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Liebe Gemeinde
Am heutigen Tag hören wir auf Worte aus dem Kapitel 5 des Michabuches. Im hebräischen
Urtext sind diese Worte als Poesie abgefasst. Manchmal sind es Lautmalereien, manchmal
sind es eindrückliche Bilder, die Micha verwendet. Thema des Michabuches ist einerseits der
Richter Israels und der Nationen und andererseits der Hirte Israels. Der Richter und Hirte Israels ist Gott. Er hat seinem Volk bisher viel Gutes getan. Wandten es sich aber ab von Gott
trotz Warnungen seitens der von Gott berufenen Propheten, zog Gott seinen Schutz zurück.
Das Volk erfuhr in diesen Zeiten seinen Gott als Richter.
Es gab in den vorangegangenen Kapiteln einige Prophetien, die bereits in Erfüllung gegangen
sind. So zum Beispiel die tragische Prophetie, dass Samaria zerstört werde und der Feind bis
vor Jerusalem komme. Wir haben gesehen, dass die Assyrer dann auch wirklich gekommen
sind. Sie haben viele Städte im Norden zerstört, sogar auch in Juda. Die Assyrer sind dann
aber auf das Gebet von Hiskia zu seinem Gott hin wieder abgezogen, ohne Jerusalem zu zerstören, so wie es Micha vorausgesagt hatte. Jesaja, der Prophet, hält diese Begebenheit mit
den abziehenden Assyrern fest.
Micha aber hat auch Prophetien geäussert, die uns an die Offenbarung erinnern. Voraussagen demnach, die sogar uns noch bevorstehen.
Es war für Micha nicht leicht, so viele ernste Worte über die Zukunft aussprechen zu müssen
gegen die falschen Propheten, gegen die Führer des Volkes sogar gegen das ganze Volk. Er
hat darum in einem Abschnitt geklagt und ging barfuss. Er litt mit seinem Volk. Aber er
wusste sich beauftragt von Gott, diese Worte zu äussern. Er redete nicht einfach von sich
aus.
Nun kommen wir zum fünften Kapitel dieses Prophetenbuches. Um den Zusammenhang zu
verstehen, lese ich den letzten Vers aus Kapitel 4 und den ersten Vers von Kapitel 5:
14b

Mit dem Stab schlagen sie den Richter Israels auf die Backe.
5 Und du, Betlehem-Efrata,
zu klein, um zu den Tausendschaften von Juda zu zählen,
aus dir wird er für mich hervorgehen,
um Herrscher zu sein über Israel.
Und seine Ursprünge liegen in der Vorzeit,
in längst vergangenen Tagen.
1

Im letzten Vers des vierten Kapitels, wird vom Richter Israels gesprochen. Da ist bei den Zuhörenden sicher die Frage aufgekommen, wer denn dieser Richter, den die Belagerer auf die
Wange schlagen, ist?
Dazu gibt uns der erste Vers aus Kapitel 5 die Information. Dieser Richter kommt aus Bethlehem, diesem kleinen Dorf in der Nähe von Jerusalem. Von dort wird dieser Mann ausgehen,
der Herrscher bzw. König sein wird über Israel.
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Als viele Jahrhunderte später die Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem kamen, weil sie
einer Lichterscheinung gefolgt waren, fragten sie am Königshof nach einem neugeborenen
König. Diese Lichterscheinung hat sie nämlich darauf hin gewiesen, dass ein König geboren
sei. Und den wollten sie anbeten. Herodes, der damals gerade als König über Juda im Amt
war, erschrak. Sollte ihm da jemand den Thron streitig machen? Er liess die Schriftgelehrten
kommen und erkundigte sich, wo denn der Christus geboren werde. Die Schriftgelehrten gaben zur Antwort, in Bethlehem in Judäa, denn so steht es durch den Propheten geschrieben.
Dann zitierten sie diese Schriftstelle, die ich Ihnen soeben vorgelesen haben.
Der Prophet Micha hat hier die Geburt von Gottes Sohn, von Jesus Christus angekündigt. Er
kündigte ihn an als denjenigen, dessen Ursprünge von der Urzeit sind, von den Tagen der
Ewigkeit her.
Micha sagt damit, dass Jesus bereits war, als es noch gar keine Zeit gab, keinen Tag und
keine Nacht, eben in der Urzeit. Er war schon bevor Gott Himmel und Erde schuf. Jesus ist
von der Ewigkeit in unsere Zeit gekommen. Wie wir in der Textlesung hörten, hat Jesus selber den mit ihm streitenden jüdischen Menschen gesagt: In Wahrheit sage ich euch: Ehe
Abraham war, bin ich.
Jesus kam aus der Herrlichkeit Gottes, seines Vaters. Er ist Mensch geworden. Jesus ist Gott
und Mensch zugleich. Daher kann er auch als Richter angesprochen werden. Denn wenn
Micha in seinem Buch von einem Richter sprach, meinte er eine göttliche Person. So ist dieser Richter der erwartete Messias, der erwartete von Gott Gesalbte. Er ist für seine Aufgabe
gesalbt worden, um die Menschen aus ihrer Gottferne in die Nähe Gottes zu führen. So wie
der Mensch ist, kann er vor Gott nicht bestehen. Kein Mensch ist ohne Schuld. Jeder Mensch
hat Vergebung nötig. Es ist Gottes Sohn, der sich unter diese Schuld aller Menschen gestellt
hat. Er hat die Übertretungen, die Fehlhaltungen aller Menschen auf sich genommen. Das
war damals, als er am Kreuz starb.
Micha sieht zum voraus sehr deutlich, was dem Richter Israels geschehen wird: Mit dem
Stock schlagen sie ihn auf die Wange, den Richter Israels. In drei Evangelien wird einige Jahrhunderte später festgehalten, wie die Soldaten Jesus beim Prozess verspotteten und ihn
schlugen: Und sie spien ihn an, nahmen da Rohr und schlugen ihm auf das Haupt. So hat sich
erfüllt, was Micha voraussah.
Gott ist Hirte und Richter. Gott hat das Gericht seinem Sohn übergeben, wird es später in
der Apostelgeschichte heissen.
Von Gericht hört niemand gerne. Meist wird das als apokalyptisches Denken verachtet.
Nimmt man die Bibel aber als Gottes Wort ernst. Dann nimmt man auch die richterliche
Seite Gottes ernst. Johannes, der Evangelist, sagt über das Gericht: Wer an ihn, Jesus
Christus, glaubt, der wird nicht gerichtet; wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn
er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Wer demnach eine Beziehung zu Gottes Sohn eingegangen ist, wer ihn als Herrn anerkennt, wird Gottes Sohn nicht
als Richter erfahren müssen. Das ist eine grosse Entlastung.
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Weiter heisst es im Kapitel von diesem Richter:
3
Und er wird auftreten,
und mit der Kraft des Herrn wird er sie weiden,
mit der Hoheit des Namens des Herrn, seines Gottes.
Dann werden sie wohnen bleiben,
denn nun wird er gross sein bis an die Enden der Erde.
4
Und mit ihm wird der Friede kommen.
Es ist nun die Seite des Hirten, die hier beschrieben wird. Viele Jahrhunderte später wird sich
Jesus als der gute Hirte bezeichnen. Er hat sich damit distanziert von all den Verführern von
Menschen, die eigentlich nur an sich denken. Als guter Hirte war er bereit, sein Leben für die
Schafe zu lassen. Das ist weit mehr als von einem Hirten erwartet wird.
Jesus kennt die Menschen, die ihm nachfolgen, so wie ein Hirte die ihm anvertrauten Schafe
kennt. Er kennt sie bei ihrem Namen. Er schenkt ihnen überfliessendes, immerwährendes
Leben und führt sie auf gute Weide. Diese Kraft des Herrn, eine göttliche Kraft haben die
Menschen seiner Zeit wiederholt erfahren können. Das war damals als so viele Kranke geheilt wurden, als Blinde wieder sehen konnten und Lahme gehen konnten. Mit Jesus kam
auch Frieden. Die Engel haben zu den Hirten auf dem Feld vom Frieden auf Erden gesprochen.
So wie der christliche Glaube sich ausgebreitet hat, so haben auch viele Menschen einen inneren Frieden erfahren können, indem sie begannen nach Gott zu suchen. Wer aufrichtig
nach Gott sucht, wird ihn finden. Gott will gesucht werden, aber er lässt sich auch finden. Es
geht bei diesem Suchen um mich selber und Gott.
Wie kommen wir aber zu einem inneren Frieden?
Nicht immer darüber nachdenken, was andere tun, denken, sagen, richtig oder nicht richtig
machen. Diesen Rat hat auch Jesus seinen Jüngern gegeben, als er sagte, dass man den Balken im eigenen Auge sehen solle, nicht den Dorn im Auge des anderen. Im Gespräch von
Jesus mit Petrus, als Jesus Petrus den Auftrag gab, die Lämmer und Schafe zu weiden, fragte
Petrus, was denn die Zukunft von Johannes wäre, da gab Jesus ihm zur Antwort: Was geht es
dich an? Folge du mir nach.
Es geht also um die Haltung, eine Grenze zu ziehen zwischen dem eigenen Leben und dem
der anderen.
Es geht auch darum, ja zu sagen zum eigenen Weg, den man gegangen ist. Vielleicht hätte
man sich vieles anders gewünscht als es gekommen ist. Einfacher, bequemer. Aber ein Versöhntsein mit unserem Leben öffnet uns den Weg weiter zu gehen. Wir können keine geraden Furchen ziehen mit unserem Pflug, wenn wir zu sehr zurückschauen.
In einem weiteren Vers beschreibt Micha sein Volk und dessen Wirkung auf andere Völker.
Er sagt: 6Dann wird der Rest Jakobs inmitten vieler Völker
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wie Tau sein vom Herrn, wie Regen auf dem Kraut, der auf keinen Menschen hofft und nicht
auf Menschen wartet.
Der Tau belebt. Er ist ein Geschenk für die Pflanzen und sieht zudem noch sehr schön aus.
Sie haben ja da ein Bild vor sich. Die Pflanzen machen nichts anderes als diesen Tau aufzunehmen. Er tut ihnen gut.
Dies kann auch eine Einladung an uns sein. Tau, Regen in einer Umgebung zu sein, die ausgetrocknet ist, die ängstlich in die Zukunft schaut. Tau macht froh, tröstet.
Auf diese Weise hat Gott den Micha weit in die Zukunft sehen lassen: der Prophet sah den
erwarteten Messias als Richter und als Hirte.
Es wurde dem Propheten der genaue Geburtsort, nämlich Bethlehem mitgeteilt. Micha erkannte, dass der Messias Gott ist und aus der Ewigkeit auf diese Welt kommt. Micha bekam
auch einen Einblick in das Leiden des Messias. Ein Leiden aber, das uns, die wir an Jesus
Christus glauben, Frieden bringt. Frieden mit uns, unserer Vergangenheit und mit unserer
Umgebung.
Denn unser Glaube an den dreieinigen Gott soll auch in unsere Umgebung wirken, nicht als
saurer Regen sondern als belebender Tau.
Amen.
Zürich, 14. Februar 2021

Elsbeth Kaiser, Pfarrerin KK12

