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Liebe Gemeinde hier in unserer Kreuzkirche zum Weihnachtsfest....., 

wir haben leider keine abgeschlossene Zeit, die uns aus der Wirklichkeit 

entrücken würde. Wir leben nicht in einem abgeschlossenen Land, 

welches sich ungestört an seinem Wohlstand freuen könnte. Auch 

unsere schön geschmückte Kirche mit der wunderschönen Musik, mit 

den Weihnachtsliedern, die wir mitsingen können und die in uns 

nachklingen, kann uns nicht vor der manchmal unschönen Wirklichkeit 

bewahren. 

Die Populisten sind auf dem Vormarsch. Und in der sogenannten 

„postfaktischen'“ Zeit, also einer Zeit, in der die Lüge gedeiht, laufen 

ihnen immer mehr Menschen nach. Weil sie eine abgeschlossene, heile 

Welt ersehnen. Eine Welt, in der ihr eigenes Volk geschützt ist und die 

Oberhand behält. Ein solcher populistischer Sieger hat ja als Slogan 

herausgegeben und damit auch gewonnen „Amerika first – make it great 

again“. Die eine Hälfte der Bevölkerung jubelt, weil sie sich die Erfüllung 

ihrer „postfaktischen“ Träume ersehnen. Die andere Hälfte ist 

erschrocken und entsetzt, weil sie sich vor den unberechenbaren 

Entwicklungen fürchtet. 

In solch eine Zeit hinein hören wir auf die Worte des Propheten Micha: 

Micha 5,1-4a   Das geschundene Volk Israel auf der Landbrücke 

zwischen zwei grausamen Großmächten hofft auf den großen Erlöser. 

Normalerweise stammt er aus dem Königshaus, aus dem 

Herrschergeschlecht der Davididen, die in Jerusalem residieren. Aber 

der Prophet Micha hat diesem Geschlecht schon an anderer Stelle die 

Legitimation abgesprochen, da sie das Land zugrunde gerichtet haben. 
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Nicht aus dem herrschenden Zweig der Davididen wird der Messias vom 

Propheten her erwartet, sondern aus dem unscheinbaren Kaff 

Bethlehem, aus einem Bauerndorf, wo sich wohl noch Bewohner 

fanden, die sich auch auf die Abstammung aus dem Haus Davids 

berufen konnten. „Und du Bethlehem Efrata, die du klein bist unter den 

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

Wie aber sieht die Erwartung an diesen Messias aus? Wohl ganz 

menschlich und auch für uns nachvollziehbar. Er soll das Volk wieder 

zur alten Größe, die es (vielleicht auch nur mythologisch)  unter dem 

König David hatte, zurückführen. Er soll die bedrückenden Weltmächte 

Ägypten und Assur zurückdrängen – und er soll Frieden schaffen. 

Ein Davidide aus einem anderen Zweig der Familie, der es auf die 

gleiche Art und Weise versucht, wie schon Generationen vor ihm?! 

Nein – es kam ganz anders. In den Geschichten der Geburt, die wir in 

der Weihnachtszeit hören und lesen, wird deutlich, dass Jesus aus dem 

Geschlecht Davids stammt – und in  Bethlehem geboren wurde. Die 

Weissagung des Propheten Micha, die vielleicht schon 700 Jahre alt war 

– sie wurde erfüllt. Aber eben auch nicht oder eben ganz anders.  

Unbehaust – förmlich auf der Wanderschaft wurde er geboren. Der Stall, 

in dem das geschehen sein soll, wird nur hergeleitet, weil Maria ihn in 

eine Krippe legte – und die stand eben bei den Tieren etwas abseits der 

menschlichen Behausungen. Und so wird auch sein Leben weitergehen. 

Er lebte als Wanderprediger unbehauster als die Vögel und die Füchse. 

Er wird verfolgt, belauert, in intrigante Gespräche hineingezogen, um ihn 

als Gotteslästerer verurteilen zu können. Und so ist sein Ende auch 

nicht auf dem Königsbett, sondern auf dem Galgenberg bei den Frevlern 
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und Übeltätern. 

Aber erst einmal – und das besonders heute zum Weihnachtstag – erst 

einmal denken wir an die Geburt. Und diese ist, wie uns zwei der 

Evangelisten berichten, eben doch eine besondere Geburt gewesen. 

Und manche haben das bezeugt. Nicht die Herrscher im Jerusalemer 

Königsschloss. Nein, die unbehausten Hirten auf dem Feld kamen und 

berichteten dann wundersame Dinge. Die Weisen aus den fernen 

Landen, die auf der Wanderschaft waren, kamen an die Krippe und 

gingen als veränderte Menschen auf einem anderen Weg wieder in ihr 

Land. Hirten und Weise kehren aber wieder in ihr Leben zurück – auch 

in ihre Nacht, die sich noch nicht für immer aufgehellt hat – in die aber 

ein heller Schein von dieser Krippe her ausgeht. 

Von Maria und Joseph wird berichtet, dass sie manches wunderbare 

oder wundersame an ihrem Kind entdeckten. Aber sie konnten das auch 

nicht immer glauben, was denn das Andere an diesem Menschenkind 

Jesus  sei. Selbst als er erwachsen ist, will ihn seine Mutter mit den 

Geschwistern noch nach Hause holen, um ihn von seinem Tun auf dem 

für alle gefährlichen Weg abzubringen.  

Und doch schwingt in der damaligen und auch der heutigen Zeit die 

Hoffnung des Propheten Micha immer mit: „Er aber wird auftreten und 

weiden in der Kraft des Herrn und in der Macht des Namens des Herrn, 

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

Zeit herrlich werden, so weit die Welt ist.“   

Die Hoffnung schwingt mit – und sie wurde erfüllt. Aber ganz anders, als 

es sich die Menschen damals und manchmal auch heute vorstellen 

konnten. Das Volk Israel wurde nicht mehr mächtig, griff aber auch als 
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„zerstreut unter allen Völkern“ immer wieder in die Geschichte ein. 

Leider haben sich die Nachfolger des Messias Jesus Christus, der der 

Friede ist, in den vergangen Jahrhunderten auch grausam an der 

Verfolgung des Volkes Israel beteiligt. 

Doch Jesus hat, als der von uns erkannte Messias die Welt verändert. 

Er regiert auf seine Weise. Nicht, indem er die christlichen Nationen 

groß machen will und diese dann vielleicht auch noch die anderen 

unterdrücken würden. Nein – er regiert ohne Drohung und ohne Druck. 

Indem er uns oft so gottlose Menschen bedingungslos liebt. Indem er 

sein Hirtenamt ausübt als ein guter Hirte, der jedem einzelnen Schaf 

hinterherläuft, auch wenn wir ihn selbst oft ablehnend gegenüberstehen. 

Oder auch davonlaufen, weil sein Anspruch manchmal nur so schwer zu 

begreifen ist. „Weiden in der Kraft des Herrn und in der Macht des 

Namens seines Gottes...“ Er hat nichts an üblichen Machtwerkzeugen 

einzusetzen, kein Schwert, kein Streitwagen, keine Gewehre und 

Panzer, kein Cyber-Kriegsspielzeug, welches immer gefährlicher zu 

werden droht. Ohne diese Machtinsignien hat er aber mehr bewirkt 

gegen Egoismus, Verachtung, Populismus und mörderische Angst, als 

die Mächtigen dieser Welt. Es ist noch immer nicht genug davon in der 

Welt passiert, was wir am Leiden der gegenwärtigen Zeit merken. Aber 

seit Weihnachten vor 2016 Jahren ist er unter uns als etwas Neues, 

ganz anderes, als eine Hoffnung, als eine Liebe, von der der Prophet 

Micha nur eine leise Ahnung hatte – diese aber schon damals als 

Prophezeiung in die Welt gesetzt hat – Er wird der Friede sein!    Amen 


