was GOTT macht :  

4.Wir Christen und Christinnen haben das 

Glück, dass JESUS uns GOTT ahnen lässt. 

 



4: 

5. Dass Jesus uns GOTT sehr „menschlich“ 

nahegebracht hat.  

 

6.Aber: GOTT ist GOTT und kein MENSCH! 

 

7.Hüten wir uns und bewahren wir andere 

Menschen davor, die Heilige Schrift und ihre 

Worte als Waffe zu benutzen, indem wir die 

Bibel unreflektiert/ gedankenlos anderen um 

die Ohren hauen… 

 

Jemandem der in einer großen Ehekrise 

steckt, zu sagen: Gott ist Liebe! – bringt gar 

nichts- das hört sich eher wie Spott und 

Häme an! 

 

Jemandem, der krank ist, zu sagen „Gott legt 

uns eine Last auf, aber er hilft uns auch“  

… klingt ziemlich überheblich.  

Ich muss ja mit dieser Schreckensdiagnose 

nicht klarkommen… 

 

Wenn wir von GOTT und vom Glauben reden, 

dann bitte immer in der ICH FORM 

 

Ich glaube nicht an den GOTT des Zorns -ich 

glaube an den GOTT der Liebe. 



5: 

 

Micha schreibt:  GOTT wird sich unser 

erbarmen. 

Ich glaube, dass wir mehr denn je – auf Gottes 

Erbarmen angewiesen sind. 

Ich wünsche mir sehr, dass mehr und mehr 

Menschen GOTT um dieses Erbarmen bitten… 

in ihren Sprachen und Worten, 

 damit wir, die wir versuchen ein anständiges    

Leben zu führen, – gestärkt mit dem Erbarmen 

GOTTES ein Gegenpol zu den vielen sündigen 

Strömungen der Zeit sind. 

SÜNDE hat es immer gegeben. 

DAS Gute und das BÖSE hat es immer gegeben. 

Wichtig ist, dass das GUTE siegt. 

(Wie im Märchen! Die Märchen sind ein 

Spiegelbild menschlichen Lebens!) 

 

Die Worte des Propheten Micha klingen sehr 

begeistert: 

WO ist solch ein GOT,. der die Sünde vergibt und 

der die Schuld erlässt/ der Gefallen hat an seiner 

Gnade! 

 

WAS ist Sünde? 
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Ich übersetze das jetzt in die Alltagssprache: 

Sünde ist ALLES DAS, was nicht guttut. 

Alles, was verletzt, zerstört, kaputt macht, 

vernichtet, 

alles was:  gewalttätig , unbarmherzig, a-sozial, 

despotisch, verlogen, hinterhältig ist – ist SÜNDE. 

ALLES das, von dem ich weiß, dass es falsch ist – 

und ich es dennoch tue : ist Sünde. 

„Sünde ist die Abkehr von Gott“- das 

Getrennt-Sein von GOTT. Heißt es.  

 

Und da das Sündigen ausschließlich 

menschliches Verhalten ist,  trennt sich 

der MENSCH von GOTT. 

 

Und nicht umgekehrt! 

 

Ich glaube unerschütterlich daran, dass GOTT 

sich niemals von uns trennt. 

 

Und DARUM ist das, was der Prophet Micha 

hier sagt – ein großartiges - Angebot Gottes. 

 

 

GOTT kittet die Zertrennung- immer wieder. 

Mit unendlich großer Geduld. 

GOTT hat Gefallen an Gnade! 
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19 Er wird sich unser wieder erbarmen, unsere Schuld 

unter die Füße treten und alle unsere Sünden in die 

Tiefen des Meeres werfen. 

Wer nur einmal im Leben erlebt hat, auf eine 

Vergebung/ eine Versöhnung/ eine 

Entschuldigung „angewiesen gewesen zu sein“,  

sie sich von Herzen gewünscht hat – weiß aus 

eigener Erfahrung, wie befreiend Gnade ist,  

wie befreiend es ist,  

wenn jemand vergibt. 

Und zwar richtig. 

Wirklich. 

Ehrlich. 

Aus dem Herzen… 

 

Vergebung. Versöhnung. Barmherzigkeit:  

NIMMT einem eine LAST von den Schultern! 

Die Welt leidet durch die Sünden… 

vor ALLEM dann, wenn das SÜNDIGE zum Gesetz 

wird, 

wenn das SÜNDIGE zur NORM gemacht wird, 

wenn das BÖSE als „das Richtige „verkauft wird! 

Es ein Unrechtsbewusstsein nicht mehr gibt! 
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Vielleicht leidet auch GOTT an der 

Menschensünde…und vielleicht bringen wir Gott 

immer wieder an die Grenze der Geduld… 

…und DOCH vergibt GOTT immer wieder.  

 Für mich ist die Gnade Gottes ein Signal/ eine 

Motivation dafür, mehr und bewusster über das 

SÜNDIGEN nachdenken, 

und es mehr und mehr: sein lassen. 

UND: auch als „kleiner Mensch“ (im Gegensatz 

zum großen GOTT) Gnade, Vergebung und 

Versöhnung aneinander zu üben. 

Täglich. Zu üben. Amen 

 

Lied eG:  644 : „Vergiss nicht zu danken, dem 

ewigen Herrn“ – 

 mit dem Refrain:  Barmherzig, geduldig und 

gnädig ist er/ viel mehr, als ein Vater es kann/ Er 

warf unsere Sünden ins äußerste Meer, kommt 

betet den Ewigen an.  

Heino Tangermann / Paul Ongmann 
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