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Text Micha 7,18-20 

Thema Wer ist wie Gott?! – Ausschnitte aus dem Buch Micha (7/7) 
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Gott vergibt  

 
„Wer ist wie Gott?!“ – so lautet(e) der Titel un-
serer Andachtsreihe. Micha greift diese Worte 
und damit auch seinen eigenen Namen in den 
letzten Versen seines Buches auf. Deshalb ist 
klar, dass nur diese Botschaft am Schluss unse-
rer Woche stehen kann. Wie so oft spricht Mi-
cha hier vom Messias – vom verheissenen Erlö-
ser. Diesem Thema soll deshalb auch unser letz-
ter Abstecher gewidmet sein. 
 

Abstecher Nr. 7: Micha und der Messias: Wie 
ein roter Faden zieht sich der Ausblick auf den 
kommenden Retter – Jesus Christus – durch das 
Buch Micha hindurch. Es beginnt damit, dass 
Micha in Kapitel 2 vom „Durchbrecher“ (hebr. 
Happorez) schreibt, der sein Volk wie eine 
Schafherde sammeln und als König und Herr 
vor ihm her gen Jerusalem hinaufziehen wird 
(V. 12-13).  Jesus Christus ist im Hinblick auf die 
Sünde ein „Durchbrecher“, weil er diese uralte 
Mauer zwischen Gott und dem Menschen 
durchbrochen hat. Jesus Christus wird bei sei-
nem zweiten Kommen aber auch im wortwört-
lichen Sinn ein Durchbrecher sein. Am Platz des 
einstigen Osttores der Jerusalemer Stadtmauer, 
das zum Ölberg hinausführte, steht heute das 
Goldene Tor. Der türkische Herrscher Süleyman 
der Prächtige hat es unmittelbar nach dem von 
ihm verordneten Wiederaufbau zumauern las-
sen, weil er den „Ungläubigen“ den Zugang zum 
Tempelberg versperren wollte und weil er 
wusste, dass die Juden von dort her den Einzug 
des Messias erwarten, - ein Ereignis, das er un-

bedingt verhindern wollte. Der Prophet Heseki-
el erlebte mit, wie durch dieses Tor die 
Schechina, die Herrlichkeit Gottes, die Stadt Je-
rusalem verliess (Hes 10). Hesekiel verheisst 
jedoch auch, dass sie in Zukunft von Osten her 
wieder in die Stadt zurückkehren wird (Hes 43). 
Der Herr Jesus wird auf dem Ölberg erscheinen 
(Sach 14) und von dort als „Durchbrecher“ in 
Jerusalem einziehen. Keine zugemauerten Tore 
können ihn dann aufhalten. 
 

 
 

Das Goldene Tor im Osten Jerusalems 
 

Der Ausblick auf den Messias findet in Kapitel 4 
seine Fortsetzung. Dort wird sein zukünftiges 
Friedensreich beschrieben (vgl. die Andacht 
vom 31.01.2012). Bethlehem, der unbedeuten-
de Geburtsort des Messias, wird in Kapitel 5 
erwähnt, - ebenso die Art und Weise, wie der 
kommende Retter seine Herrschaft aufbauen 
wird (vgl. die Andacht vom 01.02.2012). Unser 
heutiger Abschnitt aus Kapitel 7 schliesslich 
wird uns zeigen, wie Gott durch den Messias 
mit dem Problem der Sünde fertig wird. 
 

Mi 7,18-20: Wer ist ein Gott wie du, der die 
Sünde vergibt und dem Überrest seines Erbteils 
die Übertretung erlässt, der seinen Zorn nicht 
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allezeit festhält, sondern Lust an der Gnade 
hat? Er wird sich wieder über uns erbarmen, 
unsere Missetaten bezwingen. Ja, du wirst alle 
ihre Sünden in die Tiefe des Meeres werfen! Du 
wirst Jakob Treue erweisen und an Abraham 
Gnade üben, wie du unseren Vätern von den 
Tagen der Vorzeit her geschworen hast. 
 

Abschnitt Nr. 7: Gott vergibt: Kapitel 7 beginnt 
nochmals mit einer Klage über das Unrecht, das 
in Israel überhandgenommen hat. Die Gesell-
schaft löst sich auf. Keiner kann dem anderen 
mehr trauen. Doch Micha weiss (V. 8-13): Nicht 
für immer! V. 8: Denn wenn ich auch gefallen 
bin, so stehe ich doch wieder auf; wenn ich auch 
in der Finsternis sitze, so ist doch der Herr mein 
Licht. Voraussetzung für die neue Heilszeit ist 
das Schuldbekenntnis (V. 9): Den Zorn des 
Herrn will ich tragen – denn ich habe gegen ihn 
gesündigt -, bis er meine Sache hinausführt und 
mir Recht verschafft; er wird mich herausführen 
ans Licht; ich werde mit Lust seine Gerechtigkeit 
schauen. 
 

So kann sich Micha ab Vers 14 im Gebet mit der 
Bitte an Gott wenden, diese Zeit doch mög-
lichst bald herbeizuführen, so dass Israel wieder 
in Ruhe und Sicherheit – unbedrängt von den 
Nationen - in seinem Land leben kann. Ab Vers 
18 geht dieses Gebet in Anbetung über. In der 
Gewissheit, dass der Herr sein Gebet erhören 
wird, stimmt Micha ein Loblied auf Gottes Ver-
gebungsbereitschaft an.  
 

Mi 7,18: Wer ist ein Gott wie du, der die Sünde 
vergibt und dem Überrest seines Erbteils die 

Übertretung erlässt, der seinen Zorn nicht alle-
zeit festhält, sondern Lust an der Gnade hat? 
 

Der Höhepunkt des Buches ist erreicht. Wie wir 
wissen, ist der Name Micha eine Kurzform von 
„Michajah“ oder „Michael“. Beide Namen be-
deuten: Wer ist wie Gott?! In einem Wortspiel 
greift Micha seinen Namen zu Beginn von Vers 
18 auf: „Mi el kamoka?“ – „Wer ist ein Gott wie 
du?“ Zu diesem staunenden Ausruf veranlasst 
ihn das Wissen darum, dass Gott mit der un-
überwindbar erscheinenden Realität der Sünde 
fertig wird. Sieben Aussagen beschreiben in 
den Versen 18 und 19 die unermessliche Gnade 
Gottes. (1) Gott vergibt die Sünde. Wörtlich 
übersetzt: Er trägt sie. Er nimmt sie selbst auf 
sich. Der Herr (2) erlässt dem Überrest seines 
Volkes - jenem Teil, mit dem der Herr nach dem 
Zusammenbruch neu anfängt, - die Übertretun-
gen. Weil Gott die Schuld selbst getragen hat, 
rechnet er sie nicht an.  
 

Der Herr wird (3) nicht allezeit an seinem Zorn 
festhalten. Den grossen Unterschied zwischen 
Gottes Zorn und seiner Gnade führt uns auch Ps 
30,6 vor Augen (vgl. auch Jes 54,7-8): Denn sein 
Zorn währt einen Augenblick und lebenslang 
seine Gnade. Der Grund für die Hoffnung auf 
Vergebung liegt darin, dass Gott (4) Lust an der 
Gnade hat. Er freut sich darüber, seinem Volk in 
Liebe, Zuneigung und Vergebungsbereitschaft 
begegnen zu dürfen.  
 

Mi 7,19: Er wird sich wieder über uns erbarmen, 
unsere Missetaten bezwingen. Ja, du wirst alle 
ihre Sünden in die Tiefe des Meeres werfen! 
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Aus der Gewissheit heraus, dass der Herr Lust 
an der Gnade hat, erwächst die Zuversicht, dass 
sich Gott (5) erbarmen wird. Jener Moment 
wird kommen, wo sich der Allmächtige seinem 
Volk wieder zuwendet. Unsere Missetaten wird 
er (6) bezwingen / unterwerfen / niedertreten. 
Micha blickt auf jene Tage voraus, in denen 
Jesus Christus auf Golgatha stirbt und dann 
wieder von den Toten aufersteht. Unsere ganze 
Schuld wird dort ans Kreuz gehängt und von 
Gott stellvertretend gerichtet. Die Tyrannei der 
Sünde ist damit endgültig besiegt. 
 

Am Schluss steht das wohl schönste Bild: Der 
Herr wird (7) die Sünden in die Tiefen des Mee-
res werfen. Der Marianengraben östlich der 
Philippinen ist mit 11‘034 Metern der tiefste 
Punkt der Weltmeere. Wenn der Herr vergibt, 
dann wird unsere Schuld ein- für allemal besei-
tigt. Niemand kann sie aus dieser Tiefe wieder 
heraufangeln, nicht einmal der Schweizer For-
scher Jacques Piccard, der am 23. Januar 1960 
mit seinem Tauchboot „Triest“ bis auf 10‘916 
Meter vorgedrungen ist. Dieses Bild zeigt: In 
Jesus haben wir volle und uneingeschränkte 
Vergebung, weil er die Strafe für unsere Schuld 
am Kreuz auf sich genommen hat. 
 

Mi 7,20: Du wirst Jakob Treue erweisen und an 
Abraham Gnade üben, wie du unseren Vätern 
von den Tagen der Vorzeit her geschworen hast. 
 

Zum Schluss wird diese wunderbare Hoffnung 
begründet: So wie es Gott Abraham, Isaak und 
Jakob und damit ganz Israel zugesagt hat, so 
wird es eintreffen. Eine bessere Garantie als 

das Wort Gottes gibt es nicht. Der Herr hat es 
zugesagt. Er hat es geschworen. Darum ist diese 
Verheissung – wie wir heute wissen - in Jesus 
Christus dann auch Wirklichkeit geworden. 
 

Wer ist wie Gott?! Was haben wir für einen 
grossen Gott?! Einen Gott, der Schuld unwider-
ruflich vergibt und damit einen Neuanfang er-
möglicht. In Jesus Christus wird jedem Men-
schen die Gabe der Vergebung angeboten. In 
der Busse, im Glauben und in der Taufe ist sie 
jedem Menschen zugänglich. Doch auch in der 
Nachfolge gibt es Momente, wo unsere Bezie-
hung zu Gott belastet wird, sei es durch Schuld, 
sei es durch Glaubensprüfungen. Auch dann 
dürfen wir die Gewissheit haben: Gott wird sich 
wieder über uns erbarmen. Seine Treue bleibt 
bestehen. Dort, wo wir umkehren, dort vergibt 
er uns. Dort, wo die Not kein Ende zu nehmen 
scheint, dort wendet er sich uns wieder zu. 
Deshalb wollen auch wir in dieses Loblied ein-
stimmen. Unsere Frage – „Wer ist wie Gott?“ - 
wird nämlich wie bei Micha erst im Gebet und 
in der Anbetung endgültig beantwortet. Wir 
können und müssen erforschen und lehren, 
wer Gott ist. Abschliessend lässt sich diese Fra-
ge aber nie rein rational beantworten, weil 
auch wir selbst und unser ganzes Leben ein Teil 
der Antwort sind. Was wir erkennen, wird in 
uns anbetend vor Gott führen: Mi el kamoka! 
Wer ist ein Gott, wie du bist! Dir allein sei Ehre 
von nun an bis in Ewigkeit. Amen.  
 

Im Internet finden Sie diese Andacht zum Ausdrucken als pdf-Datei 
unter www.egwynental.ch (Archiv/Andachten). 
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