
Handout  Predigt  Micha 5, 1-4a   “Es ist gut, den Messias zu kennen” 
   
 

Einstiegsfragen: 
Wie bedeutsam ist es für dich Menschen zu kennen, die einen „Namen“ haben 
oder angesehen sind? Was könnte daran so spannend sein? 
Was ist an der Aussage dran, dass Menschen ihren Wert oft über Zugehörigkeit 
und damit verbundene Sicherheit beziehen? 
 
Predigttext: Micha 5,1-4a  Aufgabe: - jeder liest den Text für sich alleine, 
danach liest jemand ihn laut vor. Danach bitte die Bibeln weglegen und 
zusammentragen, an was ihr euch noch erinnern könnt.  
Prophetische Aussagen in der Bibel sprechen oft in die aktuelle Situation 
hinein, sagen damit aber auch häufig etwas über eine Zeit aus, die noch in 
ferner Zukunft liegt. 
Fragen zum Text: 

- Was wird über dem kommenden Herrscher ausgesagt? 
- Inwiefern erfüllt sich die Verheißung, dass Friede sein wird? (Lest 

Epheser 2,14/Jesaja 9,5) 
- Wann wird der politische Frieden kommen? 

Fragen zur Predigt: 
Im AT werden immer wieder genaue Vorhersagen von Details über das Leben 
von Jesus gemacht. Welche fallen euch außer dem Ort Bethlehem dazu sonst 
noch ein? Kleine Auswahl: 
(Jesaja 7,14/Erfüllung in Lukas 1)  
(Jesaja 9,6/Lukas 1, 30.32.33) 
(Sacharja 9,9/Matth. 21,6-9) 
(Psalm 41,10 u. Sacharja 11,12-13/  Matth. 26, 47-50) 
(Jesaja 52,14/Matth. 26, 67 u. 27,29) 
(Psalm 34,21/Joh. 33-36)   
Tragt zusammen, was das Ungewöhnliche am Auftreten des verheißenen 
Messias (laut NT) gewesen ist? Z.B.: 
(Er passte in kein Schema/er kam als Diener/er erfüllte nicht die Erwartungen, 
politischen Frieden mit Waffen herzustellen/ Er war einer wie wir und kann uns 
deshalb so gut verstehen/ Er schenkte sich selbst/Ganz Mensch und ganz Gott) 
Was war die eigentliche Mission des Messias? 

- Den Menschen Frieden mit Gott zu ermöglichen 
- Durch Agapeliebe zu zeigen wie wir in Frieden miteinander leben können 

(Wie definierst du Agapeliebe?) 
- Als König u. Regent wird ER eines Tages tatsächlich Weltfrieden bringen! 

Wem willst du in der nächsten Woche von diesem Friedensbringer erzählen? 
Betet dafür, dass eure Freunde Jesus Christus als Messias erkennen können! 


