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Text 

 

Mi 6, 6 Mit welcher Gabe soll ich vor den HERRN treten,  

mich beugen vor dem Gott der Höhe?  

Soll ich mit Brandopfern vor ihn treten,  

mit einjährigen Kälbern? 

7 Gefallen dem HERRN Tausende von Widdern,  

ungezählte Bäche von Öl?  

Soll ich meinen Erstgeborenen hingeben für mein Vergehen,  

die Frucht meines Leibes als Sündopfer für mein Leben?  

 

 

 

 

 

8 Er hat dir kundgetan, Mensch, was gut ist,  

und was der HERR von dir fordert:  

Nichts anderes, als  

Recht zu üben und  

Güte zu lieben und 

in Einsicht mit deinem Gott zu gehen.  
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Übersetzungsvergleich Mi 6,8 
Er hat dir kundgetan, Mensch, 
was gut ist, und was der HERR 
von dir fordert: Nichts anderes, 
als Recht zu üben und Güte zu 
lieben und in Einsicht mit 
deinem Gott zu gehen.  

ZB‘07 

Es ist dir gesagt, Mensch, was 
gut ist und was der Herr von dir 
fordert: nichts als Gottes Wort 
halten und Liebe üben und 
demütig sein vor deinem Gott. 
 

Luther 2017 

Es ist dir gesagt, o Mensch, was 
gut ist und was der HERR von 
dir fordert: Was anders als 
Recht tun, Liebe üben und 
demütig wandeln mit deinem 
Gott? 

Schlachter 

Er hat dir kundgetan, o 
Mensch, was gut ist; und was 
fordert der HERR anderes von 
dir, als Gerechtigkeit zu üben 
und dich der Liebe zu 
befleißigen und demütig zu 
wandeln mit (oder: vor) deinem 
Gott?                                  Menge 

Der HERR hat dich wissen 
lassen, Mensch, was gut ist und 
was er von dir erwartet: Halte 
dich an das Recht, sei 
menschlich zu deinen 
Mitmenschen und lebe in 
steter Verbindung mit deinem 
Gott!                                          GN 

Es ist dir gesagt worden, 
Mensch, was gut ist / 
und was der Herr von dir 
erwartet: Nichts anderes als 
dies: Recht tun, / Güte und 
Treue lieben, / in Ehrfurcht den 
Weg gehen mit deinem Gott.  

EÜ  

 
https://wiki.volxbibel.com/Micha_6  

Es wurde dir, Mensch, doch 
schon längst gesagt, was gut ist 
und wie Gott möchte, dass du 
leben sollst. Er fordert von euch 
nichts anderes, als dass ihr 
euch an das Recht haltet, 
liebevoll und barmherzig 
miteinander umgeht und 
demütig vor Gott euer Leben 
führt.                        Neues Leben 

Nein! Der HERR hat euch doch 
längst gesagt, was gut ist! Er 
fordert von euch Menschen nur 
eines: Haltet euch an das 
Recht, begegnet anderen mit 
Güte, und lebt in Ehrfurcht vor 
eurem Gott!  
 
 

Hoffnung für alle 

 
https://www.bibel-in-
gerechter-sprache.de/die-
bibel/bigs-online/?Mi/6/8-/  

"Man hat dir mitgeteilt, 
Mensch, was gut ist. Und was 
fordert der HERR von dir, als 
Recht zu üben und Güte zu 
lieben und bescheiden zu 
gehen mit deinem Gott?"  

Elberfelder 

Es ist dir gesagt worden, 
Mensch, was gut ist und was 
der HERR von dir erwartet: 
Nichts anderes als dies: Recht 
tun, Güte lieben und achtsam 
mitgehen mit deinem Gott.  

EÜ 2016 

 
 

http://www.obohu.cz/bible/  

 
 

 

On te l'a enseigné, ô homme, 
ce qui est bien et ce que 
l'Eternel attend de toi : c'est 
que tu te conduises avec 
droiture, que tu prennes plaisir 
à témoigner de la bonté et 
qu'avec vigilance5 tu vives pour 
ton Dieu.           Bible du Semeur 

He hath shewed thee, O man, 
what is good; and what doth 
the LORD require of thee, but 
to do justly, and to love mercy, 
and to walk humbly with thy 
God?                            King James 

indicabo tibi o homo quid sit 
bonum et quid Dominus 
quaerat a te utique facere 
iudicium et diligere 
misericordiam et sollicitum 
ambulare cum Deo tuo 

Vulgata 

ִה ג ִּ֥י ךְל די ָא ָ֛  ד ַמ םה  ־ה ד ט ד בו וד ִ דַ מ  הב 
ד ֹּ רו ַ־ ךִל ׁש ך  ִ בי ֹּ ַא יי ־ם ָא ֲשע שִל תי פ  ד   בי
ֲדמוא ֹּ ֶֶ֔ה ַ תו גשול ֶדס ְו ֶֶ֖א ַ דו   ָא  ֶָ֛ד שי
יֶדוִךא  פ תָך

BHS 

 
 

https://wiki.volxbibel.com/Micha_6
https://www.bibel-in-gerechter-sprache.de/die-bibel/bigs-online/?Mi/6/8-/
https://www.bibel-in-gerechter-sprache.de/die-bibel/bigs-online/?Mi/6/8-/
https://www.bibel-in-gerechter-sprache.de/die-bibel/bigs-online/?Mi/6/8-/
http://www.obohu.cz/bible/
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Biblisch-theologische Gedanken zum Text 
Mi 6,6-8 redet Klartext: Auf rhetorische Fragen (V. 6f) folgt in V. 8 in wenigen Worten eine – 
die! – Kurzzusammenfassung biblischer Lebens- und Glaubenspraxis: der Weg zum Leben. 
Eine wirkliche Halacha (als „Halacha“ wird im Judentum eine rechtliche Form der Tora-
Auslegung bezeichnet, abgeleitet vom Verb für „gehen“). 
Die Verse 6 und 7 enthalten Steigerungen, die vom Gewohnten zum Ungewohnten, von 
anfänglicher Zustimmung zu entschiedener Ablehnung führen wollen: Als der Jerusalemer 
Tempel als selbstverständliches Zentrum jüdischer Spiritualität und Glaubenspraxis 
existierte, hätten Israelit*innen auf die rhetorischen Fragen in V. 6 durchaus mit „ja“ 
geantwortet. Mit der Steigerung zu Beginn von V. 7 wird die Sache schon frag-würdiger, am 
Ende von V. 7 verschieben die Verfasser den Akzent ins Abstossende, Abzulehnende: Ein 
Opfer des Erstgeborenen ist um Gottes und der Menschen willen undenkbar, es wird seit 
jeher durch Ersatzopfer „ausgelöst“ (Ex 13,15). So – mit dem entschiedenen „Nein!“, das 
(mindestens!) auf die letzte der rhetorischen Fragen erwartet wird, ist der Boden 
vorbereitet: „Nichts anderes als …“ ist – so das Buch Micha – gefordert (V. 8). Das ist eine 
tempel-, kult- und opferkritische Position, die gut zur Tempeluntergangs-Prophetie des 
historischen Propheten Micha passt (Mi 1,8; 4,9-11 siehe auch Jer 4,5-19.30f). 
Die positive Antwort in V. 8 ist leicht zu merken, um der erhofften Glaubenspraxis sicheren 
Boden zu geben und die gewünschten Ergebnisse im praktischen Leben zu erzielen. „Nichts 
anderes“ als drei Dinge sind gefordert, so Micha: 
 
Recht üben  
Im Hebräischen steht das Substantiv mischpat, das vom Verb schapat (Recht schaffen, üben) 
abgeleitet ist. Hier ist es zusätzlich mit dem Verb assah, tun, verbunden. Gemeint ist, dass 
konkretes, gesetztes Recht – die Tora mit ihren sozialgesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 
von Schwachen und bedrohten Gruppen – zuverlässig angewendet wird. Es geht darum, 
Gesetzen Achtung zu verschaffen, sie nicht zu beugen, Recht zu sprechen, und weder 
Unrecht noch Korruption zuzulassen. 
 
Güte lieben 
Das hebräische Wort chesed ist schwer zu übersetzen. Es meint familiäre und 
nachbarschaftliche Hilfe und Unterstützung, ohne dass dazu eine Pflicht besteht. Insofern ist 
chesed ein beziehungshaftes Wort, das auf Gegenseitigkeit hin ausgerichtet ist. Es „gehört 
zum Recht und überschreitet es zugleich als freiwillig gewährte freundliche Gabe“ (Jürgen 
Ebach, BigS Glossar). Es bezeichnet genau das an Solidarität, Engagement, praktisch gelebter 
Empathie usw., was Nachbarschaft, Familie, Gesellschaft, Vereine, Kirchen usw. zwingend 
benötigen und sie zusammenhält. 
Und genau diese chesed soll (hier) nicht „getan“ (wie mischpat), sondern „geliebt“ werden, 
jedoch nicht nur affektiv einfach schön gefunden (das auch), sondern gemäss dem 
hebräischen Menschenbild mit ganzem Herzen entschieden ergriffen, gelebt, praktiziert 
werden. Chesed kann darum als Freundlichkeit – Güte – Zuwendung – Gnade übersetzt 
werden. 
 
in Einsicht mit deinem Gott  
Mit innerer Einsicht und Zustimmung zu Gottes Wegen, „Plänen“ mischpat und chesed zu 
üben, ist ein partizipativer und selbstbestimmter Umgang mit Gottes Willen. 



 

Biblische Miniaturen 3 
 Gerechtigkeit Micha 6,8 

22.3.2018 
 

 

Verlauf 

Zeit was womit 

18.00 
 
 

Ankommen/ Begrüssung usw. 
Keine Vorstellungsrunde (im gemeinsamen Arbeiten lernt 
man sich kennen), doch persönliche Begrüssung 
Thema, Arbeitsweise und den Profet Micha und seine Zeit 
kurz vorstellen (welche Infos benötigen die TN, um den Text 
zu verstehen?); „Gerechtigkeit“ als Titel der Bibelarbeit 
kommt im Text gar nicht vor 

 

 
18.10 

 
 
 
 

18:20 
 

1. Textaneignung 
PL: V6-7 reihum zeilenweise lesen 
Austausch: wo bleibe ich in Gedanken „hängen“, wo hake ich 
ein, was geht mich an, was ist mir fremd und unverständlich? 
KL: steuert Sachinformationen bei und weist auf Rhetorik der 
Fragen hin 
PL: V8 in verschiedenen Übersetzungen lesen: jede teilneh-
mende Person liest den Vers in einer anderen Übersetzung. 
Austausch: wo bleibe ich in Gedanken „hängen“, wo hake ich 
ein, was geht mich an, was ist mir fremd und unverständlich? 

 
Textblatt für TN 

 
18.30 

 
 
 

18:45 
 

2. Biblisch-theologische Vertiefung 
Plakate mit kurzen Hinweisen zur Wortklärung 
PA: Auftrag: konkrete Beispiele (aus Alltag, Politik, 
Sozialwesen, …) finden, auf Post-its notieren und zum Plakat 
kleben 
TN wandern umher und nehmen die Beispiele zur Kenntnis 
PL: kurzer Austausch: was haben wir entdeckt, was ist 
bewusst geworden? 

3 Plakate 
- mischpat/ 

Recht 
- chesed/ 

Zugewandt-
heit 

- Frömmigkeit 
A6-Post-its; Stifte 

 
18:50 

 

3. Den Text ins Leben nehmen 
EA: eine Konkretion als persönlichen Vorsatz auf das Nastuch 
schreiben, einen Knoten hineinknüpfen und in den Hosensack 
stecken 

 
Stoff-Nastücher, 
Filzstifte 

 
18:55 

 

Abschluss 
PL: Blitzlicht zum Abschluss: was nehme ich aus dieser 
Bibelarbeit mit? 

 

19:00 Ende 
Gelegenheit zum Suppe-Essen 

 
Suppe 

 
Erläuterung zum Ablauf 
 Ankommen 
Statt einer Vorstellungsrunde, die im Pilotkurs mit 20 Personen ohnehin ausschliesst, sich 
alle Namen merken zu können, lädt die Kursleitung dazu ein, die Nachbar*innen rechts und 
links namentlich zu begrüssen. 
Für einmal führt die Kursleitung sehr knapp in den Kontext des gewählten Textes ein: wer 
war der Prophet Micha und welche Themen beschäftigten ihn? (siehe Theologische 
Gedanken zum Text) und weist darauf hin, dass das Titelstichwort „Gerechtigkeit“ nicht 
wörtlich, jedoch indirekt im Text thematisiert ist. 
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1. Textaneignung 
Reihum und zeilenweise werden die Verse Mi 6,6-7 so oft gelesen, bis alle Teilnehmenden 
einmal zu Wort gekommen sind. Damit wird der Text bereits vertraut und die 
Teilnehmenden haben ihre Stimme in der Runde eingesetzt; das senkt die Hürde, sich am 
anschliessenden Austausch zu beteiligen. Der Austausch soll sichtbar machen, welche 
Themen aus dem Text die Teilnehmenden beschäftigen, dabei kann die Kursleitung sachliche 
Kommentare, Informationen und Antworten beisteuern und auf den rhetorischen Charakter 
der Fragen hinweisen, sofern diese Beobachtungen nicht bereits von den Teilnehmenden 
formuliert werden. Wo sich ein Gespräch zwischen den Teilnehmenden ergibt, achtet die 
Kursleitung darauf, dass dieses konstruktiv, weiterführend und wertschätzend ist. 
Vers 8 wird ebenfalls reihum gelesen, wobei jede Person eine andere Übersetzung liest. 
Vielleicht ist es sinnvoll, wenn die Kursleitung auf die hebräische und lateinische Fassung des 
Textes verzichtet oder humorvoll auf die Fremdheit und „Unaussprechlichkeit“ reagiert – es 
sei denn, es finden sich in der Runde Menschen, die dieser Sprachen mächtig sind. Natürlich 
lässt sich die Kopiervorlage auch auf A3-Format vergrössern und in einzelne Textkärtchen 
zerschneiden; dann erhält jede Person ein Kärtchen und die schwierigen Sprachen werden 
einfach weggelassen; der Nachteil ist, dass die Teilnehmenden nicht mitlesen können und 
den Vergleich auswendig vollziehen müssen. Auch eine Kombination aus beiden Varianten 
ist denkbar. 
Die folgende Austauschrunde dient dem Übersetzungsvergleich und dem Austausch darüber, 
welche Wirkung die unterschiedlichen Übersetzungen haben. Den Teilnehmenden am 
Pilotkurs fiel auf, dass die Nomen wechseln, Aussagesätze oder rhetorische Fragen 
formuliert werden und damit sehr unterschiedliche Stimmungen und ethische Kontexte 
entstehen. Schnell entwickelte sich daraus ein Gespräch über die Gewichtungen und die 
Vielfalt der Vorlieben wurde sichtbar. Hier wird die Kursleitung sinnvoller Weise etwas über 
die Schwierigkeiten bei jeglichen Übersetzungen beisteuern: Bei jeder Übersetzung müssen 
Entscheidungen getroffen werden, die jeweils auch mit einem Verzicht verbunden sind. 
Keine Sprache lässt sich ohne Verlust in eine andere übersetzen und welcher Verlust dabei 
jeweils als am wenigsten gravierend angesehen wird, hängt stark vom Gesamturteil über den 
Text ab. Evtl ist hier auch seelsorgerliches Fingerspitzengefühl notwendig, weil es immer 
Teilnehmende gibt, die über diese Erkenntnis schockiert sind. 
Interessant ist in diesem Zusammenhang ein Experiment der TagesAnzeiger Magazins aus 
dem Jahr 1994 („Ab die Post“, 39/941), bei dem eine Kurzgeschichte von Urs Widmer einmal 
um den Erdball geschickt wurde, wobei der Text jeweils aus einer Sprache weiter übersetzt 
wurde, bis er zurück ins Deutsche kam – mit überraschenden Varianten!    
 

2. Biblisch-theologische Vertiefung 

 

Die Vertiefung geschieht exemplarisch an drei 
Wortbeispielen aus dem Text: zu den Kernbegriffen aus 
Vers 8 sammeln die Teilnehmenden konkrete 
Alltagserfahrungen, handfeste Beispiele aus Politik, 
Sozialwesen, Wirtschaft, eigenen Erlebnissen. Diese 
werden wie bei einem Mindmap schriftlich notiert. Das  

                                                 
1vgl  https://www.welt.de/print/die_welt/vermischtes/article13610080/Albtraumkomik-Kleine-Prosa-von-Urs-
Widmer.html 

https://www.welt.de/print/die_welt/vermischtes/article13610080/Albtraumkomik-Kleine-Prosa-von-Urs-Widmer.html
https://www.welt.de/print/die_welt/vermischtes/article13610080/Albtraumkomik-Kleine-Prosa-von-Urs-Widmer.html
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ist anspruchsvoller als 
erwartet. Es bietet sich 
darum an, zunächst 
paarweise und mündlich 
Beispiele suchen zu lassen 
und diese auf Post-its zu 
notieren, die dann zum  

 

jeweiligen Plakat geklebt werden. Zu zweit ermahnen sich die Teilnehmenden gegenseitig, 
konkret zu werden und eigene Erfahrungen zusammenzutragen, statt allgemeine Deutesätze 
und Erklärungen zu formulieren. 
Ein gemeinsamer Blick auf die drei Plakate macht deutlich, wie aktuell das Zitat aus dem 
Profet Micha ist. 
 

3. Den Text ins Leben nehmen 
Aus den gesammelten Alltagsbeispielen ergibt sich organisch der nächste Schritt, in dem die 
Teilnehmenden nun einen persönlichen Vorsatz fassen können: 

 

Die Kursleitung zitiert Vers 8 in der von ihr favorisierten 
Übersetzung noch einmal und lädt dazu ein, die Aktualität 
des Verses noch weiter zu konkretisieren und sich zu 
überlegen, was man selbst tun kann und will, um Gott im 
Alltag die Ehre zu geben- Auch wir neigen womöglich dazu, 
die liturgischen Elemente der persönlichen Andacht für 
ausreichende Glaubenspraxis zu halten. Doch wie 
verwirklicht sich der Glaube im Alltag?   
Jede Person erhält ein Stofftaschentuch2, schreibt mit einem 
Filzstift einen ganz konkreten, persönlichen Vorsatz darauf, 
was sie tun möchte, um den Glauben auch für andere 
wirksam werden zu lassen. Dann knüpft sie einen Knoten in 
das Taschentuch und versorgt es in der Hosentasche –  
so haben wir es, bevor es Memo-Apps für das IPhone gab, 

jeweils auch gemacht, um uns an wichtige Dinge zu erinnern. Der Auftrag sorgte für 
überraschtes Gelächter in der Pilotgruppe und für angeregtes, eifriges Studieren. Wichtig ist 
dabei, dass die persönlichen Vorhaben völlig privat bleiben. Niemand muss mitteilen, was er 
oder sie notiert hat. Das kann etwas sehr Machbares, Privates („zuhören statt streiten“)  
sein, oder eher in einen öffentlichen Rahmen („bei ACAT die Briefvorlagen wirklich 
abschicken“) gehören; es kann etwas sein, das eigentlich selbstverständlich ist, im Alltag 
aber unterzugehen droht („der alten Nachbarin die Einkäufe abnehmen“) oder etwas ganz 
Neues, das dem Leben eine andere Dimension verleiht („sich als Blauhelm bewerben“). 
 

Abschluss 
Im abschliessenden Blitzlicht haben die Teilnehmenden Gelegenheit, den eigenen Gewinn 
aus der Bibelarbeit zu vergegenwärtigen und in einem Satz zusammenzufassen. Jeweils ist 
das Erstaunen gross, wie lebendig der gewählte Text in nur einer Stunde wird! 
 

                                                 
2 Herrentaschentücher sind sehr günstig zu haben; sie sprengen das Budget sicher nicht und sorgen für eine 
kreative, vergnügte und zugleich sehr ernsthafte Auseinandersetzung mit der Aufgabe. 


