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Liebe Gemeinde, 

die Bibel, unsere Heilige Schrift, erscheint oft widersprüchlich.  

Man kann höchst seltsame Sätze darin finden. Und manchmal werden diese seltsamen Sätze 

von noch seltsameren Menschen zitiert. Dafür kann die Bibel aber nichts. 

Anders, als Viele es vermuten, gibt es in der Bibel durchaus rote Fäden; es gibt Gedanken und 

Haltungen, die die ganze Bibel durchziehen – von der Schöpfung im Alten Testament bis zu 

den ersten christlichen Gemeinden im Neuen Testament. 

EIN solcher roter Faden ist das, was der Ort Bethlehem symbolisiert: 

Das Große erscheint im Kleinen. Dafür steht Bethlehem. 

Seit alter Zeit. 

Bethlehem war und ist ein Kaff, bestenfalls ein größeres Dorf, tiefste Provinz. 

Der Inbegriff dessen, was wir unter „The middle of nowhere“ verstehen. 

Doch in der Bibel spielt Bethlehem eine große Rolle – und zwar durchgehend. 

 

In alter Zeit, vor etwa 3000 Jahren, wurde dort Benjamin geboren – der jüngste Sohn Jakobs 

und Rahels – der jüngste Bruder Josefs. Der Benjamin. Der Kleinste.  

Damit beginnt das Thema von Bethlehem: Das Kleine, scheinbar Unbedeutende. 

 

Jahrhunderte nach Benjamins Geburt rückt Bethlehem erneut ins Visier.  

Das Volk Israel sucht einen König.  

Man will einen Staat gründen und einen König haben, wie die Nachbarländer auch.  

Weil das heikel ist und schief gehen kann – Könige sind nicht immer gut – und weil dieses 

Problem mit den Königen auch damals hinlänglich bekannt war – deshalb soll Gott bei der 

Suche helfen. Und Gott hilft. 

Gott gibt dem Propheten Samuel einen Tipp:  

„Geh nach Bethlehem, ins Haus des Isai. Einer seiner Söhne wird der neue König sein.“ 

Samuel macht sich auf den Weg, er kommt nach Bethlehem und findet das Haus des Isai.  

Auf seine Bitte hin werden ihm die Söhne des Hauses vorgestellt:  

Sechs junge, starke Männer, muskelbepackt, groß gewachsen, richtige Kerle.  

Jeder einzelne ein vorstellbarer König. 

Aber Gott schweigt. Kein Hinweis. Samuel ist irritiert. 

„Sag mal, Isai, sind das denn wirklich ALLE deine Söhne?“, fragt er. 

Isai antwortet: „Einen gibt es noch, einen Nachzügler, der Jüngste, fast noch ein Junge, den 

Kopf voller Flausen, und er ist viel schmächtiger als seine Brüder. Er kommt als König nicht 

in Frage.“ „Wo ist er?“  „Draußen, bei den Tieren, wir lassen ihn die Herde hüten, das kann er 



erstaunlich gut.“ Samuel möchte diesen Jungen sehen, aber es gibt einige Debatten. „Du 

suchst einen König! Nimm einen von diesen stattlichen Jungs hier – der Jüngste ist ein 

Mickerling!“ Doch der wackere Prophet setzt sich durch, der Jüngste wird geholt. 

Und als er vor Samuel steht, spricht Gott: „Das ist er.“ Dieser jüngste Sohn heißt diesmal 

nicht Benjamin, sondern David. Bald darauf besiegt der Mickerling den Riesen Goliath, und 

es zeigt sich: David ist eine gute Wahl. Er wird König in Israel. 

 

Aber es kommt wie so oft: Jahrzehnte später ist der Glanz vergangen. 

David hat eine Dynastie begründet. Und sie unterscheidet sich leider in Nichts von jeder 

anderen Dynastie dieser Welt. Es findet sich in dieser Familie alles, was wir uns an 

Abgründen vorstellen können: Korruption, Inzest, Brudermord, Machtbesessenheit. 

Die traurige Wahrheit lautet schon bald:  

Aus dem Königspalast, aus Jerusalem, ist nicht mehr viel zu erwarten. 

Das Land hat drängende Probleme, aber die Könige sind mit sich selbst beschäftigt. 

Und so entsteht die Weissagung, die wir vorhin in der Lesung hörten.  

Die Prohetie des Jesaja verkündet:  

Es muss etwas gänzlich Neues entstehen.  

Die Nachfahren Davids sind verkommen. Dieser Stammbaum wird nichts mehr 

hervorbringen. Deshalb soll aus der Wurzel des Hauses Isai, abseits des königlichen 

Stammbaums ein neuer König kommen. Nicht aus dem korrupten Palast in Jerusalem, 

sondern aus Bethlehem, aus dem Kaff. So wie damals mit David, aber neu. 

Ein gerechter König. Eine weise Politik, eine Regierung, die für die Menschen da ist. 

Auch ein Prophet namens Micha meldet sich nun zu Wort. Er weissagt folgendes: 

1Du aber, Betlehem Efrata,  
du bist zwar klein  
unter den Städten Judas;  
doch aus dir wird mir  
die Gestalt hervorgehen,  
die in Israel herrschen soll.  
Ihr Ursprung liegt in der Vorzeit,  
in den Tagen der Frühzeit. 
2Deshalb gibt Gott sie hin  
bis zu der Zeit,  
da die Gebärende geboren hat  
und der Rest ihrer Geschwister  
zu den Kindern Israels zurückkehrt. 
3Und die Rettung wird auftreten  
und weiden in der Kraft Gottes,  
im erhabenen Namen Adonajs. 
Und sie werden sicher wohnen;  
denn jetzt wird die Rettung groß sein  
bis zu den Enden der Erde.  
4Und das wird der Friede sein. 

(Micha 5,1-4a) 



Liebe Gemeinde, 

die Forschung vermutet, dass Micha selbst in der Regierung in Jerusalem mitgearbeitet hat, 

vielleicht als leitender Beamter. Dafür spricht, dass er ohne jede Illusion diese Verwaltung 

beschreibt und beurteilt. Er verfügt offensichtlich über Insider-Wissen. 

Deshalb sagt er: Vergesst Jerusalem! Schaut nach Bethlehem! 

Seht auf das Unbedeutende, denkt um die Ecke! 

Die Macht der Mächtigen wird euch nicht retten! 

Was uns rettet, das kommt nicht aus der Metropole – es zeigt sich im Kleinen. 

Damit begründet Micha eine Haltung. Man könnte sie so nennen: 

Die Weisheit vom Großen in Kleinen. Das Große erscheint im Kleinen. 

Das kleine Bethlehem wird zum Inbegriff dieser Haltung. 

Es ist ein Symbol für das Abgelegene, Abgehängte, am Rand Befindliche. 

Bethlehem ist der komplette Gegensatz zur Metropole, zum Etablierten, zur Macht. 

 

Wieder ein paar Hundert Jahre später rückt Bethlehem erneut in den Blick. 

Man könnte auch sagen: Die Worte Michas erfüllen sich. 

Das Königreich Israel gibt es zu dieser Zeit schon lange nicht mehr, und also auch kein 

Königshaus. Verschiedene Großmächte haben das kleine Land besetzt, zuletzt das mächtige 

Rom. Israel ist nun die römische Provinz Palästina, Teil eines Weltreichs, das vom Rhein bis 

in den Orient reicht. Das römische Militär überzieht die Provinz Palästina mit Gewalt, und 

quetscht das Land aus wie eine Zitrone. Schiffe voller Getreide fahren von Palästina aus über 

das Mittelmeer nach Rom, während die einheimische Bevölkerung nur das Nötigste zum 

Leben hat. Es ist ein elendes Leben, und es gibt keine Aussicht auf Veränderung. 

 

Und dann noch diese Volkszählung! 

Doch die verschwurbelte Idee des Kaisers Augustus hat einen folgenschweren Nebenaspekt: 

Die Scheinwerfer richten sich auf Bethlehem. 

Nur deshalb ist heute noch die Rede vom einst mächtigsten Mann der Welt. 

Das hätte er sich bestimmt nicht träumen lassen: In der Weihnachtsgeschichte ist Augustus 

ein Statist, eine Nebenrolle. Er wird nur deshalb erwähnt, weil seine Idee von der 

Volkszählung Maria und Josef nach Bethlehem führt. 

 

Und an diesem symbolträchtigen Ort, abseits der Metropolen und weit, weit entfernt von 

Rom, dem Zentrum der damaligen Welt – weit weg von all dem wird in einem Stall der 

Mensch geboren, der das römische Weltreich das Fürchten lehren wird: Jesus von Nazareth. 

 

Auf das, was Jesus verkörpert, ist Rom nicht vorbereitet. 

Das Große erscheint im Kleinen. 

 



Früher, als man noch mit Öfen heizte, öffnete meine Großmutter morgens die Klappe des 

Küchenherds. Es war kein Feuer mehr zu sehen.  

Vorsichtig legte sie ein paar Holzspäne auf die Asche und blies geschickt in die Glut.  

Gleich begann es in der Asche zu glühen, manchmal war nur ein kleines Fünkchen zu sehen. 

Aber schon bald entfachte meine geschickte Großmutter mit diesem Fünkchen ein 

beachtliches Herdfeuer. 

 

Bethlehem ist wie der Funke, der zum Feuer wird. 

Das Große erscheint im Kleinen. 

 

Greta Thunberg. Was Wissenschaft, Kommissionen und Delegationen, Regierungsberichte 

und internationale Konferenzen nicht schafften – das hat dieses Mädchen vollbracht: 

Unsere Aufmerksamkeit auf die drohende Klimakatastrophe zu lenken. 

Egal, wie man Greta findet oder ob man ihr zustimmt oder nicht:  

Sie hat es geschafft, dass die Klimakatastrophe in unseren Köpfen angekommen ist. 

Es ist ihr Verdienst. 

Und wie in den alten Geschichten über Bethlehem, ist es ein junges Mädchen, ein Kind fast 

noch, die eine große Bewegung auslöst. 

 

Im August 2018, vor nur 15 Monaten, saß Greta zum ersten Mal mit einem Pappschild vor 

dem schwedischen Reichstag. „Schulstreik für das Klima“, stand auf dem Schild. 

Freitags wollte sie fortan die Schule schwänzen um auf das Klima aufmerksam zu machen. 

Am 20. September 2019, ein gutes Jahr später, gingen weltweit Millionen von Menschen mit 

Fridays for Future auf die Straßen. 1,4 Millionen allein in Deutschland. 

 

Greta und Bethlehem – das passt. 

Das Große erscheint im Kleinen.  Ein Funke, der zum Feuer wird. 

Dafür steht Bethlehem. 

Dafür steht Weihnachten. 

 

Der Ort Bethlehem markiert in der Bibel deshalb viel mehr als einen Punkt auf der Landkarte 

Israels. Bethlehem steht für das Erscheinen des Göttlichen in der Geschichte der Menschheit. 

Und dieses Erscheinen geschieht am Rand, überraschend, unerwartet. 

Die Geburt des Jesus von Nazareth zeigt uns das wie in einem Brennglas. 

Einfacher und unscheinbarer geht es nicht.  

 

Die alte Geschichte von der Geburt im Stall sagt uns: 

Die Erlösung kommt von dort, wo du wahrscheinlich gerade nicht hinsiehst. 

Auf keinen Fall geschieht sie dort, wo gerade die Aufmerksamkeit der Mehrheit ist. 

Oder der Medien. Deren Scheinwerfer richten sich eher nicht auf Bethlehem. 



Also: Sieh genau hin! Denk um die Ecke! 

Erwarte das Große im Kleinen! 

 

Denn es gibt zu jeder Zeit unseres Lebens und in jedem geschichtlichen Moment diese 

Möglichkeit: 

Dass aus etwas Kleinem der Funke kommt, der zum Feuer wird. 

 

Bethlehem steht für diese alte Hoffnung:  

dass plötzlich etwas passiert, was das ganze Etablierte und Vorhersehbare einfach überholt. 

 

Diese Hoffnung brauchen wir ganz dringend. 

Denn es sieht gerade nicht gut aus für uns Menschen und für den Planeten. 

Nicht nur des Klimas wegen, sondern auch wegen all der ungelösten Probleme, 

wegen der nach wie vor grassierenden Gewalt – und wegen der Unfähigkeit der Regierenden, 

die Probleme zu lösen. 

 

In solch schwierigen Zeiten ist die Weihnachtsbotschaft doppelt kostbar. 

Die Bibel schenkt uns heute Abend ein Licht.  

Aus den alten Geschichten blinkt ein Funke. 

Wenn wir ihn für uns leuchten lassen, entsteht eine Perspektive von Hoffnung und Vertrauen. 

Und in dieser Perspektive ist die Geschichte der Menschheit nach wie vor offen. 

Auch das Schicksal unserer schönen Erde ist noch immer offen. 

Das letzte Wort ist nicht gesprochen. 

 

Das Große erscheint im Kleinen. Rettung ist möglich. 

Und wir – wir können mithelfen. 

 

Bethlehem sagt uns auch das: 

Du allein kannst die Welt nicht retten. 

Aber auch du kannst ein Funke sein, du kannst ein Teil des Lichts sein. 

Denn in dieser Welt der Finsternis kommt es auch auf dich an. 

Deshalb: Nähre das Licht in dir! 

Kämpfe für das Licht! Du bist nicht allein! 

 

Und das Große, das tut Gott. 

Denn das Licht scheint noch immer in der Finsternis. 

Und die Finsternis hat es nicht erstickt. 

Und wir sehen seinen Glanz. 

Gesegnete Weihnachten! 

 


