
Predigt zu Micha 5, 1-4a Fürchte Dich nicht, kleines Bethlehem! Heiligabend 2021
Liebe Gemeinde! 5 min

Fürchtet Euch nicht! Das rufen die Engel den Menschen in Bethlehem zu. Fürchtet euch nicht! 
- dieses Wort steht 365 Mal in der Bibel, einmal für jeden Tag im Jahr. Fürchtet euch nicht! 

Das haben wir nötig, dieses Wort. Wir sind durch ein Jahr von Angst und Sorgen gegangen, 
und nicht selten endeten unsere Gespräche im Zerwürfnis. Die einen wissen es besser, die anderen 
auch. Da geht nichts mehr! Wie sollen die denn jetzt Weihnachten feiern?
Fürchtet Euch nicht, ihr auf der einen und auf der anderen Seite!
Fürchtet Euch nicht, ihr dazwischen Eingeklemmten!
Fürchtet Euch nicht, ihr Ängstlichen!
Fürchtet Euch nicht, ihr Leichtsinnigen!
Fürchtet Euch nicht, ihr Gläubigen, Ungläubigen und Andersgläubigen!

Jesus ist geboren! Und damit können wir doch alle etwas anfangen:
Geburtstag feiern wir hier ganz groß. Je älter jemand wird, desto größer werden die 
Geburtstagsfeiern. Und richtig so: Wir feiern, dass wir auf der Welt sind, dass wir geboren sind. Wenn
wir Christen/innen sind, sind wir dankbar für das Leben, das wir als ein Geschenk Gottes annehmen 
so wie diese Frau, die ich diese Woche zum 91. Geburtstag besucht habe. Sie sagte: Ich bin 
wunschlos glücklich!

Heute feiern wir den Geburtstag von Jesus. Wann er geboren ist, wissen wir nicht genau, ein 
paar Jahre vor 0 wahrscheinlich. Seither richtet sich alle Welt in ihrer Zeitrechnung nach der Geburt 
Jesu! 

Nur Hirten waren dabei, keine Beamten. So wissen wir das Jahr der Geburt Jesu nicht genau 
und schon gar nicht den genauen Geburtstag. Der Tag ist festgelegt worden auf den Tag der 
Wintersonnenwende, wie er im Römischen Reich gefeiert wurde. Als das Christentum dort erlaubt 
wurde, haben sie gesagt: Die Sonne feiert Ihr, Römer, die Sonne, die wiederkommt nach langen 
dunklen Wintertagen? Unser Licht, unsere Sonne ist Christus. Und schon war Weihnachten da. Und 
schon begannen sie zu erzählen von den alten Propheten, die lange schon gesprochen hatten von 
einem Retter, der kommen wird. In den finstersten Zeiten machten sie dem Volk Israel Mut wie der 
Prophet Jesaja, der gesagt hat: „Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht.“ Und Du, 
kleines Israel, bist nicht zu klein. Gott sieht Dich. Gott schickt Dir Hilfe. Und der Prophet Micha, 

(den kennen wir daher, dass er wie Jesaja eine große Friedensvision hatte: „Sie werden ihre 
Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen“. Genau dieser Micha) 

hat den Leuten Mut gemacht, weiter auf Gott zu vertrauen. Denn er schickt Hilfe:
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....
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. Und er wird der Friede sein. Der Herr segne an uns sein Wort.

Liebe Gemeinde,
Bethlehem ist ein kleines Nest – und doch überall auf der Welt bekannt. Bethlehem heißt 

„Haus des Brotes“ oder einfach „Bäckerei“. Diese Bäckerei liegt abseits, klein, unscheinbar. Nicht 
einmal genug Herbergen haben sie. Maria und Joseph müssen im Stall übernachten!
Und doch wird gerade hier Großes vorbereitet, in Gottes liebster Backstube. König David hat hier als 
Junge die Schafe gehütet, Ruth hat hier Getreide gelesen auf dem Acker, für Bibelleser und -
hörerinnen ist alles klar: kleines Bethlehem – große Sache!

Wer hätte das gedacht, ein Retter kommt aus dem kleinen Nest, und nicht nur einer für Israel, 
sondern einer, der so herrlich würde, so herrlich, „so weit die Welt ist“! 

„Sie breiteten das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war“, heißt es über 
die Hirten. Und bis heute wird in allen Kirchen auf der Welt, in den Familien unterm Christbaum, diese
Botschaft weitergesagt und -gespielt und -gesungen.  

Er wird der Friede sein, ruft Micha, fürchtet euch nicht! Dieses Weihnachten suchen wir 
Brückenbauer! Wir suchen Zaunkletterinnen! Wir brauchen Menschen, die über die Gräben der 
Meinungen springen, die verbinden und vertrauen. Jesus ist unser Friede. Wenn wir ihm vertrauen, 
fürchten wir uns nicht mehr. Neid und Missgunst brauchen wir nicht mehr. Fürchtet Euch nicht! Christ,
der Retter ist da.

Freuen wir uns mit Maria und Joseph, mit allen, die in den Jahrtausenden geglaubt und gefühlt
haben: „Ich steh an deiner Krippen hier, o Jesu, du mein Leben.“ Freuen wir uns mit, nehmen wir 
diese Freude mit nach Hause, singen wir sie laut heraus: „Christ, der Retter ist da!“.

Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und 
Sinne in Christus Jesus. Amen.


