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Bibelstellen aus der Predigt 
Micha 5.1; Matthäus 2.4-6; Psalm 55.23; Matthäus 2.17-18; Matthäus 4.14-16; Jesaja 8.23-9.6 

Hauptpunkte / Kurzzusammenfassung 
Über die Geburt von Jesus und das Geschehen drumherum gibt es im Alten Testament viele 

Prophetien. Diese erwähnen einige Details über dieses spezielle Ereignis. Wir wollen uns 

einige dieser Prophetien anschauen und ein paar Lehren daraus ziehen.  

1. Gott zieht die Fäden 

Wir nehmen eine einfache Prophetie zur Zeit der Geburt von Jesus.  

Diese stammt vom Prophet Micha der ca. 700-800 Jahr v. Chr. lebte. 

Micha 5.1 

Du, Bethlehem Efrata, bist zwar zu klein, um unter die großen Städte Judas gerechnet zu 

werden. Dennoch wird aus dir einer kommen, der über Israel herrschen soll. Seine Herkunft 

reicht in ferne Vergangenheit zurück, ja bis in die Urzeit. 

Matthäus erwähnt sie: 

Matthäus 2.4-6 

4 Herodes berief eine Versammlung der obersten Priester und Schriftgelehrten ein. »Wo soll 

denn der Christus nach Aussage der Propheten zur Welt kommen?«, fragte er sie. 5 »In 

Bethlehem«, sagten sie, »denn der Prophet hat geschrieben: 6 ›O Bethlehem in Judäa, du bist 

alles andere als ein unbedeutendes Dorf, denn ein Herrscher wird aus dir hervorgehen, der 

wie ein Hirte mein Volk Israel führen wird.« 

Hätte Matthäus mogeln wollen, bzw. eine Prophetie konstruieren wollen, wo keine ist, so 

hätte er nicht seine Feinde zu Wort kommen lassen. Die hätten dies sofort entlarvt. Dass er es 

so macht und Herodes wie auch die Schriftgelehrten zitiert, zeigt, dass es wirklich 

wahrheitsgemäss ist.  

ER (Gott) zieht die Fäden: Es ist für mich tröstlich zu wissen, dass niemand auch nur den 

kleinen Finger rühren kann, ohne, dass Gott dies zulässt. Er bringt den römischen Kaiser dazu 

eine Volkszählung zu organisieren, damit Jesus wirklich in Bethlehem geboren wird.  

Gott zieht die Fäden im grossen Weltgeschehen wie auch im persönlichen Geschehen eines 

jeden Einzelnen von uns.  

Lass es ihm einfach wissen, wo der Schuh drückt und wie sich die momentane Befindlichkeit 

anfühlt. 

Psalm 55.23 

Wirf dein Anliegen auf den Herrn; / der wird dich versorgen und wird den Gerechten in 

Ewigkeit nicht wanken lassen. 

 

2. Gott ist nicht an allem schuld 

Es ist sehr erstaunlich, was um Jesus herum geschieht. Seinetwegen werden unzählige Babys 

getötet – ein Kindermord sondergleichen. Wieso hat Gott dies nicht verhindert?  

Matthäus 2.17-18 

16 Herodes war außer sich vor Zorn, als er erfuhr, dass die Sterndeuter ihn hintergangen 

hatten. Er schickte Soldaten aus, die in Bethlehem und der ganzen Umgebung alle Jungen im 

Alter von zwei Jahren und jünger umbringen sollten. Denn die weisen Männer hatten ihm 

erzählt, dass sie den Stern vor etwa zwei Jahren zum ersten Mal gesehen hatten. 17 Durch 

diese grausige Tat des Herodes erfüllte sich die Prophezeiung Jeremias: 18 »Ein Schrei der 

Angst ertönt in der Stadt Rama – das Klagen und Trauern nimmt kein Ende. Rahel weint um 

ihre Kinder und lässt sich nicht trösten – denn sie sind tot.« 
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Nicht Gott, noch weniger Jesus, sind verantwortlich für diese schreckliche Tat, sondern 

Herodes und der Teufel, der um jeden Preis das Kommen von Jesus verhindern wollte.  

Dass Gott dies geschehen lässt, hat vielmehr damit zu tun, welche Grenzen er sich gesetzt 

hat.  

Schliesslich ist die Schwerkraft auch Gottes Werk, und wir geben ihm auch nicht die Schuld, 

wenn jemand vom Baum fällt und sich verletzt.  

 

3. Licht in der Dunkelheit 

Hoffnung in der Dunkelheit. Dunkle Zeiten gibt es immer wieder, aber gerade dort scheint 

das Licht umso heller.  

Matthäus 4.14-16 

14 Auf diese Weise erfüllte sich die Prophezeiung Jesajas: 15 »Im Lande Sebulon und 

Naftali, am See, jenseits des Jordan, in Galiläa, leben so viele Menschen, die Gott nicht 

kennen. 16 Dort hat das Volk, das im Dunkel lebt, ein helles Licht gesehen. Und über den 

Menschen in einem vom Tode überschatteten Land ist ein strahlendes Licht aufgegangen.« 

 

Jesaja 8.23-9.6 

23 Doch diese Zeit der Dunkelheit und Verzweiflung wird nicht für immer andauern. Wurden 

früher auch das Land Sebulon und das Land Naftali gedemütigt, so wird später das Gebiet 

der Völker, die Gott nicht kennen, die Straße am Meer jenseits des Jordan, zu Ehren kommen. 

 

1 Denn das Volk, das in der Dunkelheit lebt, sieht ein helles Licht. Und über den Menschen in 

einem vom Tode überschatteten Land strahlt ein heller Schein. 2 Du vermehrst das Volk und 

schenkst ihm große Freude. Es freut sich über dich wie ein Volk zur Erntezeit, wie jubelnde 

Menschen, die Beute unter sich aufteilen. 3 Denn wie am Tage Midians zerbricht Gott das 

Joch, das sein Volk drückte und den Stock auf seinem Nacken, die Peitsche seines Treibers. 

4 Alle dröhnend marschierenden Stiefel und blutgetränkten Mäntel werden verbrannt werden 

und den Flammen zum Opfer fallen. 5 Denn uns wurde ein Kind geboren, uns wurde ein Sohn 

geschenkt. Auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Er heißt: wunderbarer Ratgeber, starker 

Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. 6 Seine Herrschaft ist groß und der Frieden auf dem Thron 

Davids und in seinem Reich wird endlos sein. Er festigt und stützt es für alle Zeiten durch 

Recht und Gerechtigkeit. Dafür wird sich der HERR, der Allmächtige, nachhaltig einsetzen. 

 

Das Licht mag klein sein, aber es leuchtet in der Dunkelheit. Das Dunkle mag zuweilen 

erdrückend sein, aber Jesus will dein Licht sein. Er bringt Frieden und Erlösung. 

 

Anregung zur Diskussion 
• Ist Jesus Ratgeber in deinem Leben? Teilst du dein Leben mit ihm?  

• Erlebst du Lichtmomente, wenn alles dunkel zu sein scheint?  

Bete unaufhörlich Psalm 55.23 

 

Gebet  
• Sei mein Licht Jesus. Leuchte in und durch mich – Vertreibe die Finsternis  


