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Heiliger Abend 2021, Christvesper, 16.30Uhr, Micha 5, 1-4a 

Die Bibeltexte in der Christvesper schlagen einen großen Bogen, liebe 

Gemeinde. Von den Weissagungen der Propheten bezogen auf einen 

zukünftigen Retter, hin zur Weihnachtsgeschichte, mit der wir uns alle 

verbunden fühlen – wenn wir sie nicht sogar auswendig können. 

Heute soll ein Text, eine Weissagung des Propheten Micha im Zentrum 

stehen. Eines Propheten, von dem Sie Worte, vielleicht unbewusst, 

wahrscheinlich sogar kennen. Denn direkt vor der Kirchentür, an den 

„Steinen des Anstoßes“ wird an ihn und seine wirkmächtigen Worte 

erinnert. „Sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen machen“, hat er 

prophezeit. 1983 zum einem Kirchentag im Gedenken an Martin Luthers 

500 Geburtstag stand in Wittenberg ein Schmied an einem Amboss und 

hat ein Schwert in eine Pflugschar umgeschmiedet. Und von Dresden 

ausgehend gingen junge Leute mit dem Emblem „Schwerter zu 

Pflugscharen“ als Aufnäher oder Aufkleber öffentlich sichtbar durch die 

Straßen. Und immer wieder gab es Anstoß an der Weissagung und an 

den Menschen, die sie weitertrugen – und immer wieder wurde die 

friedliche Umsetzung der Worte eingefordert. 

Frieden – zu Weihnachten - mit dem friedlichen Kind in der Krippe, 

welches die Verhältnisse in der Welt umkehrt – Frieden und Erlösung 

steht zu Weihnachten im Zentrum. 

Der Prophet Micha sagt eben auch: „Und du Bethlehem Efrata, die du 

klein bist unter den Tausenden in Juda, aus dir soll mir der kommen, der 

in Israel Herr sei.“ Aus einem unscheinbaren Nest, nur dadurch bekannt, 

dass aus diesem Dorf wohl auch der König David stammte, als jüngster 
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und unscheinbarer unter vielen Geschwistern; aus diesem Dorf sollte 

der neue Retter, der Erlöser kommen?! 

Die ersten Christen haben erfahren, dass für sie in Jesus Christus diese 

Weissagung des Propheten Micha in Erfüllung gegangen ist. Deshalb 

wurden diese Texte aus den alten Schriften für sie von großem Wert. 

Das Kind in der Krippe in Bethlehem – auf den Spuren des großen 

Königs David – ganz nah bei ihnen. 

Und wir erfahren, dass neben diesen Schriften der Propheten auch 

andere, für uns sehr alte Reden und Schriften, auch aus dem Neuen 

Testament ebenso wichtig geworden sind und immer wieder werden. 

Die Bergpredigt dieses Jesus von Nazareth, seine anderen Reden und 

Gleichnisse haben die Welt verändert. Auch wenn es nie in dem 

umfassenden Sinn gelungen ist, wie wir uns das doch sehnlichst 

wünschen. Auch wenn sie manchmal nicht so einfach umzusetzen sind, 

diese Anregungen zum guten, zum friedvollen gemeinsamen Leben, 

sind sie uns doch ganz nah. Die Friedensstifter, die Sanftmütigen, die 

Barmherzigen, die die Gerechtigkeit suchen. Alle die, die Jesus in der 

Bergpredigt seligpreist. Eigentlich wollen wir auch so sein – und 

schaffen es dennoch nur Ansatzweise. Und dann schauen wir zu diesem 

Jesus, der nicht auf einem hohen göttlichen Sockel steht – wo ihn die 

Menschen zwar manchmal hingestellt haben – nein, zu dem, der ganz 

nahe bei uns ist. 

„Er wird der Friede sein“ beendet der Prophet Micha seine Weissagung. 

Leise, ganz leise kommt er zu uns, der Friede. Zuerst zu den Hirten auf 

dem Feld. Dann zu den Weisen aus dem Morgenland. Zu Maria und 
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Joseph. Und später zu den Jüngerinnen und Jüngern. Nicht mit Macht 

und Glanz, sondern einfach unter einfachen Menschen wandert er 

immer wieder um die Welt. 

Das ist nicht die „Pax romana“ der erzwungene Friede der römischen 

Weltmacht. Es ist der Friede, der leise von unten wächst. 

Es scheint so, als wenn die Menschheit Polizei und Militär zur 

Eindämmung von Gewalt immer wieder benötigt. Wenn in Srebrenica 

oder in Ruanda eher mit militärischen Mitteln eingegriffen worden wäre, 

hätten wohl viele Menschen überleben können. Und doch sind wir oft 

erst danach klüger oder scheinen es zu sein. Aber auch in Afghanistan 

oder Mali kann mit militärischen Mitteln nur Gewalt eingedämmt werden, 

wenn es denn überhaupt klappt. Auch bei uns kann die Polizei die 

Gewalt auf der Straße nur eindämmen. Für ein friedliches Miteinander 

braucht es uns. Uns mit dem Friedefürsten Jesus Christus im 

Hintergrund. 

Der Friede, der uns zu Weihnachten beschäftigt und hoffentlich immer 

wieder erreicht, der geht von dem Kind in der Krippe aus. Und der 

benötigt auch immer wieder unsere Bereitschaft zu Frieden und zu 

Versöhnung. 

Schwerter werden zu Pflugscharen und Spieße zu Sicheln, wenn wir 

uns von dem Kind in der Krippe, von diesem Jesus von Nazareth dazu 

anstiften lassen. Ich wünsche uns ein friedvolles Weihnachten und ein 

ebensolches Neues Jahr, welches nach Martin Luther ja schon zu 

Weihnachten beginnt, da zu diesem Fest alles neu wird. 

Amen 


