Gottesdienst vom 8. März 2020

Werner Christen

Thema: Prophet Micha – Wer ist wie Gott?
Text: Micha 1-7
Wirksamkeit:
740 – 686 v. Chr. – in der Zeit der drei Könige Jotam, Ahas und Hiskija,
Zeitgenossen:
Propheten Jesaja, Amos und Hosea
Bedeutung Name: «Wer ist wie Gott»
Inhalt:
siehe separates Blatt
Botschaft:
Gottes Ermutigung an uns
1. Gott ist mein Hirte
Text
2,12 »Ich, der Herr, hole euch Nachkommen Jakobs,
die ihr den Untergang Israels überlebt habt, wieder zurück. Wie ein Hirte seine Schafe in den schützenden
Stall bringt, so versammle ich euch alle wieder in eurem Land. Dann wird es dort von Menschen wimmeln!
4,6-7 So spricht der Herr: »Es kommt der Tag, da
werde ich mein Volk, das ich so schwer bestraft
habe, wieder in seine Heimat bringen, so wie ein
Hirte seine Schafe zurückholt, die sich verlaufen haben und verletzt sind. Ja, ich sorge dafür, dass die
Verletzten überleben und die Schwachen wieder zu
einem mächtigen Volk werden!
2. Gott ist mein Retter
Text
2,13 Ein Befreier geht euch voran, um euch den Weg
aus der Gefangenschaft zu bahnen. Die Stadttore
werdet ihr durchbrechen und in die Freiheit ziehen,
und ich selbst gehe als euer König an der Spitze.
4,2-3 (Am Ende der Zeit) »Kommt, wir wollen auf den
Berg des Herrn steigen, zum Tempel des Gottes Israels! Dort wird er uns sein Gesetz lehren, damit wir so
leben, wie er es will!« Denn vom Berg Zion aus wird
der Herr seine Weisungen geben, in Jerusalem wird
er der ganzen Welt seine Gebote verkünden. Gott
selbst schlichtet den Streit zwischen den Völkern,
und den mächtigen Nationen in weiter Ferne spricht
er Recht. Dann schmieden sie ihre Schwerter zu
Pflugscharen um und ihre Speere zu Winzermessern.
5,3 So wird der neue König regieren.
5,1 Aber zu Bethlehem im Gebiet der Sippe Efrat
sagt der Herr: »Du bist zwar eine der kleinsten Städte
Judas, doch aus dir kommt der Mann, der herrschen
wird; und sein Ursprung ist vor der Urzeit, von den
Tagen der Ewigkeit her.

Aussagen – Gedanken - Grundlage
• Schwere und schlimme Zeit
• Angegriffen
• Herausgefordert
• Davongelaufen
• Verstrickung
• Verletzungen
Der Hirte ….
• sucht
• holt zurück
• verbindet, pflegt, heilt
• bietet Schutz, Sicherheit
Psalm 23

Aussagen – Gedanken - Grundlage
• Befreier – Retter aus Gefangenschaft
• Freiheit
• König
Jesaja 61,1-3
• Der König bring Frieden
• Der König beendet den Schreit
• Der König regiert in Macht und Herrlichkeit
• Der König spricht Worte der Gerechtigkeit, der Ordnung und Weisheit
Jesaja 2,2-5
Psalm 5,3
Jesaja 9,5
Der ewige Herrscher und König wird
angekündigt
• Geburtsort ist Bethlehem
Der Messias wird angekündigt als Retter
und Heiland

•

7,8 Wir liegen zwar am Boden, doch wir stehen wieder auf. Wir sitzen im Finstern, aber der Herr ist unser Licht.
3. Gottes Charakter
Text
7,18-19 Wo ist ein Gott wie du, Herr? Du vergibst denen, die von deinem Volk übriggeblieben sind, und
verzeihst ihnen ihre Schuld. Du bleibst nicht für immer zornig, sondern lässt Gnade vor Recht ergehen,
daran hast du Gefallen! Ja, der Herr wird wieder Erbarmen mit uns haben und unsere Schuld auslöschen. Er wirft unsere Sünden ins tiefste Meer.
4. Gottes Versprechen
Text
4,4 ... Das verspricht der Herr, der allmächtige Gott!
7,20 Herr, du wirst uns, den Nachkommen Abrahams
und Jakobs, von neuem deine Treue und Gnade erweisen, wie du es unseren Vorfahren geschworen
hast.

• Liegen am Boden
• Sitzen im Dunkeln
Jesaja 60,1

Aussagen – Gedanken Grundlage
• Vergibt
• Zürnt nicht
• Trägt nicht nach
• Gnädig
• Barmherzig
• Liebt
• Entsorgt endgültig

2. Mose 15,11
Psalm 103,3
Jesaja 1,18
Psalm 85,3

Aussagen – Gedanken - Grundlage
• Versprochen und geschworen in
Treue und Gnade
Psalm 33,4

Mein Segensgebet für dich:
«Du geliebtes Kind Gottes, schaue nicht auf deine Umstände. Es wird Zeiten geben, in denen der Feind
scheinbar überwiegt – wie bei Micha – in denen es aussieht, als würde Gott nicht intervenieren. Doch
ich bitte dich, richte gerade dann deinen Geist auf den ewigen Gott aus. Er überschaut und kontrolliert
von Ewigkeit her. Sei gewiss, du bist in der Hand des guten Hirten, der Retter, des Königs. Er behütet
dich wie seinen Augapfel. Er hat Acht auf dich und sorgt für dich. Er segnet und trainiert dich, im Leben
zu herrschen und zu triumphieren, anstatt die feindlichen Angriffe nur knapp zu überstehen. Ich segne
dich mit dieser Gewissheit und Gottes Versprechen an dich. Amen.»
Für welchen Lebensbereich oder welche Lebenssituation lässt du dich heute ermutigen: wie
und warum?

