


Hört doch, ihr, die ihr dem Volk Jakobs vorsteht, die ihr die Anführer des Hauses
Israel seid: Ihr verabscheut die Gerechtigkeit und beugt das Recht. 10 Ihr baut
Zion und geht dabei über Leichen, ihr richtet Jerusalem auf und versündigt euch
dabei. 11 Die Oberhäupter der Stadt sind bei der Rechtsprechung bestechlich, die
Priester lassen sich für die Unterweisung des Rechts bezahlen und die Propheten
weissagen für Geld. Dabei berufen sie sich auf den Herrn und behaupten: »Der
Herr ist doch mitten unter uns, uns kann nichts Böses geschehen.«

Micha 3, 9 – 11 (Neues Leben Übersetzung)



12 Wegen euch wird Zion zu Ackerland umgepflügt und Jerusalem zu einem Trümmerhaufen
gemacht werden und auf dem Tempelberg wird Gestrüpp wuchern.
1 Aber in den letzten Tagen wird der Tempelberg alle anderen Berge an Größe und Höhe
überragen. Es werden dann Menschen aus allen Nationen zu ihm herbeiströmen. 2 Viele Völker
werden sich auf den Weg machen und einander zurufen: »Kommt, wir wollen auf den Berg des
Herrn steigen, zum Tempel des Gottes Israels. Dort wird er uns seine Wege lehren, damit wir so
leben, wie er es möchte.« Denn der Herr wird von Zion seine Weisungen ausgehen lassen und
von Jerusalem sein Wort. 3 Dann wird er der Richter über viele Völker sein und wird mächtigen
Nationen Recht sprechen, auch wenn sie noch so weit entfernt sind. Dann werden sie ihre
Schwerter in Pflugscharen umschmieden und ihre Speere in Winzermesser. Kein Volk wird mehr
ein anderes Volk angreifen, und keiner wird mehr lernen, wie man Krieg führt.

Micha 3, 12 – 4,3 (Neues Leben Übersetzung)



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. 2 Er lässt sein Volk in die Hände seiner Feinde fallen, bis die, die ein Kind
bekommen soll, geboren hat. Dann aber wird auch der Rest des Volkes zu den
übrigen Israeliten zurückkehren 3 Er wird sich als Hirte um seine Herde kümmern
und wird sie in der Kraft des Herrn und in der Hoheit des Namens seines Gottes
weiden. Zu dieser Zeit wird sein Volk sicher wohnen, und er wird von allen
Völkern der Erde hoch geehrt werden. 4 Und er wird der Friede sein.«

Micha 5, 1 – 4a (Neues Leben Übersetzung)



Anklage der Leitung: Micha 3, 9 – 11

Ankündigung von Gottes Eingreifen: Micha 3,12 – 4,5

Verheissung des kommenden Messias: Micha 5,1 – 4a



Hört doch, ihr, die ihr dem Volk Jakobs vorsteht, die ihr die Anführer des Hauses
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Zion und geht dabei über Leichen, ihr richtet Jerusalem auf und versündigt euch
dabei. 11 Die Oberhäupter der Stadt sind bei der Rechtsprechung bestechlich, die
Priester lassen sich für die Unterweisung des Rechts bezahlen und die Propheten
weissagen für Geld. Dabei berufen sie sich auf den Herrn und behaupten: »Der
Herr ist doch mitten unter uns, uns kann nichts Böses geschehen.«

Micha 3, 9 – 11 (Neues Leben Übersetzung)



12 Wegen euch wird Zion zu Ackerland umgepflügt und Jerusalem zu einem Trümmerhaufen
gemacht werden und auf dem Tempelberg wird Gestrüpp wuchern.
1 Aber in den letzten Tagen wird der Tempelberg alle anderen Berge an Größe und Höhe
überragen. Es werden dann Menschen aus allen Nationen zu ihm herbeiströmen. 2 Viele Völker
werden sich auf den Weg machen und einander zurufen: »Kommt, wir wollen auf den Berg des
Herrn steigen, zum Tempel des Gottes Israels. Dort wird er uns seine Wege lehren, damit wir so
leben, wie er es möchte.« Denn der Herr wird von Zion seine Weisungen ausgehen lassen und
von Jerusalem sein Wort. 3 Dann wird er der Richter über viele Völker sein und wird mächtigen
Nationen Recht sprechen, auch wenn sie noch so weit entfernt sind. Dann werden sie ihre
Schwerter in Pflugscharen umschmieden und ihre Speere in Winzermesser. Kein Volk wird mehr
ein anderes Volk angreifen, und keiner wird mehr lernen, wie man Krieg führt.

Micha 3, 12 – 4,3 (Neues Leben Übersetzung)



Gerade weil Gott dieser nach Außen gewandten, großzügigen, kreativen Liebe 
treu bleiben wird, muss er auch Lebensweisen mit dem Fluch belegen, die das 
Gegenteil verkörpern, insbesondere innerhalb seines Bundesvolkes. Nun ist es 
nicht so, dass Gott grundsätzlich verurteilen will und dann ein Weg findet, einige 
vor diesem Unheil zu erretten. Gott sehnt sich viel mehr zu segnen, im Übermaß 
zu segnen und so die zu erretten und zu segnen, die der Gefahr einer Tragödie 
ausgesetzt sind und deshalb muss er alles verfluchen, was die Segnung seiner 
Welt und seines Volkes behindert und zerstört. 

N.T. Wright im Buch Rechtfertigung (2015 / Seite 57)
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19 Ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit
der er in uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, 20 die
auch Christus von den Toten auferweckt und ihm den Ehrenplatz an Gottes
rechter Seite im Himmel gegeben hat. 21 Jetzt ist er als Herrscher eingesetzt
über jede weltliche Regierung, Gewalt, Macht und jede Herrschaft und über alles
andere, in dieser wie in der zukünftigen Welt. 22 Gott hat alles der Herrschaft von
Christus unterstellt und hat Christus als Herrn über die Gemeinde
eingesetzt. 23 Die Gemeinde aber ist sein Leib, und sie ist erfüllt von Christus,
der alles ganz mit seiner Gegenwart erfüllt.

Epheser, 1,19 – 23 (Neues Leben Übersetzung)




