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Vorbemerkung: Der Predigttext ist nicht unser Text. Es ist ein Text aus der Hebräischen 
Bibel, der eine Hoffnung zum Ausdruck bringt, die zunächst einmal die Hoffnung unserer 
jüdischen Schwestern und Brüder ist. Als solche - also als Hoffnung auf den Gesalbten, 
der das Volk Israel weidet - ist sie offene Hoffnung. 
Natürlich ist dieser Text auch unser Text. Matthäus hat ihn wörtlich zitiert (Mt 2), Lukas hat 
seine Weihnachtsgeschichte in eben jenem Bethlehem spielen lassen, das für Micha eine 
so große Bedeutung hat. Beide haben damit je in ihrer Weise diesen Text aktualisiert. 
Eine heutige Predigt zu Mi 5 kann m. E. das matthäische Erwartung-Erfüllung-Schema 
nicht mehr mitvollziehen. Sie kann aber die Hoffnung des Micha in ihrer Eigenständigkeit 
und so in ihrer bleibenden Bedeutung darzustellen versuchen und unsere 
(Weihnachts)geschichte als einen Versuch der (Er)füllung dieser Hoffnung erzählen. Ein 
Versuch, genau das zu tun, ist der folgende Predigtvorschlag. Zugegeben: nicht eben 
theologisches Weißbrot - aber wer sich am ersten Weihnachtstag auf den Weg in den 
Gottesdienst macht, darf auch gehaltvolle Kost erwarten :-) 
 
Predigt 
Was für eine Stadt. Was für eine Zeit. Die Herrschaft des Jotam, des Achas, des 
Jechiskas, der Könige von Juda. 8. Jahrhundert vor Christus werdet Ihr Späteren diese 
Zeit nennen. Vor Christus. Ich weiß, daß meine jüdischen Schwestern und Brüder auch zu 
Eurer Zeit noch warten werden auf ihn, den Gesalbten Gottes. Ein Davidssohn, der das 
aufrichtet, was einmal war. Eine Herrschaft von Gerechtigkeit und Frieden. Eine 
Herrschaft, in der nicht Unrecht Recht und Ungerechtigkeit Gerechigkeit genannt wird; in 
der nicht die Reichen sich bereichern auf Kosten derer, die ohnehin nichts haben.  
 
Und wie sehr sehne ich mich nach ihm, diesem Gesalbten! 
 
Manchmal denke ich, ich hätte nie nach Jerusalem kommen sollen.  
Hauptstadt des Staates Juda. Einige sagen auch Israel, seit es den Staat Israel mit seiner 
Hauptstadt Samaria nicht mehr gibt. Ich hätte auf dem Land bleiben sollen. Diese große 
Stadt ist voller Ungerechtigkeit und Armut, voller Arroganz und Überheblichkeit. Was fällt 
ihnen ein, denen, die meinen, die Geschicke unseres Landes lenken zu dürfen, sich so 
sicher zu fühlen in ihren gemütlichen Palästen und großen Häusern! Sie sitzen da und tun 
so, als drehte die Welt sich nur um sie. Großstadtgehabe! Wer meinen sie denn, daß Gott 
ist!  
„Ist nicht Adonaj in unserer Mitte“ sagen sie, „kein Unheil kann über uns kommen“.  
„Um euretwillen wird Zion als Acker umgepflügt, Jerusalem zur Trümmerstätte und der 
Tempelberg zur Waldeshöhe“ werden, möchte ich ihnen entgegen schreien (Mi 3,12)! 
Ich erwarte nichts mehr von den Regierenden. Drehen sie sich nicht immerzu nur um sich 
selber? Geht es ihnen nicht permanent nur um Machterhalt - koste es, was es wolle?! Wer 
seine Hoffnung auf die Regierenden setzt, der ist verloren!  
Und dann diese wildgewordenen Propheten und Meinungsmacher, die an jeder 
Straßenecke ihre Weisheiten feilbieten. „Wenn sie mit ihren Zähnen etwas zu beißen 
haben, rufen sie ,Heil‘! Wer ihnen aber nichts ins Maul gibt, dem sagen sie den Kampf an.“ 
(Mi 3,5) 
 



 

 

Wenn es einen Neuanfang gibt, dann ganz sicher nicht hier in der Hauptstadt. Da dreht 
sich jeder nur um sich selbst und merkt gar nicht, daß er vor lauter Schwindel schon den 
Rest der Welt aus dem Blick verloren hat.  
Wenn es einen Neuanfang gibt, dann müßte das ein Neuanfang sein ähnlich dem Anfang, 
den Gott ganz zu Beginn der Welt aus dem Tohuwabohu, aus dem Chaos vor der 
Schöpfung geschaffen hat. 
Wenn es einen Neuanfang gibt, dann bräuchte es dazu einen Menschen mit einem ganz 
neuen Herzen. Einem aus Fleisch und Blut und nicht aus Stein. Ja, Auferweckung von den 
Toten müßte schon sein, was ein wirklicher Neuanfang sein soll. 
Ausbruch aus dem Ewig-Gleichen.  
Aufbruch aus den ausgetretenen Pfaden, die immer nur im Kreis führen, immer nur Gewalt 
und mehr Gewalt, Haß und noch mehr Haß, Unrecht und immer noch größeres Unrecht 
hervorbringen. 
 
Wenn doch nur jemand käme, der den Mut hätte und die Kraft zu einem solchen 
Neuanfang.  
Ein neuer Mensch müßte das sein. Nicht einer von denen, die uns den Schlamassel 
allererst eingebrockt haben. Ein echter Davidssohn. Seinen Ursprung müßte er haben 
nicht in dieser Zeit, sondern weit davor. In einer Ur-zeit gewissermaßen, die noch vor 
allem liegt, was wir Geschichte nennen. 
Ein neuer Mensch, der weiß, was gut ist - und es ist uns doch eigentlich gesagt. Wir 
wissen es doch eigentlich, was gut ist und was Adonaj von uns fordert, nämlich: Recht 
üben, Güte lieben und in Einsicht zu gehen mit Gott (Mi 6,8). Ja, in Einsicht zu gehen mit 
Gott. Gottes Wege nicht nur theoretisch kennen, sondern auch mit dem Herzen. Wirklich 
verstehen, worum es ihm, dem Schöpfer des Himmels und der Erde geht. Verwindung 
dessen, was ist. Nicht Überwindung, sondern Verwindung: einen Schritt zurück treten und 
noch einmal ganz von vorne anfangen, vor den Problem, vor der Ungerechtigkeit, vor dem 
Unrecht, vor dem Wie-Gott-Sein-Wollen und Sich-um-sich-selber-Drehen. 
Aber nicht hier. Nicht in Jerusalem - welch ein Hohn - Jeruschalajim - Stadt des Friedens. 
Nein, nicht hier. Wohl eher ganz woanders. Weit draußen, weit ab vom Machtzentrum 
dieser Zeit.  
 
1 Du, Betlehem-Efrata, 
zu klein, um zu den Tausendschaften von Juda zu zählen, 
aus dir wird er für mich hervorgehen, 
um Herrscher zu sein über Israel. 
Und seine Ursprünge liegen in der Vorzeit, 
in längst vergangenen Tagen. 
2 Darum gibt er sie hin 
bis zu der Zeit, da jene, die gebären soll, geboren hat. 
Dann wird der Rest seiner Brüder 
zurückkehren zu den Israeliten. 
3 Und er wird auftreten, 
und mit der Kraft des HERRN wird er sie weiden, 
mit der Hoheit des Namens des HERRN, seines Gottes. 
Dann werden sie wohnen bleiben, 
denn nun wird er gross sein bis an die Enden der Erde. 
4 Und mit ihm wird der Friede kommen. 
 

Musikalisches Zwischenspiel I 
 



 

 

Der Evangelist Matthäus hat die Worte des Propheten Micha aufgenommen zu Beginn 
seiner Erzählung von Jesus Christus. Als der König Herodes nachforscht, wo der geboren 
werden sollte, der ihm gefährlich werden könnte, weil er doch ein König sei (freilich ein 
König ganz anderer Art als Herodes es war und als er es befürchtete) - da läßt Matthäus 
die Schriftgelehrten in den Worten der Hebräischen Bibel forschen und herausfinden, daß 
der neue König nur in Bethlehem geboren werden könne. 
Aber es war nicht Matthäus, sondern Lukas, der dafür verantwortlich ist, daß die 
Geschichte Jesu unlösbar verknüpft ist mit dem kleinen Ort Bethlehem, ein paar Kilometer 
südlich von Jerusalem.  
 
Jesus ist in Nazareth geboren. Das wußte Lukas natürlich. Nicht umsonst wurde er 
zeitlebens Jesus von Nazareth genannt.  
Doch andererseits, so mag sich Lukas gedacht haben, als der das niederschrieb, was wir 
heute als die biblische Weihnachtsgeschichte kennen: ist es nicht in der jüdischen 
Tradition immer wieder der kleine Ort Bethlehem, der eine so große Bedeutung hat? Soll 
nicht genau dort, wo der Hirtenjunge und spätere König David geboren wurde auch der 
neue Hirte der Menschen, der neue König, der Gesalbte, der neue David zur Welt 
kommen? Vielleicht hatte Lukas die Worte des Propheten Micha im Ohr, als er seine 
Jesusgeschichte niederschrieb. 
Lukas und die seinen sind sich sicher: in Jesus von Nazareth ist der Messias, ist Gott 
persönlich den Menschen nahe gekommen. Noch nie hatten sie einen Menschen erlebt, 
der Gottes Liebe in Worten und Taten in dieser Form Gestalt gegeben hatte. Wie sehr hat 
er sich das Schicksal der Armen zu Herzen genommen. Wie scharf hat er die politischen 
und religiösen Autoritäten attackiert, wenn sie glaubten, die Wahrheit gepachtet zu haben; 
wie hat er sich den Frauen zugewendet und den Kindern und den Außenseitern. Lukas 
und die seinen konnten nicht anders, als in dem Leben, das Jesus lebte, in dem Weg, den 
er ging, in dem Tod, den er starb, Gott selber am Werke zu sehen. Ja, wenn es überhaupt 
jemals einen Menschen gab, in dem uns Gott nahe kam, dann in diesem Menschen 
Jesus. „König der Juden“ stand höhnend auf der Tafel am Kreuz, an dem er starb. Doch 
für Lukas kein Hohn, sondern prophetische Worte. Nicht verstanden, von denen, die sie 
schrieben – doch ist es nicht manchmal so, daß man den Sinn und die Wahrheit seiner 
eigenen Worte nicht einmal erahnt…? 
 
Und so läßt Lukas die Geschichte von der Geburt Jesu in Bethlehem spielen. Weitab von 
Jerusalem oder den anderen großen Orten der Welt. Ein Gott, der Schöpfer der Welt und 
sich doch nicht zu schade ist, sich diesen kleinen Menschen liebevoll zuzuwenden, die 
ihm, seit sie auf dieser Erde leben, immer wieder soviel Kummer und Sorge gemacht 
haben – wie könnte das deutlicher werden, wie könnte es kraftvoller vor Augen gemalt 
werden als in diesem Bild: Maria und Josef, weitab von den wichtigen Orten dieser Welt in 
Bethlehem, am Rande der Stadt, in einem Stall – zwischen Ochs und Esel. Lukas 
schmunzelt vielleicht, als er diese Worte niederschreibt – das wird Jesus, das wird Gott 
vielleicht öfter so gehen auf seinem Weg durch die Welt: daß er das Gefühl hat, nur von 
Ochsen und Eseln umgeben zu sein… Denn sie fanden keinen anderen Raum in der 
Herberge – genauso, wie Jesus im Herzen der Menschen immer wieder keinen Raum 
gefunden hat. Genauso wie Gott im Leben so vieler Menschen keinen Raum findet, weil 
sie die Ohren und das Herz verschließen für diesen Gott – das Geheimnis der Welt. 
Und Lukas setzt noch einen drauf. Den Engel, der die Geburt Jesu verkündet, schickt er 
hinaus aufs Feld zu den Hirten. Hirten – die nicht einmal die Synagogen betreten, die nicht 
einmal als vollwertige Zeugen vor Gericht gelten – sie sollen als erste von der Geburt 
Gottes als Mensch erfahren. Vielleicht verstehen sie besser als andere, die sich in 
weihnachtlicher Gemütlichkeit (Lukas stockte – hatte er weihnachtlich gesagt? Ja, so sollte 
man es nennen: eine geweihte Nacht. Vielleicht werden Spätere ganze Liederbücher 



 

 

schreiben über diese Nacht) – wo war er stehengeblieben… vielleicht verstehen die Hirten 
besser als andere, was es bedeutet, daß Gott in einem Stall am Rande der Gesellschaft, 
am Rande des Lebens, als Mensch uns Menschen nahe kommt. Lukas läßt den Engel 
sprechen: Fürchtet euch nicht. Euch ist heute der Heiland geboren. Und dies sei Euch 
zum Zeichen: Ihr werdet finden das Kind, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. 
Wohlgemerkt, er schreibt nicht: ihr werdet ein Kind finden, aber achtet nicht darauf. Es 
heißt nicht: der Stall ist zwar etwas schäbig und das Kind liegt in einem Futtertrog, aber 
laßt Euch davon nicht stören. Nein, der Engel sagt: genau das ist das Zeichen, daß hier 
Gott im Spiel ist. Und bevor Lukas die Hirten auf den Weg zum Stall schickt, läßt er den 
gesamten Himmel als Chor auftreten und das Geschehen besingen: Ehre sei Gott in der 
Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Den Menschen 
seines Wohlgefallens – trotz allem, was der Mensch ist… 
 

Musikalisches Zwischenspiel II 
 
1 Du, Betlehem-Efrata, 
zu klein, um zu den Tausendschaften von Juda zu zählen, 
aus dir wird er für mich hervorgehen, 
um Herrscher zu sein über Israel. 
Und seine Ursprünge liegen in der Vorzeit, 
in längst vergangenen Tagen. 
[...] 
3 Und er wird auftreten, 
und mit der Kraft des HERRN wird er sie weiden, 
mit der Hoheit des Namens des HERRN, seines Gottes. 
[...] 
4 Und mit ihm wird der Friede kommen. 
 
Ist er für Euch gekommen, der Friede? Ist Eure Welt eine andere als meine damals im 8. 
Jahrhundert vor Christus, wie Ihr sagt? Ist meine Hoffnung erfüllt?  
Für meine Schwestern und Brüder im Glauben nicht.  
Für viel zu viele Menschen, die sich sehnen nach Gerechtigkeit und nach Frieden und 
nach Sattheit und nach Liebe, nicht. 
  
Ist sie es für Euch? Was feiert Ihr an diesem Abend/Tag, an dem Ihr meine Worte lest? 
Allein die Tatsache, daß sie aufgeschrieben wurden, und daß selbst Ihr in fernen Zeiten 
sie noch lest, macht mir Mut. Die Hoffnung ist nicht vergangen. Sie bleibt. Sie trägt und 
gibt Kraft. 
 
Daß für Euch heute eine andere Geschichte als meine von größerer Bedeutung ist, kränkt 
mich nicht. Es ist ja eine Geschichte eines Neuanfangs, wie ich ihn erhofft habe. Eine 
Geschichte, die zeigt, daß Liebe möglich ist; daß Gerechtigkeit und Friede möglich ist, 
wenn Ihr Euch verwandeln laß von dem, dessen Geburt Ihr gedenkt. Macht was draus. 
Hört auf die Worte Eures Gesalbten, hört auf die Worte Gottes, der im Kleinen Neues 
beginnt. Laßt sie Euch nicht nur zu Ohren, sondern vor allem zu Herzen gehen. Und habt 
ein gutes, ein schönes und vor allem ein gesegnetes Weihnachtsfest. 
Amen. 
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