
Predigt am 20.12.2020 in Steinenbronn 
Predigttext: Micha 5,1 
Thema: Unbedeutend und doch wichtig 
 
Doch dir, Betlehem im Gebiet der Sippe Efrat, lässt der Herr sagen: 
»So klein du bist unter den Städten in Juda, aus dir wird der künftige 
Herrscher über mein Volk Israel kommen. (Micha 5,1) 
 
Liebe Gemeinde, 
 
Bethlehem steht heute im Mittelpunkt unseres Predigttextes.  
Bethlehem, die kleinste unter den Städten Judas.  
Nicht weit von Jerusalem, 9 km von Zentrum zu Zentrum. 
Die kleine Stadt immer im Schatten ihrer übergroßen Schwester. 
Das war in biblischen Zeiten so, und das ist so bis heute. 
Heute läuft die Sperrmauer des israelischen Staates  
quer durch das Siedlungsgebiet – 
zwischen Bethlehem und Jerusalem ist fast alles durchgehend 
bebaut, und wer drin ist in Bethlehem und nicht über einen 
Diplomatenpass verfügt, kommt schier nicht hinaus.  
Bethlehem liegt im Eck, abgeschottet, vergessen, abgeschrieben. 
 
In Jerusalem wird Politik gemacht.  
Dort wird sich beschimpft und bekämpft,  
von dort stammen die Ideen zum Bau des Sicherheitszaunes,  
von dort operieren die Geheimdienste beider Seiten  
und versuchen, sich gegenseitig zu vernichten. 
 
Auch damals, zur Zeit Michas und später, war das so. 
Micha, der um 700 v.Chr. gelebt hat,  

hat die Jerusalemer kräftig kritisiert:  
Überheblich seien sie gegenüber den Armen vom Land,  
und ihr Glaube verflüchtigte sich bei all den diplomatischen 
Schiebereien, die veranstaltet werden. 
Und – zu der Zeit, als unser Text geschrieben wurde –  
noch einmal 120 Jahre nach Micha, aber ihm in den Mund gelegt, so 
sind sich die Ausleger weitgehend einig –  
da - stand Jerusalem kurz vor der Zerstörung,  
weil seine Bewohner dem Gott Israels nicht mehr vertraut haben. 
Und dann sieht man schon von fern Rauch aufsteigen  
über den Trümmern Jerusalems,  
die Bethlehemer haben die Zerstörung Jerusalems  
in sicherer Distanz beobachten können. 
Der Glanz der Hauptstadt Israels, der Stadt Davids, ist dahin. 
 
Warum? 
Weil die Herrscher Jerusalems, die Könige, die Nachkommen Davids, 
keine Könige an Gottes Statt mehr waren.  
So urteilen die Propheten,  
und dann schauen sie gleichzeitig in die Zukunft,  
und einer, der sich in der Nachfolge Michas gesehen hat, schreibt 
unseren Text und  
sieht das Heil von Bethlehem kommen. 
 
Dort wird ein neuer Herrscher geboren werden,  
und er wird Frieden bringen. 
Dorther, aus diesem unbedeutenden Nest,  
kam ja schon David, dessen Vater Isai Bethlehemit war. 
Und – schon damals hat Gott einen König  
aus dieser KLEINSTEN Stadt der Umgegend berufen. 



Auch in seiner Familie war David der Kleinste und der Jüngste,  
Sie erinnern sich vielleicht. 
GOTT erwählt immer wieder das Kleine, Unbedeutende, Arme. 
Diesen Wesenszug des Wirkens Gottes finden wir in der Bibel auf 
Schritt und Tritt, 
auch in der Weihnachtsgeschichte kommt er immer wieder vor: 
Jesus wird in der kleinen Stadt Bethlehem geboren, 
in einem Stall, weil seine armen Eltern von den Hotels im Ort 
abgewiesen wurden. 
Ärmliche Hirten entdeckten die Geburt des Retters zuerst, 
und nur wenige Tage nach seiner Geburt  
musste die Familie außer Landes fliehen,  
weil sie von König Herodes politisch verfolgt wurde. 
 
Gott kommt in Jesus in die Armut der Welt. 
Lassen Sie sich immer wieder daran erinnern an diesem 
Weihnachtsfest. 
mitten in dem Reichtum unserer Weihnachtsfesttage.  
dass wir uns vor Gott arm zeigen müssen, damit wir von Gottes Liebe 
mit ihrer verändernden Wirklichkeit beschenkt werden.  
Arm, das heißt, wir kommen vor Gott bewusst mit leeren Händen 
und bitten ihn: Gib du mir, wonach mein Herz sich sehnt –  
echten Frieden, der ausstrahlen kann auf meine Umgebung. 
 
Der neue Herrscher wird in Bethlehem geboren. 
Er kommt in Armut zur Welt und  
wurde zum Schluss auf armselige Weise am Kreuz getötet.  
 
Wie kann er Frieden bringen? 
Nach ihm wurden weiter  

Kriege geführt und Menschen diskriminiert  
und unschuldig getötet bis in unsere heutige Zeit. 
Und doch sagt der Prophet, dass  
der Messias wie ein König regieren und Frieden bringen wird,  
nicht nur für Israel, nein, für die ganze Welt. 
 
Es gibt so einiges, was paradox klingt an der Weihnachtsbotschaft. 
So einiges, von dem man denken kann,  
dass es dem reinen Wunschdenken entstammt  
und in unserer Wirklichkeit keinen Anhaltspunkt findet. 
 
Gott wirkt anders in unsere Welt hinein, als wir es gewohnt sind.  
Das zeigt sich nicht nur daran, 
dass er in Armut als kleines Kind geboren wird.  
Es zeigt sich auch im Leben und Sterben Jesu,  
der keine Gewalt angewandt hat, 
der Menschen einzig durch seine Zuwendung und seine Liebe 
überwunden hat. 
Und auch als Auferstandener, heute, bringt Jesus den Frieden nicht 
mit gewalttätiger Macht,  
sondern durch die Macht seiner Liebe. 
Er regiert nicht wie ein harter König, 
sondern wie ein guter Hirte.  
Er lenkt die Geschicke der Menschen und der ganzen Welt  
nicht offensichtlich, sondern verborgen.  
Wie können wir dann erfahren, dass er wirklich lebt und regiert? 
Gott hat in der Welt Wohnung genommen, als er in Jesus Mensch 
geworden ist. Und Gott hat die Welt nicht verlassen nach der 
Auferstehung Jesu. Wohnt er tatsächlich immer noch unter uns? 



Es gibt ein Wort, das auf den Punkt bringt, wo Gott Wohnung nimmt 
und wo nicht. Es heißt: Gott wohnt, wo man ihn einlässt. 
Das heißt umgekehrt, dass er dort nicht wohnt,  
wo man ihm keinen Raum gibt.  
Das ist im Grund eine sympathische Eigenschaft Gottes:  
Er drängt sich keinem Menschen auf.  
Wir können unser eigenes Leben leben. Und das tun ja auch viele, 
und auch wir als Christen tun das immer wieder gottvergessen in 
unserem Tun und Lassen im Alltag. 
Immer wieder ist es so, dass Gott vor unserer Tür steht und anklopft. 
Mehr nicht. Aber auch nicht weniger. 
Und dann ist es so:  
wenn wir uns auf seine Wirklichkeit einlassen und ihn suchen, 
wenn wir ganz konkret den Weg des Friedens und der Liebe statt des 
Streits und Rechthabens gehen, 
dann öffnet sich uns Gott in seiner Liebe. Und seine Macht, die in der 
Unscheinbarkeit verborgen ist, wird für uns sichtbar.. 
In diesem Jahr sind viele von uns verunsichert –  
das Geländer des gewohnten Adventsalltags ist verschwunden, und 
wir fragen uns, mit was wir das füllen, was leer geworden ist?  
Ich fand einen Artikel in der Wochenzeit Die ZEIT sehr spannend,  
wo die Autoren danach fragten, ob dieses Weihnachten nun ein 
besonders schwieriges oder ein besonders schönes werden wird. 
Und sie meinten: Eigentlich soll Weihnachten ein Fest der Besinnung, 
des Abstandnehmens vom Alltag sein.  
Der Ruhe, der Stille. Stille Nacht. Unsere Konsumgesellschaft  
hat uns jahrzehntelang andere Prioritäten aufgedrückt.  
Dieses Jahr hätten wir die Möglichkeit, zum eigentlichen Sinn des 
Weihnachtsfestes vorzudringen. Wir haben mehr Zeit und könnten 

sie nutzen, um zur Ruhe zu kommen, zu uns selbst zu finden, Gott zu 
suchen, sein Reden zu erspüren. 
 
Das fällt vielen schwer in unserer Welt, wo die Stille lange ein 
seltener Gast im Alltag war. Die Stille hat ja auch etwas Bedrohliches 
– denn da kommen ja nicht nur Gedanken an Gott und seine Liebe 
auf uns zu, sondern auch Unangenehmes.  
Wir werden mit uns selbst konfrontiert, mit Ängsten, mit Schwächen, 
und das ist nicht immer schön. Aber – in solchen Momenten haben 
wir immer die Möglichkeit, uns nach Gott auszustrecken: Wir können 
beten:  
„Gott, komm du zu mir, wenn es außen ruhig ist.  
Beruhige mich, so dass ich auch innerlich ruhig werde.  
Entlaste mich. Ermutige mich. Gib mir Frieden.  
Gib meinem Leben Sinn. Lass mich Sinnvolles tun können,  
Frieden stiften, Ruhe bewahren, wenn die Hektik zurückkehrt. 
Weil du mir Ruhe geschenkt hast.“ Denken Sie dran:  
Gott ist in die Armut gekommen, er ist schwach geworden.  
Er wundert sich nicht, wenn wir uns bedürftig und schwach zeigen 
und uns an ihn wenden. Dafür ist er ja gekommen, um uns zu 
stärken. Und er wird auch zu uns kommen, wenn wir ihn einlassen. 
 
Wer in seinem Leben auf Liebe und Frieden bauen will,  
der braucht Geduld und einen kühlen Kopf im Leben. 
Das kann man nur aus Zeiten der Stille gewinnen.  
Lasst uns aus der stillen Kraft des Friedens leben,  
die uns nur Gott schenken kann. 
Um daraus zu leben, müssen wir Prioritäten setzen: 
Wir brauchen dazu Zeiten der Besinnung –  
in der täglichen Stille über einem Bibeltext  



oder über dem Wort der Herrnhuter Losungen, 
im Gottesdienst,  
in Auszeiten bei Spaziergängen,  
in denen wir unseren Gedanken freien Lauf lassen kann und  
sie im Gebet mit Gott teilen. 
Wir sparen genau hier immer wieder – lasst uns das ändern. 
 
Vor einigen Jahren, als meine Rückenbeschwerden losgingen,  
wurde mir klar,  
dass ich Ausgleichssport machen muss,  
Muskelaufbau und Ausdauertraining,  
um meinen Körper fit zu halten.  
Das kostet Zeit,  
und davon hat man als Pfarrer eigentlich nicht so viel.  
Aber ich wusste: 
Wenn ich diese Zeit nicht Woche für Woche investiere, 
dann schade ich meinem Körper. 
Also muss ich diese Zeit investieren. 
Und so oder ähnlich sagen sich das auch  
viele andere, die aufgrund von Rückenproblemen mit Gymnastik 
oder Fitness angefangen haben – Yoga, Pilates, Faszientraining, was 
auch immer. 
Für ihren Körper nehmen sich viele die Zeit, 
aber für ihr inneres Gleichgewicht, für die Seele, wie man sagt? 
Gott will uns den Ballast unserer Seele immer wieder abnehmen. 
Deswegen ist er ja damals in Armut und Not Mensch geworden. 
Es liegt an uns,  
ob wir ihm diesen Ballast auch immer wieder bringen, 
ob wir uns von ihm immer wieder innerlich neu ausrichten lassen. 
So können wir selbst  

zu Menschen des Friedens und der Liebe werden, und  
von denen braucht unsere Welt noch viele, viele mehr. Amen. 
 


