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Gottesdienst am „Komm!“-Sonntag 
2. So. n. Trinitatis / 13. Juni 2021 

Predigt zu Micha 4, 1 – 4 / Johannes 1, 35ff. 
 

 

Wochenspruch: Matthäus 11, 28 

Christus spricht: Kommt her zu mir alle, die ihr müde und erschöpft seid 
von dem vielen, was ihr zu leisten und zu tragen habt; bei mir sollt ihr 
aufatmen und zur Ruhe finden.  
 

 
 

Gebet 

Gott von Ewigkeit, 

wer sind wir, dass du uns einlädst? 

„Komm!“ sagst du zu uns, komm in mein Haus und an meinen Tisch, 

sei mein Gast und lass dir dienen. Bringe mit deinen Hunger nach Leben 

und deinen Durst nach Glück. Bringe mit deine Sehnsucht nach Heilem 

und dein Päckchen, das auf deinen Schultern liegt und dich drückt. 

Bringe mit deine Dankbarkeit, der du in Tönen, Worten oder Gedanken  

Raum geben kannst. Bringe mit in deinem Fühlen alle Menschen, 

die du Gott ans Herz legen willst. 



 

2 

Gott von Ewigkeit, wer bist du, dass du uns ansiehst 

und ein Wort für uns hast, das uns hilft? 

Ein Backofen voller Liebe musst du sein, dass es dich zu uns drängt, 

denen es so oft mangelt an Liebe und Dankbarkeit. 

Gott von Ewigkeit, dein „Komm!“ macht uns froh 

und lädt uns ein, unser Herz vor dir zu öffnen. 

Höre das Reden unseres Herzens, wenn wir jetzt miteinander beten  

und füreinander bitten. 

Stilles Gebet 
 

 

Schriftlesung: Micha 4, 1 - 4    

Hinführung    Ums Kommen geht es an diesem 2. Sonntag nach dem Drei-

einigkeitsfest: Menschen folgen der Einladung Gottes. Von einem ganz 

besonderen Kommen werden wir gleich hören, wenn Kirchengemeinderat 

Bernd Krämer einen Abschnitt aus dem 4. Kapitel des Propheten Micha 

lesen wird. Von „den letzten Tagen“ wird die Rede sein: Der Prophet Micha 

hat eine Vision von dem, was Gott selber bewirken wird. Sein Komm-Ruf 

findet Gehör – nicht nur bei seiner ersten Liebe „Israel“, sondern bei allen 

Völkern der Welt. Was der Prophet sieht und ansagt, werden wir nun hö-

ren.  

Lesung    In den letzten Tagen aber wird der Berg, darauf des HERRN 

Haus ist, fest stehen, höher als alle Berge und über alle Hügel erhaben. 

Und die Völker werden herzulaufen, und viele Heiden werden hingehen 

und sagen: „Kommt, lasst uns hinauf zum Berge des HERRN gehen und 

zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir in 

seinen Pfaden wandeln!“ Denn von Zion wird Weisung ausgehen und des 

HERRN Wort von Jerusalem. Er wird unter vielen Völkern richten und 

mächtige Nationen zurechtweisen in fernen Landen. Sie werden ihre 

Schwerter zu Pflugscharen machen und ihre Spieße zu Sicheln. Es wird 

kein Volk wider das andere das Schwert erheben, und sie werden hinfort 

nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Ein jeder wird unter seinem Weinstock 

und Feigenbaum wohnen, und niemand wird sie schrecken. Denn der 

Mund des HERRN Zebaoth hat's geredet. 
 
 

Predigt  

Liebe Gemeinde. Sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen machen und 

ihre Spieße zu Sicheln. Es wird kein Volk wider das andere das Schwert 
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erheben, und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Welch 

eine großartige Vision: Frieden. Echter Frieden. Nicht Waffenstillstand, bis 

die Arsenale wieder aufgefüllt sind, nicht Durchatmen und Wunden le-

cken, bis neue Kräfte zum Angriff da sind und neue Kämpfer rekrutiert, 

auch nicht Warten auf einen günstigen Augenblick der Revanche – ganz 

anders hingegen hier: Die Menschen verlernen, Krieg zu führen. „Krieg 

wozu?“ fragen sie verwundert, „wer sollte auf eine solche absurde Idee 

kommen?“ Und „Krieg womit, schließlich brauchen wir doch, was er ver-

schlingen und vergeuden würde, dringend für unser Leben und Zusam-

menleben!“  

Echten Frieden verheißt die Vision des Propheten Micha. Im Mittelpunkt 

des Geschehens steht dabei der Zion – Synonym für Jerusalem und seinen 

Tempel. Zum „Haus des HERRN“ sieht der Prophet die Völker der Welt 

pilgern. Tausende, Abertausende, eine kaum überschaubare Schar von 

Menschen Seite an Seite, bunt und verschieden - so bunt und verschieden, 

wie Menschen unseres Planeten Erde überhaupt nur sein können; und alle 

sind sie beseelt von der Sehnsucht nach Frieden… auf ihrem nicht mehr 

abreißenden Zug hinauf nach Jerusalem. Zum Tempelberg.  

Prophetische Vision hier, liebe Gemeinde und Realität dort – wir spüren 

es: Der Graben zwischen beiden könnte tiefer kaum sein. Denn um keinen 

anderen Hektar Land der Welt wurde und wird anhaltender gekämpft und 

verbissener gestritten als um diesen karstgebirgigen Hügel im eher wenig 

fruchtbaren Bergland Judäa. Bis heute. Der letzte Waffengang liegt erst 

ein paar Wochen zurück und die Raketen für den nächsten werden mit 

Sicherheit bereits montiert in Tunneln unter der Stadt Gaza, deren Unter-

grund einem Schweizer Käse ähneln dürfte. Und die gegnerische Seite, 

die ratlos dem Problem gegenübersteht, das sie selbst mit geschaffen hat: 

Gefangen scheinen sie zu sein in den immergleichen Denkstrukturen des 



 

4 

Militärischen: Technologische Überlegenheit als stärkster Trumpf und, 

wenn primitive Raketen ihr Ziel dann doch finden, massive Vergeltung… 

vor allem als öffentliche Demonstration fürs eigene aufgebrachte und 

nach Rache rufende Volk. Alles irgendwie nachvollziehbar, hüben wie drü-

ben. Die Rache des sprichwörtlich „kleinen Mannes“ von Gaza hier und die 

gleichermaßen hilflose wie brutale Antwort des übermächtigen Staates 

dort. Wie gesagt: Alles irgendwie nachvollziehbar. Aber aussichtslos. Per-

spektivlos. Sinnlos.  

Liebe Gemeinde. Jesu Verhältnis zu diesem höchst umstrittenen Jerusale-

mer Hektar Land und seinem Respekt einflößenden und in der damaligen 

Welt größte Bewunderung wirkenden Tempel war offenbar ziemlich zwie-

spältig. Vielleicht ja deshalb, weil Jesus den tiefen Graben zwischen An-

spruch und Wirklichkeit empfand, den gerade der Tempelbetrieb bewirkte. 

Vom Frieden war hier zwar viel die Rede in Liturgien, großartigen Texten 

und wohlklingenden Liedern, und die hier in Zeiten der großen Wallfahrts-

feste zusammenströmten suchten gewiss auch nach innerem Frieden. Und 

doch versammelten sich hierbei vor allem sozusagen Gleichgesinnte. Ob 

das nicht das Problem religiöser Menschen-Versammlungen schlechthin 

ist, dass sich dabei vor allem Gleichgesinnte treffen, die in der gegensei-

tigen Bestätigung, auf dem richtigen Weg zu sein, ein wenig inneren Frie-

den finden? Der Prophet Micha hingegen sieht das Gegenteil: Menschen, 

bunt und vielfältig und in höchstem Maße unterschiedlich, erleben Frieden 

und schmieden sogleich ihre Schwerter zu Pflugscharen um. Redet nicht 

Jesus exakt darüber, wenn er in seiner Bergpredigt sagt: Wenn ihr die 

liebt, die euch lieben, was tut ihr schon Besonderes und welchen Lohn 

werden ihr dafür haben? Tun nicht dasselbe auch die Zöllner? Und wenn 

ihr nur zu euren Brüdern und Schwestern freundlich seid, was tut ihr Be-

sonderes? Tun nicht dasselbe auch die Heiden? Kein Wunder, dass Jesus 
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dem Tempelbetrieb höchst zwiespältig gegenüberstand. Die Wirkung der 

Religion die, dass Gleichgesinnte miteinander Frieden finden, der sich aber 

im Handumdrehen ins größte Gegenteil verwandeln kann gegen alle, die 

anders denken und anders glauben und ihren „Andersglauben“ nicht sel-

ten mit dem gleichen Exklusivitäts- und Wahrheitsanspruch vor sich her-

tragen und dabei aggressiv werden und im schlimmsten Fall glauben, die 

angeblich Un- oder Falsch-Gläubigen auch noch im Namen Gottes be-

kämpfen zu dürfen oder gar zu sollen. Heiliger Krieg nennt sich das dann, 

ob als Kreuzzug oder Dschihad.  

Liebe Gemeinde. Die Geschichte Jesu mit seinen Jüngern begann wohl 

nicht zufällig fernab des Jerusalemer Tempelbetriebs. Dass auch der Täu-

fer Johannes einen guten Höhenkilometer tiefer unten in der Wüstenge-

gend des Jordangrabens Buße predigte und Menschen taufend im Jordan 

untertauchte, erzählt davon, dass auch er gezielt Abstand vom Tempelbe-

trieb nahm. Die Botschaft: Wer Gott wirklich sucht, findet ihn nicht in den 

Hallen von Pracht und Macht, sondern viel eher hier unten in der Hitze, 

Einsamkeit und Wüstenei. Johannes predigt die Notwendigkeit der Buße 

und Umkehr. Die Finger in die Wunden des religiösen Wohlfühlbetriebs 

legt er und macht sich damit alles andere als beliebt. Dass auch Jesus sich 

irgendwann bei ihm einfindet und sich von ihm taufen lässt, muss aufhor-

chen lassen. Sein Weg beginnt hier und beim Täufer. Der Täufer ist kei-

neswegs allein; er hat Schüler, eine Jünger-Schar, die mit ihm lebt und 

ihm aufmerksam zuhört. Und dann erleben sie, wie Jesus auftaucht – wie 

Johannes ihn tauft und was er dabei geheimnisvoll murmelnd bekennt: 

Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt! Noch einmal wird 

der Täufer dieses mysteriöse Zeugnis geben, als Jesus anderntags erneut 

auftaucht. Der Täufer sieht ihn uns muss murmelnd sein Zeugnis wieder-

holen: „Das Lamm Gottes!“ Zwei der Täufer-Jünger hören es – nun zum 
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zweiten Mal. Einer davon ist Andreas, der Bruder des Simon Petrus. Gehört 

haben sie ein Geheimnis und werden davon angezogen, gehen Jesus hin-

terher. Irgendwann bemerkt er seine schattenhaften Begleiter, sieht sie 

an und sagt: Was sucht ihr? Sieh antworten ihm: Meister, Lehrer, wo 

wohnst du? Kommt und seht! erwidert ihnen Jesus, kommt und seht 

selbst! So beginnt Jüngerschaft, so ereignet sich der Weg in die Nachfolge 

Jesu – suchende Menschen, sensible Menschen, hörende Menschen, die 

Jesu geradezu unspektakuläre Einladung ernstnehmen: Kommt und seht 

selber!  Im 1. Kapitel des Johannesevangeliums wird uns das berichtet; 

und wer sich dieses Kapitel näher ansieht, wird eine überraschende Ent-

deckung machen. Gleich zwölf Mal enthält es nämlich das Wort „kommen“, 

beginnend mit Gottes eigenem Kommen: Das Wort ward Fleisch, der 

ewige Gott Mensch – seine Liebe treibt ihn vom Himmel zu uns. Er kommt. 

Und er ruft sogleich: Kommt und seht selbst! Gott lädt ein. Das ist seine 

Art. Er drängt nicht, drängt sich schon gar nicht auf. Er droht nicht – und 

das unterscheidet ihn vom Täufer Johannes entscheidend! Denn Jesus 

weiß: Wo Drohung ist, das ist auch Gewalt; gerade auch in der religiösen 

Verkündung; und wo Gewalt ist in den Worten, da wird irgendwann auch 

die Gewalt in den Taten folgen: Auch in der Religion! Jesu Kommt und 

seht selber! aber lädt ein in seinen Raum des Friedens. Denn wo die Wur-

zel nicht bereits Frieden ist, da werden es auch die Früchte kaum sein 

können.  

Liebe Gemeinde. Dass Kirche in ihrer Geschichte gewiss nicht immer dem 

Frieden gedient hat, brauche ich nicht auszuführen. Frust mag sich dabei 

häufig ausgelebt haben, dass Menschen den Wahrheitsanspruch der Ver-

kündigung schlicht abgelehnt oder sich ihm gegenüber wenigstens gleich-

gültig gezeigt haben. Auch heute ist die Klage unter Christinnen und Chris-

ten immer wieder zu hören, dass die Einladung zum Glauben an Jesus 
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Christus zu wenig Erfolg findet. Unreflektiert im Hintergrund mag dabei 

nicht selten die Enttäuschung wirken, dass, wofür ich als Christenmensch 

mich einsetze und was mir so wichtig ist, oftmals geringgeachtet wird. 

Nicht selten können dadurch harte Urteile ausgesprochen und herzens-

harte Maßstäbe an Menschen angelegt werden, die angeblich nur noch für 

Oberflächliches zu haben sind und sich ganz und gar dem Materialismus 

verschrieben haben, und, und, und … Harte Worte sind das, denn wer 

weiß denn schon, was sich im Herzen eines anderen Menschen wirklich 

tut – gerade in Sachen Glauben?  

Darum sollen wir am besten gleich und ganz bei Jesu eigenem Vorbild 

bleiben und einzig und gelassen von ihm her wiederholen: Kommt und 

seht selbst! Kommt und erfahrt die Menschenfreundlichkeit Gottes. 

Kommt und erlebt, wie Frauen, Männer und Kinder im Herzen begeistert 

sind und immer neu gestärkt werden vom Glauben an Gott, der uns ruft 

und führt, stärkt und begleitet, mit Freude erfüllt und tröstet. Kommt und 

seht selber! Es gibt keine andere Einladung, die sich auf Jesus berufen 

könnte, als diesen Ruf des Friedens, der von der Gewissheit getragen ist, 

dass Gottes Wort selber wirkt und der Heilige Geist unseren oft unzuläng-

lichen und schwachen Worten auf die Beine hilft und Glauben wirkt; wann 

und wie und wo immer ER will – der Heilige Geist. Amen.  

 
 

Fürbittengebet 
Gott, himmlischer Vater, mache uns zu Werkzeugen deines Friedens. 

Denn Unfrieden gibt es schon genug unter den Menschen,  

so dass unsere Glaubens-Berufung gewiss nicht darin besteht,  

dieses Übel noch zu mehren. 

Christus, mache mich zum Werkzeug deines Friedens! 

Edel ist die Arbeit am Frieden und schwer zugleich.  

Verletzt werden und dann selber nicht verletzten;  

ungerechte Behandlung erleiden 

und nicht bei erster Gelegenheit dasselbe tun. 
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Stattdessen: Dinge auch stehen lassen können  

und dabei Raum geben deinem Geist der Wahrheit  

und deiner Freude an ertragender Geduld. 

Christus, mache mich zum Werkzeug deines Friedens! 

Lass mich mit diesem Vorhaben in die neue Woche hineingehen. 

Deinen Heiligen gibt mir zur Seite, 

dass das Böse sich meiner nicht bemächtigen kann. 

Aufmerksam lass mich leben und sensibel den Menschen begegnen, 

damit ich sie lieben lerne und dabei verstehen kann, 

was sie bewegt und ihr Herzen bewohnt.  

 
Martin Kaschler  

13. Juni 2021 


