
Gott und das „Müllproblem“ l Predigt mit Micha 7,18-20 am 28. Juni  2020  

Liebe Geschwister in Jesus,  

 vor einigen Monaten kam in einer überregionalen Wochenzeitung ein riesiger Bericht über ein 
riesiges Problem: Die Vermüllung der Meere. Was da alles einfach so im Meer „endgelagert“ wird, 

das ist schon ein echtes Trauerspiel. Und nicht nur im Meer. Wir haben ein Müllproblem! 

Eine neue Studie besagt, dass wir allein in Deutschland derzeit etwa 455 kg Müll pro Person und 
Jahr produzieren. Das sind umgerechnet ca. 37 Mio Tonnen—und das meiste davon ist Verpa-

ckungsmüll. Wir haben ein riesiges Problem: ein Müllproblem. 

Müllproblem 

455 kg/P/J 

= 37 Mio t/J 

  

       Gier          

 

           ? 

  Was ist der Grund für dieses Problem? Ich glaube, es ist vor allem die Gier des Menschen. Die Gier nach mehr, 
nach unbegrenztem Fortschritt, der auch vor ethischen Brandmauern nicht Halt macht. Ein digitaler Fortschrittswahn, 

der den Menschen tendenziell immer maschinenähnlicher umformen will. Der Cyborg als Mensch der Zukunft.  

Die IT-Expertin Yvonne Hofstetter warnt: „Die nie da gewesenen technischen Möglichkeiten der digitalen Transforma-

tion entfalten eine explosive, ordnungszersetzende Kraft.“  

Viele persönlichen Freiheiten bis hin zum Bargeld fallen dieser Tendenz vermutlich früher oder später zum Opfer.    

Die Gier des Menschen nach unbegrenztem „Fortschritt“, nach „Mehr“ ist unersättlich. 

 Aber: Das eigentliche Problem der Menschheit sitzt viel tiefer. Es gibt ein Problem, das  das Leben und das Zu-

sammenleben von uns Menschen auf dieser Erde noch viel nachhaltiger zerstört. Wir kommen gleich dazu. 

 Und heute, an diesem wunderschönen Sommermorgen, geht Gott dieses Problem bei uns an. Aber er sagt nicht: 
„Weiter so!“ - so nach dem Motto: „Ich bin ok, Du bist ok, alles ist ok!“ Dann würde das Problem (siehe Tafel) ja 

bestehen bleiben!   

 Gott regt uns heute an, ihm neu zuzuhören, ihm dann neu zu vertrauen … und ihm dann zu folgen. Es geht also 
darum, dass wir umdenken. Dass wir uns neu ausrichten, neu orientieren. Also, starten wir mit dem Zuhören: Micha 
7,18-20 lesen. 

 “Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung” - so lautet ein Sprichwort. So ist es auch hier. Alles beginnt mit 
der Erkenntnis, dass wir ein riesiges Problem haben: ein Müllproblem. Denn es geht um den Müll unseres Lebens. 

Uns Menschen plagt eine tiefe Müllkrise. Es geht um den Schuldenmüll unseres Lebens. 

 Dieses “Grundproblem der Menschheit” ist nicht erst ein paar Jahre oder Jahrzehnte alt. Es ist schon so alt wie die 

Menschheit. Seit Menschen über diese Erde gehen, plagt sie dieses Schuldenmüll-Problem.  

Ihr erinnert Euch: Schon Adam und Eva sind in die falsche Richttung gelaufen—nämlich weg von Gott. Schon sie 
haben der Lügenstimme mehr vertraut und geglaubt, die ihnen eingeredet hat: “Ach was, Ihr braucht Gott nicht. Ihr 

seid selber groß und wißt, was gut für Euch ist!” 

 Das eigentlich Urproblem ist also: Mißtrauen gegen Gott—oder einach auch nur: Gottvergessen-

heit.  

 So war das übrigens auch bei Micha damals: Micha 7,1-4a lesen. Ein Volk, das die Maßstäbe 

Gottes scheinbar vergessen hat—oder schlimmer noch: Das sich bewußt von Gott abgewandt hat. 

Als ich das durchgelesen habe, habe ich gedacht: So ganz weit weg von dieser Beschreibung sind wir 

mit unserer Gesellschaft nicht: V. 3 lesen. (Da möge ein jeder sein eigenes Urteil bilden). 

 Und jetzt, heute Morgen, dringt die Stimme der Wahrheit Gottes in unser Leben hinein. Sie strahlt 
wie ein helles Licht in unser Herz hinein. Und das Licht deckt auf, wo wir mit unserem Leben 
stehen!  

Und im Licht der Wahrheit Gottes erkennen wir plötzlich, dass mit unserem Leben das Gleiche 
passiert ist, wie es bei Micha heißt: Micha 7,13 lesen. Eine “wüste(n) Situation”: Die Sünde hat uns fest im Griff. Der 
Sündenmüll fällt uns immer wieder auf die Füße. Er ist wie der Plastikmüll in den Meeren—der taucht auch immer 

wieder auf und lässt sich eben nicht in Nichts auflösen.  
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Sünde und Schuld sind keine harmlosen Zustände. Ihre Folgen sind zerstörerisch und lebensfeind-
lich wie die Wüste (V. 13) Sünde zerstört Beziehungen—zwischen Gott und uns und zwischen uns 

Menschen. 

Aber heute  geht es ja darum, dass jetzt Gottes Licht in diese dunkle Szene hineinscheint. Und 
wenn das Licht Gottes unser Herz erleuchtet, wenn es uns trifft — dann weckt dieses Licht in uns 

eine Sehnsucht! Eine Sehnsucht nach Gottes Hilfe.  

Micha drückt diese Sehnsucht so aus: V. 18a lesen. Wo ist dieser Gott zu finden? 

Micha weiß es!  Kurz zuvor spricht er nämlich folgende Prophetie aus:  Mi 5,1-4a lesen. Wißt Ihr, zu welchem 

Zeitpunkt dieser Abschnitt von Micha in den Gottesdiensten gelesen wird? An Weihnachten!  

Wo ist also solch ein Gott zu finden? In Jesus, dessen Geburt wir an Weihnachten feiern. Mi 5,3-4a lessen. 

Da ist er wieder: der Friede, der Schalom, der Heilszustand zwischen Gott und uns. Jesus bringt diesen Frieden 
… und mehr noch: Jesus ist dieser Friede in Person! Er hat den Sündenmüll—den Sondermüll unseres Lebens—

weggeräumt, entsorgt.  

Allerdings: Mindestens einmal im Jahr, wenn die Müllrechnung des Landratsamtes kommt, wird uns schmerzhaft 
bewußt: Müllentsorgung kostet etwas. Und nicht wenig! Jesus hat die Entsorgung unseres Sündenmülls sein Leben 

gekostet—am Kreuz.   

Sein Tod am Kreuz ist die Grundlage dafür, dass das passieren kann, was Micha so beschreibt: Mi 7,19 
lesen.   

Die Sünde ist besiegt. Sie wird von Jesus zertreten und ins tiefe Meer geworfen. Das Meer erinnert mich auch an 
das Wasser der Taufe: Im Taufwasser wird der alte Mensch mit all seinen Sünden ertränkt. Und dann sind die Sünden 

getilgt. Dann ist meine Schuld beglichen. Ein für allemal! 

Der Plastikmüll in den Meeren kommt leider immer wieder nach oben und macht uns klar: “Ich bin noch da! Ich 

bin gar nicht weg!” Und das ist ein Problem! 

Unser Sündenmüll dagegen ist wirklich weg! Jesus hat all das, was zwischen mir und ihm steht, am Kreuz zer-
treten und so tief ins Meer der Taufe versenkt, dass es uns nicht mehr anklagen kann. Dass es nicht mehr zwischen 

mir und Gott stehen kann. 

Jedem, der sich an Jesus hält, gilt das. Jeder, der Jesus nachfolgt, erlebt genaus das: Mi 5,4a lesen. Frieden mit 

Gott und mit den Menschen. 

Und trotzdem: Solange wir in dieser Welt sind, werden wir die Macht der Sünde immer wieder spüren. Denn der 
Feind Gottes, der Ankläger (wie Satan ja auch genannt wird), versucht uns immer wieder in den Machtbereich der 

Sünde zu ziehen. Ich zumindest kenne das nur zu gut! 

Aber wenn dies geschieht, wenn der Feind kommt, haben wir mächtige Waffen, mit denen wir ihm entgegen 
treten können (nachzulesen in Epheser 6,10ff). Ich möchte zum Schluß noch zwei von diesen Waffen nennen: Eph 
6,13 +17 lesen.    

Die erste Waffe ist der Helm der Rettung. Der Helm schützt bekanntlich den Kopf—also auch 
die Gedanken! Wenn uns also das schlechte Gewissen wieder einreden will: “Deine Schuld ist soooo 
groß … die KANN dir niemand vergeben!” DANN ziehen wir den Helm unserer Rettung auf, der uns 

daran erinnert: Jesus hat uns tatsächlich ein für allemal gerettet! Und das gilt! 

Und die zweite Waffe ist das Wort Gottes, das Schwert des Geistes. Wenn der Feind kommt 
und uns in die Macht der Sünde ziehen will, dann schleudern wir ihm unser Schwert, das Wort 

Gottes, entgegen. Jesus selbst hat gezeigt, wie das geht: Matthäus 4, 1-11 lesen.  

So kann das gehen. Allerdings: Schwertkampf muss gelernt sein. Ich muss mit dem, was Gott 
in der Bibel sagt, vertraut sein, um es anwenden zu können. Deshalb ist die Bibel für unseren Glau-

ben so unendlich wichtig. Denn wer seine Waffe nicht kennt—dem nützt sie recht wenig. 

“Gott und das Müllproblem” - so lautet der Titel der Predigt. Ja, wir haben ein Problem mit dem Sündenmüll un-

seres Lebens. Aber das Problem ist besiegt. Jesus hat es besigt. ER ist unser Friede! Amen. 
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