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„Gott … ist barmherzig!“ (Micha 7,18) 

 

Liebe Leserin, lieber Leser! 

Lange gab es hinsichtlich der Corona-Pandemie nicht mehr so viel 

Grund zur Hoffnung wie gerade im Moment! Die Zahl der gemeldeten 

Neuansteckungen sinkt, die der Impfungen steigt! Und das geschieht so 

jetzt schon seit Wochen – nicht nur bei uns in Deutschland sondern auch 

in vielen anderen Ländern. Beim Fußball sind endlich wieder Zuschauer 

erlaubt. Und das öffentliche Leben nimmt wieder Fahrt auf. Endlich! 

II. 

Wer wollte da dem Propheten Micha nicht zustimmen, wenn er 

begeistert ruft: „Gott … ist barmherzig!“ Am Ende der schweren Zeiten 

für sein Volk Israel sieht Micha Licht am Ende des Tunnels. Er sieht 

einen hoffnungsvollen Neunanfang für die geplagten Menschen.  
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Und dass es diesen neuen Anfang gibt, hat einen bestimmten Grund, 

den er am Ende seiner Botschaft klar benennt: „Wo ist solch ein Gott, 

wie du bist, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld denen, 

die übrig geblieben sind von seinem Erbteil; der an seinem Zorn 

nicht ewig festhält, denn er ist barmherzig!“ 

 

III. 

Der Gott, den Micha hier anspricht, hat keine Freude an Tod und Leid. 

Er hat auch keine Lust, sich ewig über menschliches Versagen zu 

ärgern. Nein! Der Gott, von dem Micha hier spricht, hat Freude am 

Leben. Er hat Interesse an einem Ende des Leids. Und sein Ziel ist der 

Neuanfang! Denn „Gott … ist barmherzig!“ 

IV. 

Nun sind die Kirche und die Pfarrer dieser Kirche bekanntlich gut darin, 

viel und ausführlich von der berühmten „Barmherzigkeit Gottes“ zu 

predigen. Leider findet diese Predigt nicht immer ihren Niederschlag – 

weder im gesellschaftlichen noch im kirchlichen Leben! Und das schon 

seit den Zeiten des Propheten Micha! Was also könnte dazu helfen, 

dass von der Barmherzigkeit nicht nur geredet wird? Was könnte dazu 

helfen, dass die Barmherzigkeit Gottes auch spürbar ist? Gerade jetzt, 

wo es darum geht, nach langer Durststrecke wieder neu anzufangen 

und diesen Neunanfang nicht schon wieder zu gefährden, bevor er 

überhaupt richtig angefangen hat? 
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V. 

Keine Frage! Vieles muss sich dringend ändern: in der Kirche und in der 

Gesellschaft! Weitermachen wie bisher – das wird nicht funktionieren! 

Denn wie sollen kommende Generationen leben, wenn wir ihnen einen 

verwüsteten Planeten hinterlassen? Und auf was sollen unsere Kinder 

hoffen, wenn wir der Ausbeutung des Menschen durch den Menschen 

nicht bald etwas wirksam entgegensetzen? Wann fangen wir an, in der 

Welt zusammenzuarbeiten? Und wann hören wir endlich auf, 

Antisemiten und Rassisten zu sein? 
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VI. 

Manche sagen: Lasst uns dazu doch schon mal bei unserer Sprache 

anfangen. Lasst uns zum Beispiel auf Ausdrücke und Worte verzichten, 

die geschichtlich belastet und verletzend sind. Das ist vom Grundsatz 

her ein guter Gedanke. Aber Vorsicht: Ist jeder, der zum Beispiel 

rassistisch spricht, auch schon ein Rassist? Nach mehreren 

übereinstimmenden Presseberichten begrüßte Bundespräsident 

Heinrich Lübke seine Gastgeber in dem westafrikanischen Staat Liberia 

einst mit den Worten: „Meine Damen und Herren, liebe Neger!“ Sicher 

belegt ist von diesem Bundespräsidenten an anderer Stelle: „Na, dann 

wünsche ich Ihnen noch eine gute Entwicklung da unten!“ 

Angesprochen hat Lübke damit die Gesandten des afrikanischen 

Staates Mauretanien. War der zweite Bundespräsident also ein 

schlimmer Rassist?  

VII. 

Angesichts der Tatsache, dass Lübke unter anderem die 

Welthungerhilfe gründete und als einer der ersten deutschen Politiker 

überhaupt nach Afrika zu einem Staatsbesuch reiste, fällt es mir schwer, 

in ihm einen Rassisten zu sehen. Keine Frage: Dieser Präsident war 

kein begnadeter Redner, aber ein Rassist?  Ich denke, mit solchen 

Urteilen über andere sollten wir vorsichtig sein – besonders, wenn sie 

von der Couch aus gefällt werden. Doch solches Aburteilen im Namen 

des Guten findet heute durch die sozialen Medien wohl mehr als jemals 

zuvor statt. Und wenn die Anklage dann auf Rassismus oder gar 
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Antisemitismus lautet, kann so ein Aburteilen, wenn es öffentlich 

geschieht, viel mehr zerstören als verbessern! 

VIII.  

Denn durch Shitstorms und Hasstiraden werden die Missstände dieser 

Welt nicht zu beheben sein, fürchte ich! Wohl sind dagegen persönliche 

Gespräche vonnöten, in denen ich andere darauf hinweise: Da und da 

fand ich bei dir einen Ausdruck falsch! Was hast du damit gemeint? Ist 

dir das bewusst? 

IX. 

So bekommt der Einsatz für Menschen und gegen Rassismus auch eine 

glaubwürdige und stimmige Form. Auf die gilt es mehr denn je zu 

achten! Überall da, wo unser Engagement heute notwendig ist. Denn 

der Einsatz für Gerechtigkeit und Klimaschutz kann nur ein 

demokratischer und friedlicher Einsatz sein! Und der Einsatz für das 

Leben kann nur ohne das Folterinstrumentarium des Todes Erfolg 

haben. 
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X. 

Das ist so, weil der Schöpfer des Lebens am Ende des Tages selbst 

„barmherzig“ ist!  Dieser Barmherzigkeit allein ist es zu verdanken, 

dass wir leben – gerade auch jetzt in diesem Moment, in dem die 

Inzidenzwerte der Pandemie sinken und sich neue Perspektiven 

abzeichnen: Licht am Ende des Tunnels! Lassen wir uns darum 

anstecken: nicht schon wieder vom Hass und dem Ärger über andere, 

sondern vom Schöpfer selbst: von seiner Barmherzigkeit! Schreiten wir 

mit dieser Barmherzigkeit voran und geben ihr Raum: In unseren 

Worten und Taten! In Kirche und Gesellschaft! Endlich! 

 

Dazu grüßt Sie Ihr Pfarrer Frank Hufschmidt! 
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Pfarrerin Esther Immer,  
Evangelische Altenseel sorge 
im Christophoruswerk,

Telefon 0203 410 10 80; 
esther.immer@cwdu.de

Diakon Martin

 

W alter, 
Katholische Altenseelsorge 
im Christophoruswerk,

Telefon 0203 410 10 82; 
martin

.
walter@cwdu.de

Diakonin Gisela Rastfeld,  
Telefon 0157 3911 7304; 
grastfeld@obermeiderich.de

Pfarrerin Sarah Süselbeck, 
Telefon 0203 422 001; 
ssueselbeck@ 
obermeiderich.de

Gemeidebüro  
Ev. Kirchengemeinde  
Meiderich, 
0203 4519 622;  
gemeindebuero@ 
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