
Ideen zum Micha-Sonntag

Predigttexte:  Wenn die Möglichkeit besteht, Predigttexte selbst zu wählen, bieten sich Lukas 12, 16-21 
und Lukas 19, 1–10 an. In beiden Texten ist die Rede von der Gier und von Geld, das zur persönlichen  
Bereicherung angehäuft wird, aber auch Umkehr wird thematisiert (etwa bei Zachäus). 

Video:  Auf der Webseite der Micha-Initiative sind Videos zu finden, die für EXPOSED 2013 entwickelt  
wurden. Ein Video zeigt, warum sich der Einsatz für Transparenz lohnt, ein weiteres, welches die Inhalte der  
EXPOSED-Petition vorstellt  und ein Video führt etwas allgemeiner ins Thema ein. Gerade bei den eher  
„trockenen“ Kampagnenthemen kann ein Video im Gottesdienst auflockern.

Interviews/Geschichten: Man könnte Teilnehmer der Aktion „Eine Woche umsteuern“ interviewen, um 
so  die  Gottesdienstbesucher  an  den  Erfahrungen  teilhaben  zu  lassen.  Wenn  es  Kontakte  zu 
Partnergemeinden oder zu Missionaren in Ländern gibt,  die besonders von Korruption und Steuerflucht  
betroffen sind, könnte man diese bitten, eine persönliche Geschichte zum Thema zu schicken, die man im 
Gottesdienst nacherzählen oder vorlesen kann.

„Mein Engagement“ Karte:  Integraler  Bestandteil  der  Woche ist  die  „Mein  Engagement“  Karte,  um 
deutlich zu machen, dass man selbst aktiv werden kann und will. Die Gottesdienstbesucher sind eingeladen,  
die Karte auszufüllen und dabei die Bereiche zu benennen, in denen sie in Zukunft gern mehr auf Integrität 
und Transparenz achten wollen. Zudem kann man auch gemeinsam überlegen, wozu man sich als Gemeinde 
gern verpflichten will. Diese Ziele können anschließend in Hauskreisen und Kleingruppen vertieft werden. 
Die „Mein Engagement“ Karten können auf www.exposed2013.de bestellt werden.

Globale Petition:  Aber nicht nur das persönliche Engagement ist wichtig, auch politische Veränderungen 
sind  notwendig.  Gerade  während der  Gottesdienste  zum Micha-Sonntag  ist  es  wichtig,  auf  die  globale  
Petition aufmerksam zu machen. Weltweit wollen wir 1.000.000 Unterschriften sammeln! Man kann diese 
Petition  online  unterschreiben  und  man  kann  eine  klassische  Unterschriftenliste  auslegen,  die  auf 
www.exposed2013.de heruntergeladen werden kann.

Gebetsanliegen: Wir bitten Gott, dass sein Recht zum Licht der Völker wird (Jesaja 51,4), dass Korruption 
und Steuerflucht weltweit aufgedeckt wird und Gerechtigkeit einzieht. Wir danken für mutige Christen, die  
Recht einfordern und sich engagieren und schließen sie in die Fürbitte mit ein. Dazu gehören auch Politiker,  
Unternehmer und Vertreter der Zivilgesellschaft. Und wir wollen bitten, dass wir uns auch im Kleinen für  
Integrität und Gerechtigkeit engagieren. Zum Abschluss kann z.B. Psalm 15 gebetet werden.

Musik und Lobpreis: Bei aller Dunkelheit und Ungerechtigkeit dürfen wir Gott anflehen, um sein Licht und 
sein Handeln bitten und ihn für seine Gerechtigkeit loben. In einigen Liedern spielt das Licht eine zentrale  
Rolle, z.B. in „Sonne der Gerechtigkeit“ (Evangelisches Gesangbuch Nr. 263) oder im Gospel-Lied „This  
little light of mine“. 

Aktionen: Im Anschluss an den Gottesdienst kann eine Mahnwache veranstaltet werden. Der Gottesdienst 
kann aber auch als Auftakt für weitere Aktionen verstanden werden, etwa den Besuch einen Abgeordneten  
oder eine Themenreihe in Hauskreisen und Gemeindegruppen.
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