
 

Predigt am 17.12.2017 

Thema: „Er aber… - Jesus, der ganz andere!“  

Micha 5,1-4a 

 

Liebe Gemeinde! 

 

Es war eine schwere Zeit, in der der Prophet Micha 

wirkte. Im Jahr 720 vor Christus löste sich das Nordreich 

Israel auf und die Bewohner wurden in die Gefangenschaft 

weggeführt. Aber auch den Süden erreichten zunehmend 

Anzeichen des göttlichen Gerichtes. Die ersten drei Kapitel 

seiner Prophetie besteht aus lauter Gerichtsworten. Aber ab 

Kapitel 4 haben wir zunehmend auch Heilsaussagen, Aussa-

gen neuer Hoffnung für Israel und die Völkerwelt. 

 

Und dann erscheint am Horizont der Zukunft der, der es 

richten wird und der, der alles wenden wird. Der Prophet 

sieht Jesus den Messias, wie er in Bethlehem geboren wird. 

Seine Vorstellung leitet er ein mit den Worten: „Er 

aber…“. Der, der da kommt, wird ganz anders sein wie alle 

anderen zuvor. Er wird ganz anders sein, wie es den 

menschlichen Erwartungen und Vorstellungen entspricht. 

„Er aber…“ Der Prophet stellt den Messias vor, Jesus, den 

ganz anderen. „Er aber… - Jesus, der ganz andere!“   

 

Micha 5, 1-4a: „Und du, Bethlehem Efrata, die du klein bist 

unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der 

in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von 

Ewigkeit her gewesen ist. Indes lässt er sie plagen bis auf 

die Zeit, dass die, welche gebären soll, geboren hat.  
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Da wird dann der Rest seiner Brüder wiederkommen zu den 

Söhnen Israel. Er aber wird auftreten und weiden in der 

Kraft des Herrn und in der Hoheit des Namens des Herrn, 

seines Gottes. Und sie werden sicher wohnen; denn er wird 

zur selben Zeit herrlich werden bis an die Enden der Erde. 

Und er wird der Friede sein.“  

 

Alles beginnt mit einem armseligen Anfang. Dann kommt 

ein kraftvoller Auftritt. Und alles führt schließlich zu einem 

herrlichen Ausgang.  

 

1. Der armselige Anfang 

 

Durch viele Musikstücke großer Meister zieht sich ein be-

stimmtes Thema hindurch, Die unterschiedlichsten Tonfol-

gen und Klänge begleiten das Stück, aber immer wieder 

kommt das eine Thema zum Vorschein. Es ist deutlich zu 

erkennen. So ist es bei der Bibel, dem Meisterwerk Gottes. 

Auch da sind bestimmte Grundmelodien zu hören, die im-

mer wieder auftauchen.  

 

Eines dieser Themen ist das „Bethlehem – Thema“: „Und 

du, Bethlehem Efrata, die du klein bist unter den Städten in 

Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei.“ 

Da zeigt uns Gott die wahren Größenverhältnisse. Er stellt 

dar, was wirklich klein ist und auch was tatsächlich groß ist.  

 

Schon der Begriff „Bethlehem Efrata“ zeigt den Kontrast: 

„Bethlehem“ ist das winzig kleine Nest.  
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„Efrata“ ist der Flurname dazu. „Efrata“ heißt „fruchtbar“ 

und „reich“. Das kleine Bethlehem soll so „fruchtbar“ und 

„reich“ werden, wie nur Jesus, der aus Bethlehem kommen 

wird, nachher sein kann.  

 

Das Bethlehem – Thema zieht sich durch die ganze Bibel 

hindurch. Im Zusammenhang mit seiner Berufung sagt 

Gideon: „Siehe, mein Geschlecht ist das geringste in Ma-

nasse, und ich bin der Jüngste in meines Vaters Hause" (Ri 

6,15). Warum sollte gerade ich der sein, der Israel vor den 

Feinen erretten soll. Und dann siegt Gott mit 300 Mann ge-

gen das riesige Heer der midianitischen Feinde.  

 

Und dann natürlich bei David selbst, dem Stammvater des 

Königsgeschlechts aus Bethlehem. Er war der Jüngste, der 

Kleinste. Samuel geht nach Bethlehem mit dem Auftrag, den 

König von Israel zu finden. Die großen, starken und helden-

haften Söhne Isais marschieren auf und stellen sich vor. Ei-

ner nach dem anderen wird abgelehnt. Und dann gibt es da 

noch den kleinen braunen Jungen draußen beim Hirtenfeld, 

den sie ganz vergessen hatten; und der, der ist es (1. Sam 

16,12). 

 

Im Neuen Testament lesen wir sinngemäß in Lukas 2: „Es 

begab sich aber zu der Zeit, als ein Gebot von dem Kaiser 

Augustus in Rom ausging, dass in Bethlehem ein Kind gebo-

ren wurde.“ Wer ist jetzt groß und wer ist klein?“ Klein 

ist der, der in Rom sitzt. Groß ist der, der in Bethlehem ge-

boren wird.  
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Maria hat das Bethlehem-Thema schon vor der Geburt von 

Jesus herausgehört. Im Magnifikat, ihrem Lobgesang singt 

sie es mit den Worten: „Er stößt die Gewaltigen vom Thron 

und erhebt die Niedrigen" (Lk 1,52). 

 

Und dann hören wir das Thema von Jesus in den Evan-

gelien. Überall, wo Jesus auftrat, da trat er mit dem Bethle-

hem-Thema auf. Er hat sich die auserwählt und in seine 

Nachfolge gerufen, die besonders schwach und gering sind: 

Komische Typen mit eigenartigen Biografien fanden zu ihm, 

die Prostituierten und die Zöllner, bei denen alles schiefge-

laufen war. Die Kranken, die Schwachen und die Sünder, für 

die war er da.  

 

Der Apostel Paulus weist deutlich darauf hin, wenn er der 

Gemeinde in Korinth sagt: „Schaut euch doch mal die Liste 

eurer Mitglieder an. Da sind nicht viele Edle oder Beson-

dere, nicht viele Auserwählte mit gutem Kontostand, mit 

Rang, Namen und Ehre, sondern da gibt es ein ganzes Sam-

melsurium von „Nullen", die das Bethlehem-Thema kennen-

gelernt haben und in Marias Lobgesang einstimmen. Gerade 

für die Kleinen und Geringen steht Gott ein (1.Kor 1,26-28). 

 

Ich, der ich aus der eigenen Persönlichkeit, der eigenen 

Biografie oder Kraft keine Chance hätte, ich werde plötz-

lich ins Visier meines Gottes genommen. Auf mir, der ich 

klein bin, ruht der Fokus Gottes.  
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Menschen fragen sich immer wieder: „Warum hat Gott 

gerade mich auserwählt, warum bin ich aus einer großen Fa-

milie vielleicht der Einzige, der zum Glauben gekommen 

ist?“ Hier haben Sie die Antwort: Weil Gott Spezialist für 

„Nullen" ist, deswegen sind Sie und ich dabei und haben ei-

nen Platz im Reich Gottes. Ich bin mit dabei und das hat 

seine Richtigkeit. Dafür muss ich mich weder entschuldigen 

noch kann ich darauf besonders stolz sein. Es ist einfach die 

Grundtatsache der Gnade, die mich erreicht hat. Mein 

Wert wird mir von außen zugemessen. So werden die 

Kleinsten, geistlich gesehen, plötzlich ganz groß. 

 

In der Weihnachtsgeschichte wird auch von den Weisen aus 

dem Morgenland berichtet. Vom neuentdeckten Stern ge-

leitet kommen sie nach Jerusalem. Sie dachten, dass der Kö-

nig von Juda logischerweise in Jerusalem zur Welt kommt. 

Erst die Nachforschung der Schriftgelehrten ergab, dass 

der Messias nicht in Jerusalem, sondern in Bethlehem gebo-

ren wird. Sie beziehen sich auf das Bethlehem – Thema und 

nehmen aber bei dem Zitat aus dem Propheten Micha eine 

eigenmächtige Textkorrektur vor: „Und du, Bethlehem im 

jüdischen Lande, bist keineswegs die kleinste unter den 

Städten in Juda" (Mt 2,5-6). Sie betonen die andere Seite 

des Bethlehem-Themas: Diese kleine Stadt wird mitnichten 

die kleinste sein, weil in ihr das Größte passiert: Gott 

kommt in ihr zur Welt.  

 

Es fällt auch auf, dass dieses Prophezeiung aus Micha 5 

mit einem „Du“ anfängt: „Und du, Bethlehem Efrata.“  
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Vielleicht sprach Micha in einer großen, bunt gemischten 

Versammlung von Menschen in Juda. Und dann ruft er in 

die Menge: „Wer kommt denn aus Bethlehem?“ Zwei, drei 

melden sich. Er zeigt auf sie und ruft: „Du, du und du, die 

ihr aus Bethlehem seid. Ihr seid es. Bei euch soll der Mes-

sias geboren werden.“  

 

Da gibt es für die Stelle in der großen Firma mehr als 

500 Bewerber. Du hast dich auch beworben. Das Vorstel-

lungsgespräch war schon. Dann kommt der heiß ersehnte 

Brief. Du kannst es nicht fassen: „Aus 500 Bewerberinnen 

und Bewerben haben wir Sei ausgesucht.“  

 

Da trifft der Zeigefinger Gottes dich direkt: „Du, du, und 

du… .“ „Du bist es. Du, der du gerade ganz alleine an dei-

nem Arbeitsplatz stehst. Du, der es gerade in seiner Familie 

so schwer hat. Du, der du die Menge der Aufgaben vor dir 

kaum mehr bewältigen kannst. Du, der du in Trauer bist. 

Du, dessen Krankheit dir so zu schaffen macht. Du, der du 

Tag für Tag so dahinlebst und darin keinen Sinn mehr sehen 

kann. Genau dich meine ich.“  

 

Zuerst das Erschrecken, aber dann das große Erstau-

nen: „Der Herr meint mich, mit mir hat er etwas vor, ich 

habe eine Chance.“ Gott meint genau die, die sagen: „Ich 

kann es nicht, ich habe es nicht, ich bin es nicht, ich schaffe 

es nicht. Wie oft hören wir diese Worte oder haben sie selbst 

gedacht oder gesagt!  

 

 



7 

 

Doch gerade dann, wenn wir uns selbst als Versager erleben, 

dürfen wir mit Micha auf das Bethlehem-Thema für unser 

Leben hören: „Genau dich meine ich, dich will ich, für dich 

bin ich da.“ 

 

Ein armseliger Anfang  

 

2. Ein kraftvoller Auftritt  

 

Dann erleben wir auch das andere. Jetzt wird die andere 

Seite beschrieben. Das kleine Bethlehem mit dem armseli-

gen Anfang erlebt den großen Herrn mit einem kraftvollen 

Auftritt.  

 

Gott stellt seinen Kandidaten vor, als Gegenkandidat, als 

die Alternative zu allem anderen, was die Welt bisher gese-

hen hat. Dieser Kandidat soll für mich kommen: „Du, Beth-

lehem Efrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, 

aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei." Gott 

der Vater sagt, das ist mein Kandidat. Micha beschreibt den 

Sohn Gottes in unglaublich starken Worten. 

 

Er beschreibt ihn als einen, der aus Bethlehem kommt, 

was nicht nur im geografischen Sinn gemeint ist, etwa als 

Gegensatz zu Jerusalem, sondern auch seine Demut symbo-

lisiert. Jesu Demut zeigt sich zum Beispiel an Palmsonntag, 

als er auf einem Esel einherreitet und einige aus der Bevöl-

kerung palmenwedelnd rufen: „Hosianna dem Sohn Davids, 

dem Kommenden!"  
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Das ist schon ein armseliger Einzug nach Jerusalem gewe-

sen, der Einzug des Demütigen aus Bethlehem.  

 

Gleichzeitig ist er der, der sich weder örtlich noch zeitlich 

in dieser Welt festlegen lässt. Im Hebräischen wird hier 

eine starke Sprache gewählt, wenn es heißt: „Seine Aus-

gangsorte sind von Ewigkeit her zu bestimmen." Der Sohn 

Gottes ist präexistent. Er ist der, von dem es im Johannes-

prolog heißt: „Das Wort war bei Gott" (Joh 1,1). Im hohe-

priesterlichen Gebet erfahren wir, dass Jesus beim Vater zu 

Hause gewesen ist (Joh 17, 1-26) und Psalm 2 spricht von 

dem König, den Gott eingesetzt hat (Ps 2,6).  

 

Auf der einen Seite kommt er aus Bethlehem und reitet de-

mütig auf einem Esel. Auf der anderen Seite ist er der prä-

existente Gottgleiche, der nun ganz normal geboren wird.  

 

Er wird im Namen des Herrn wie ein Hirte über Israel 

herrschen. Seine Herrschaft wird grenzenlos sein und die 

ganze menschliche Welt und ganzen Kosmos umfassen. Er 

wird der Friede sein, nicht nur den Frieden bringen, er wird 

Friede in Person sein. Deswegen greift der Apostel Paulus 

auf Micha 5 zurück, wenn er sagt: „Er ist unser Friede" 

(Eph 2,14). Jesus ist unser Friede, indem er sich selbst zum 

Opfer gebracht hat. Er hat sein Blut vergossen, er war am 

Kreuz, deshalb ist er dieser ganz Besondere, der den Frieden 

mit sich bringt und in sich trägt.  
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Er ist der Demütige. Er ist der Menschliche und er ist der 

Göttliche, der ist der Dienende und er ist der Herrschende. 

Er ist der sich Opfernde und er ist der Siegende. So ist nur 

Jesus.  

 

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wütete ja überall 

ein heftiger Sturm. Am nächsten Morgen, als ich vor die 

Tür trat, sah ich, dass unser schöner Weihnachtsstern, der 

dort hängt, völlig zerfetzt war. Nur die elektrische Leitung 

mit der Glühbirne und zwei, drei Zacken hingen noch da. 

Überall im Garten konnte ich die anderen Teile zusammen-

sammeln. Ich war frustriert und überlegte, ob ich ihn in die-

ser Advents- und Weihnachtszeit überhaupt noch einmal 

aufhänge. Ich musste denken: Ist es nicht so mit unserem 

Leben als Christ. Da kommt ein Sturm, manches zerbricht 

und wird regelrecht zerfetzt. Wir spüren: Auch der Glaube 

droht mit davonzufliegen. Er hängt nur noch an einem letz-

ten „seidenen Faden“.  

 

Aber dann wird es wieder Advent. Wir sehen wir ihn 

kommen, unseren Herrn mit seinem kraftvollen Auftritt: Er 

ist der Demütige. Er ist der Menschliche und er ist der Gött-

liche, der ist der Dienende und er ist der Herrschende. Er ist 

der sich Opfernde und er ist der Siegende. Wir bekommen 

wieder Mut und vertrauen ihm.  

 

Ich habe beschlossen. Ich werde ihn heute doch wieder zu-

sammenbauen und aufhängen, den Stern, ganz bewusst.  
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Ein armseliger Anfang  

Ein kraftvoller Auftritt 

 

3. Ein herrlicher Ausgang  

 

In unserem Textabschnitt lässt Gott auch Entscheiden-

des über die Zukunft mitteilen. Nicht nur die Zukunft des 

ersten Kommens Jesu, sondern auch besonders die Zukunft 

im zweiten Kommen Jesu, sein Wiederkommen wird be-

schrieben: „Indes lässt er sie plagen bis auf die Zeit, dass 

die, welche gebären soll, geboren hat. Da wird dann der 

Rest seiner Brüder wiederkommen zu den Israeliten. Er aber 

wird auftreten und sie weiden in der Kraft des Herrn und in 

der Hoheit seines Namens des Herrn, seines Gottes. Und sie 

werden sicher wohnen; denn er wird zur selben Zeit herrlich 

werden bis an die Enden der Erde. Und er wird der Friede 

sein."  

 

Diese Worte reichen weit in die Zukunft hinein. Sie rei-

chen hinein bis in unsere Zeit. Sie beschreiben die Wieder-

kunft unseres Herrn Jesus Christus. Wir brauchen diese er-

mutigende Sicht von der Zukunft: Es wird einen herrli-

chen Ausgang geben: Mit Israel, dem Volk Gottes, mit die-

ser Welt und mit meinem eigenen Leben.  

 

Für uns Glaubende ist ganz entscheidend, dass wir un-

sere Weltsicht von der Zukunft Gottes bestimmen lassen, 

und die heißt Jesus.  
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Wie wir die Welt sehen, richtet sich nicht nach den Nach-

richten, nicht nach den Kommentatoren, sondern nach dem 

Plan und der Absicht Gottes, den er verwirklichen wird.  

 

Mit dieser Weltsicht kommen wir aus billigem menschlichen 

Optimismus heraus, aber auch aus dem Fatalismus, der alles 

laufen lässt. Jesus Christus wird die Geschichte zu seinem 

Ziel bringen. Das zu wissen, lässt uns mutig leben, arbeiten 

und dienen.  

 

Am vergangenen Sonntag waren wir im Schwarzwald. 

Auf der Heimfahrt waren die Straßen verschneit. Überall 

gab es Verkehrsprobleme. Wir kamen nur schwer voran, un-

ser Fahrzeug drohte, ins Rutschen zu kommen. Wir beteten 

um Gottes Hilfe und Bewahrung. Da auf einmal bog aus der 

Seitenstraße vorne ein großes Räumfahrzeug auf die Straße 

ein. Der Schneepflug fuhr nun eine ganze Strecke lang di-

rekt vor uns. Wir brauchten ihm nur auf der freigeräumten 

Straße zu folgen. Erst viel später, die Straßenverhältnisse 

hatten sich längst gebessert, bog er wieder ab und war ver-

schwunden. 

 

Gott will, dass wir ankommen. Er will mit dir sein Ziel er-

reichen, auch wenn es stürmt und schneit und du ins Schleu-

dern kommst. Er ist doch der Starke und Mächtige. Er kann 

doch kommen mit seinem kraftvollen Auftritt. Er kann 

kommen mit seinem Schneepflug, der die Hindernisse und 

Gefahren aus dem Weg räumt.  
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Du brauchst ihm nur zu folgen. Er will doch, dass du ans 

Ziel kommst. Er hat doch auch für dich einen herrlichen 

Ausgang geplant.  

 

Das muss ich gerade dann wissen, wenn es gar nicht so 

wunderbar aussieht, wenn der große Lebensentwurf für 

mein Leben nicht sichtbar wird. Wenn man eher den Ein-

druck hat, mein Leben ist eine einzige Baugrube und über-

all, wo ich hinschaue, ist Baustelle. Dann brauche ich dieses 

Wissen, dass es auch für mein Leben den großen Bauplan 

Gottes gibt. Er wird mit meinem Leben zu seinem Ziel kom-

men, er wird es schaffen. 

 

„Er aber – Jesus, der ganz andere!“ Ganz anders wie wir 

denken. 

 

Ein armseliger Anfang wurde uns vor Augen geführt. Dem 

gegenüber steht aber ein kraftvoller Auftritt und alles für zu 

einem herrlichen Ausgang.  

 

Ich möchte Jesus bitten: „Herr Jesus Christus, lass mich 

begreifen, was du jetzt von mir möchtest, damit ich nicht 

nach hinten orientiert bin, sondern nach vorne auf dein Ziel 

hin, das du mit mir verfolgst. Du willst mein Leben umge-

stalten in dein Bild. Du willst mich zu deinem Ziel bringen.“ 

Amen  


