
Predigt am 24.12.2018, zu Jesaja 9,1-6,Christvesper II 
 
1 Das Volk, das im Dunkel lebt, / sieht ein helles Licht; 
über denen, die im Land der Finsternis wohnen, / strahlt 
ein Licht auf.  
2 Du erregst lauten Jubel / und schenkst große Freude. 
Man freut sich in deiner Nähe, / wie man sich freut bei der 
Ernte, / wie man jubelt, wenn Beute verteilt wird.  
3 Denn wie am Tag von Midian zerbrichst du das 
drückende Joch, / das Tragholz auf unserer Schulter und 
den Stock des Treibers.  
4 Jeder Stiefel, der dröhnend daherstampft, / jeder 
Mantel, der mit Blut befleckt ist, / wird verbrannt, wird ein 
Fraß des Feuers. 
5 Denn uns ist ein Kind geboren, / ein Sohn ist uns 
geschenkt. Die Herrschaft liegt auf seiner Schulter; / man 
nennt ihn: Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, / Vater in 
Ewigkeit, Fürst des Friedens.  
6 Seine Herrschaft ist groß / und der Friede hat kein Ende. 
Auf dem Thron Davids herrscht er über sein Reich; / er 
festigt und stützt es durch Recht und Gerechtigkeit, / jetzt 
und für alle Zeiten. Der leidenschaftliche Eifer des Herrn 
der Heere / wird das vollbringen. 
 
Liebe Weihnachtsgemeinde, 
wovon und von wem spricht der Prophet Jesaja in dem 
vorhin gehörten Text aus dem 7. Jh. v.Chr.? 
Das angesprochene Volk lebt im Dunkeln, im Land der 
Finsternis. Von einem drückenden Joch ist die Rede, unter 
dem die Menschen leiden. Es wird von Soldatenstiefeln 



gesprochen, die dröhnend daherstampfen, von den 
Mänteln der Soldaten, die voller Blut sind. 
 
Von Nordosten, aus Syrien kommen die Soldaten, die 
Belagerer und Besatzer, die Israel und Juda erobern, die 
Menschen vertreiben, töten, gefangen nehmen, 
plündernd und mordend durch die Lande ziehen. 
 
2700 Jahre ist das jetzt her und immer noch klingt es wie 
eine Beschreibung aktueller Geschehnisse. Selbst die 
geographischen Gegebenheiten haben sich kaum 
geändert.  
In Syrien, im historischen Kernland der Assyrer und 
Babylonier, ist immer noch Krieg und Terror, kaum noch 
beachtet von der Welt. Und in vielen anderen Ländern 
haben die Menschen Angst vor Terror und Krieg und 
Flüchten dorthin, wo es friedlicher ist. 
 
Und dann gibt es im reichen und friedlichen Deutschland 
noch immer Menschen, die gegen Flüchtlinge hetzen und 
sie jagen. 
 
Wer Flüchtlingen und Notleidenden Hilfe und Aufnahme 
verweigert, der stellt sich gegen die Grundlagen des 
christlichen Glaubens, gegen die Grundlagen der 
abendländischen Kultur, da kann er Weihnachtslieder 
singen, so viel er will. 
 
Gegen die bedrohliche Situation stellt Jesaja, der Prophet, 
eine große Hoffnung: 



Das Volk, das im Dunkel lebt, / sieht ein helles Licht; über 
denen, die im Land der Finsternis wohnen, / strahlt ein 
Licht auf.  
Denn wie am Tag von Midian zerbrichst du das drückende 
Joch.  
Jeder Stiefel, der dröhnend daherstampft, / jeder Mantel, 
der mit Blut befleckt ist, / wird verbrannt, wird ein Fraß 
des Feuers. 
Denn uns ist ein Kind geboren, / ein Sohn ist uns 
geschenkt. Die Herrschaft liegt auf seiner Schulter; / man 
nennt ihn: Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, / Vater in 
Ewigkeit, Fürst des Friedens.  
Seine Herrschaft ist groß / und der Friede hat kein Ende. 
 
700 Jahre vor der Geburt Jesu hofft Jesaja, dass ein Kind 
im Königshause Davids geboren wird, der von Gott 
geschenkt ist, um Frieden zu schaffen, Frieden ohne Ende. 
 
Die frühe Christenheit im 1. Jh. n.Chr., die unter römischer 
Herrschaft ähnliche Unfreiheit erfuhr, entdeckte in den 
Worten des Jesaja eine Voraussage der Geburt Jesu von 
Nazareth: Uns ist ein Kind geboren, / ein Sohn ist uns 
geschenkt. Seine Herrschaft ist groß / und der Friede hat 
kein Ende. 
 
Heute, 2000 Jahre später, brauchen wir nicht mehr 
darüber zu sprechen, ob er den Frieden ohne Ende 
gebracht hat. Diese realitätsferne Illusion haben wir nicht. 
 



Aber wir wissen und glauben: Er hat uns den Weg 
gewiesen zum Frieden. Er hat uns gezeigt, dass und wie 
Frieden möglich ist. 
 
Durch seine konsequente, bis zum eigenen Tod 
konsequente Befolgung des Gebotes der Liebe gegenüber 
Gott und gegenüber dem Nächsten, hat er uns den Weg 
zum Frieden vorgelebt. 
Unsere Aufgabe ist es, diesen Weg zu gehen, ihm 
nachzufolgen, seinem Vorbild nachzuleben. 
 
Wenn sich alle Glaubenden, egal ob Juden, Christen oder 
Muslime, in der Liebe zu Gott einig sind, dann kann es 
keinen Unfrieden mehr geben, dann vereinen sie sich in 
ihrem Engagement für den Nächsten und damit für den 
Frieden. 
 
In einem Weihnachtslied, das wir heute Nacht singen 
werden, heißt es: „Wenn wir Gott in der Höhe ehren, wird 
auch Frieden auf Erden sein.“ 
 
Unfrieden kommt durch die, die Gott vergessen haben, 
oder die Gott durch einen Götzen der Macht oder Gier 
oder Gewalt oder Ausländerfeindlichkeit ersetzt haben. 
 
Frieden kommt nicht oder höchst selten durch militärische 
Gewalt. 
Wirklicher Frieden kommt aus dem Herzen, aus einer 
inneren Friedlichkeit der Menschen. Und diesen inneren 



Frieden gewinnt man aus dem Glauben, eben: wenn wir 
Gott in der Höhe ehren, wird auch Frieden auf Erden sein. 
 
Das ist naiv, oder romantisch. 
Das hat schon Jesaja erkannt und gepredigt und so auch 
der Rabbi Jeschua, der durch die Prophetie des Jesaja zum 
Kind in der Krippe geworden ist. 
 
Ein neugeborenes Kind kann nur Frieden verbreiten. 
Und so richtet sich Weihnachten jedes Jahr erneut unser 
Blick auf das durch Jesaja verheißene Kind, den 
Friedensbringer, der in Armut und Not geboren wird und 
der nach der Weihnachtsgeschichte im 
Matthäusevangelium selbst gleich nach der Geburt zum 
Flüchtling wird, weil seine Eltern mit ihm nach Ägypten 
fliehen aus Angst vor dem wahnsinnigen Kindermörder 
Herodes. 
 
Dieser Blick auf das biblische Kind ist deshalb immer auch 
ein Blick auf die Not der Welt, auf die Not der Flüchtlinge 
und Kriegsopfer, auf die Armen und Obdachlosen. 
 
Wir feiern Weihnachten, indem wir uns beschenken und 
es uns besonders schön machen, den Frieden bei uns 
genießen, wohl wissend, dass es bei dieser Feier um die 
geht, denen das alles fehlt. 
 
Dietrich Bonhoeffer, der evangelischer Märtyrer, 
hingerichtet 1945, schreibt Weihnachten 1943 aus seiner 
Tegeler Gefängniszelle folgendes an seine Eltern: 



 
„Liebe Eltern! 
es bleibt mir wohl nichts übrig, als euch für alle Fälle schon 
einen Weihnachtsbrief zu schreiben. Ich brauche euch 
nicht zu sagen, wie groß meine Sehnsucht nach Freiheit 
und nach euch allen ist. Aber ihr habt uns durch 
Jahrzehnte hindurch so unvergleichlich schöne 
Weihnachten bereitet, dass die dankbare Erinnerung 
daran stark genug ist, um auch ein dunkleres Weihnachten 
zu überstrahlen.  
Vom Christlichen her gesehen kann ein Weihnachten in 
der Gefängniszelle ja kein besonderes Problem sein. 
Wahrscheinlich wird in diesem Hause hier von Vielen ein 
sinnvolleres und echteres Weihnachten gefeiert werden 
als dort, wo man nur noch den Namen dieses Festes hat.“ 
 
Weihnachten bedeutet eben, das meint Bonhoeffer, Gott 
kommt in die Not der Menschen und zu den Menschen in 
Not, nicht ins Weihnachtswunderland. 
 
Wenn sie jetzt zu ihrer friedlichen Weihnachtsfeier in ihre 
warme Wohnung an ihren geschmückten 
Weihnachtsbaum nach Hause gehen, dann genießen sie 
diesen persönlichen Frieden, die äußerliche und innerliche 
Wärme. 
 
Und nehmen sie den Gedanken mit, dass der 
Weihnachtsfrieden aus der Verheißung des Propheten 
Jesaja, der ja auch der Inhalt unserer christlichen 
Weihnachtsgeschichte ist, der dauerhafte Frieden für die 



ganze Welt, dass dieser Weihnachtsfrieden sich ausbreitet 
durch unsere Gottes- und Nächstenliebe in der Nachfolge 
Jesu, des Kindes in der Krippe. 


