
  Predigt zu Jes 91-6 
  Am Heiligen Abend 2018 in Steinthaleben, Bendeleben und Bad Frankenhausen 

 

Liebe Gemeinde, 

nun gehen wir auf den Heiligen Abend zu. Um 18 Uhr 

beginnt er und mit ihm die Weihnachtszeit, die ganze 40 

Tage währt – bis zum 02. Februar, „Lichtmess“1 oder „Dar-

stellung des HERRN“2 genannt. Sie hat dabei die mythische 

Länge von 40 Tagen - eine Zahl mit hoher Symbolkraft3. 

Sie gilt als Zahl für einen Zeitraum der Buße und Besin-

nung, der eine Wende und einen Neubeginn ermöglicht. 

Individuell wie für ganze Völker.  

                                                 
1  Diese Bezeichnung leitet sich von der Tradition ab, dass an diesem Sonntag die Kerzen für das ganze 

Jahr geweiht wurden. Dies wurde an die Weissagung des Simeon aus Lk 232 gebunden: „ein Licht zur 

Erleuchtung der Heiden ...“ 
2  Dieses Fest hat wie viele christliche Feste jüdische Wurzeln. In Lk 2,21f wird von der Beschneidung 

Jesu am achten Tage nach der Geburt gesprochen und danach von der Reinigung der Mutter und der 

Darstellung Jesu (praesentatio Jesu in templo). Nach Lev folgte der „Beschneidung“ die „rituelle Rei-

nigung“ der Mutter und dann die „Darstellung im Tempel“. 40 Tage nach der Geburt eines Jungen 

(Lev 122-4; bei Mädchen übrigens 80 Tage! siehe Lev 125) galt die Frau als unrein, durfte keinen sexu-

ellen Verkehr haben und musste sich abseits halten, um ihren Mann und andere kultisch nicht zu „ver-

unreinigen“. Die Reinigung erfolgte durch ein Schaf und eine Taube (Arme übergaben zwei Tauben), 

die dem Priester als Opfer übergeben werden mussten. Die Darstellung des Kindes erfolgte parallel 

dazu. Der Erstgeborene galt, in Anlehnung an die Pessach-Nacht als Eigentum G'TTes, wurde deshalb 

in den Tempel gebracht und „dargestellt“. Danach musst er ausgelöst (Num 1816) werden, sozusagen 

von G'TT zurückgekauft. 
3 40 Tage währte die Sintflut, Noah wartet 40 Tage nach Abfluss der Flut und entließ hernach die Taube. 

40 Jahre wandert das Volk durch die Wüste, Mose ist 40 Tage auf dem Berg Sinai, 40 Tage hat die 

Stadt Ninive um ihre Sünden zu bereuen. Jesus ging 40 Tage in die Wüste um zu fasten. Zwischen 

Auferstehung und Himmelfahrt liegen nach Lk 40 Tage.  

Dies ließe sich zahlenmystisch noch vertiefen: Sie wird gebildet aus dem Produkt von vier und zehn. 

Die vier steht dabei üblicherweise für das Weltumspannende, Irdische und Vergängliche. Sie symboli-

siert die Himmelsrichtungen, die Elemente Feuer, Erde, Wasser, Luft, die Lebensphasen Kindheit, Ju-

gend, Erwachsensein, Alter und die menschlichen Temperamente. Die Zehn gilt als Zahl des in sich 

Vollendeten, Ganzen: Sie ist die Summe der ersten vier Ziffern 1 2 3 4, bezeichnet die Zahl der Finger 

und gilt als Symbol des Kreises. Sie dokumentiert ihren ganzheitlichen Anspruch nicht zuletzt in der 

biblischen Zahl der Zehn Gebote. 

Dass wir dies mit „Andacht, Lust und Freud“4 tun, ist 

nicht selbstverständlich, denn die vergangenen Wochen wa-

ren dazu angetan, uns vor allem davon abzulenken, besinn-

lich zu werden. Wir mussten die Besinnung suchen, um 

nicht besinnungslos auf der Jagd nach Geschenken die Ori-

entierung zu verlieren. Denn, was feiern wir eigentlich? 

Was ist der Anlass von „Lust und Freud“? 

Diese Frage kann uns abrupt stoppen, zur Besinnung füh-

ren. All diese Aufregung im Vorfeld, „ob der Braten groß 

und fett genug ist?“, „ob die Familie und die Gäste auch 

zufrieden sein werden?“, „ob die Geschenke die gewünsch-

te Wirkung erzielen?“, all das tritt hinter dem Anlass für 

dieses Fest zurück.  

Zudem ist uns heute ein Predigttext vorgegeben, der 

nichts mit Jesus zu tun hat. Zumindest nicht auf den ersten 

Blick. Eher auf den Zweiten. Aber auf dem sieht man ohne-

hin besser, heißt es irgendwo… 

1Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes 

Licht, und über denen, die da wohnen im finstern Lande, 

scheint es hell. 2Du weckst lauten Jubel, du machst groß die 

Freude. Vor dir wird man sich freuen, wie man sich freut in 

der Ernte, wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. 

                                                 
4 EG 1,4 



3Denn du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ih-

rer Schulter und den Stecken ihres Treibers zerbrochen wie 

am Tage Midians. 4Denn jeder Stiefel, der mit Gedröhn da-

hergeht, und jeder Mantel, durch Blut geschleift, wird ver-

brannt und vom Feuer verzehrt. 5Denn uns ist ein Kind ge-

boren, ein Sohn ist uns gegeben, und  die Herrschaft ruht 

auf seiner Schulter; und er heißt Wunder-Rat, Gott-Held, 

Ewig-Vater, Friede-Fürst; 6auf dass seine Herrschaft groß 

werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids 

und in seinem Königreich, dass er's stärke und stütze durch 

Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Sol-

ches wird tun der Eifer des HERRN Zebaoth.  
 

Das Anspruchsvolle am Beruf des Pfarrers ist nicht allein 

das lange Studium, ist nicht primär die Beschäftigung mit 

so vielen wissenschaftlichen Fragen. Es ist zuerst die Klä-

rung der Frage aller Fragen: Was hat dieser Text mit mir 

und meinem Leben zu tun?  

Nur dadurch wird deutlich, dass ein Buch, dass fast 3.000 

bis 1.900 Jahre alte Texte in sich vereint, auch für uns heute 

eine Bedeutung hat. Im Übrigen steht das im Gegensatz zu 

mancher Zeitung, die uns unsere Meinung (ein)bilden will.  

Beim ersten Hören nehmen wir viel Dunkles und Gewalt-

tätiges wahr: ein Volk wandelt im Dunkeln, ein drückendes 

Joch belastet es, Stiefel dröhnen und ein Mantel, durch Blut 

geschleift (4), wird verbrannt.  

In diese Dunkelheiten und gewalttätigen Bilder hinein, 

werden Zeichen der Hoffnung gesetzt: es gibt ein Licht in 

der Dunkelheit, G'TT weckt Jubel und Freude, ein Kind 

wird geboren. Dieser Junge hat wunderliche und program-

matische Namen: Wunder-Rat, Gott-Held, Ewig-Vater, 

Friedefürst5. Wer musikalisch interessiert ist, der hat wo-

möglich gleich die Melodie von Händels Messias dazu im 

Ohr6. Dieses Kind hat die Herrschaft auf seiner Schulter.  

Moment mal: ein Neugeborenes? 

Mit einem Neugeborenen beginnt gleichsam etwas Neu-

es. Ein neues Leben, noch völlig frei von Eindrücken und 

Einprägungen. Frei von der Schrift und den Kerben des Le-

bens. Frei von Ängsten und Not – hoffentlich!  

Solch ein junges Leben wird die Welt verändern, wird 

ein Friedensreich schaffen – ohne Ende, zeitlos, wie es das 

alte deutsche Wort „Ewigkeit“ auszudrücken bemüht ist?  

                                                 
5 An dieser Stelle soll nicht unerwähnt bleiben, dass die jüdische Auslegung alle Titel bis auf „Friede-

fürst“ auf G'TT bezieht und nicht auf das Kind. So heißt es in der (griechischen) Septuaginta (d.i. die 

Übersetzung des hebräischen AT ins griechische) „Bote großen Ratschlusses, denn ich werde Frieden 

bringen über die Herrscher, Frieden und Gesundheit für ihn.“ Siehe Predigtmeditationen im jüdisch-

christlichen Kontext 2018/19, S. 28f. Dort finden wir auch die Übersetzung des spätantiken (aramäi-

schen) Targum: „Er wird von jeher vom wunderbaren Planer, dem mächtigen Gott, der in Ewigkeit 

lebt, der Gesalbte genannt, dessen Friede in seinen Tagen bei uns groß werden soll.“ Oder neuzeit-

lich Joseph Herrmann Hertz „Wunderbar im Rat ist Gott der Mächtige, der ewige Vater, der Herr-

scher des Friedens.“ bzw. Martin Buber: „(sein Name) etwas Wunderbares heißt […] Ratgeber 

G'TTes […]- Held des Vaters auf ewig […] – Friedensfürst“ 
6 z.B. https://www.youtube.com/watch?v=3yIJnjp3DmU  

https://www.youtube.com/watch?v=3yIJnjp3DmU


Mancher Zeitgenosse schrumpft solche Vorstellungen 

auf Worte wie Naivität, Märchen oder Unaufgeklärtheit zu-

sammen und macht damit auf zwei Dinge aufmerksam:  

Zum ersten auf die zunehmende Unfähigkeit vieler 

Menschen in unseren Tagen, symbolische und tiefgründige 

Gedanken ernsthaft und ebenso tiefsinnig zu erfassen.  

Es ist für mich weithin wahrnehmbar, dass Menschen 

nicht mehr in der Lage sind, mehrdimensional zu denken 

oder, etwas praktischer ausgedrückt, zu be-greifen.  

Viele glauben nur noch, was in Hauptsätzen, möglichst 

einfach, gedacht und gesagt werden kann. Mancher Zeitge-

nosse kommt sogar ohne Sätze aus und entäußert sich nur 

noch irgendwelchen z.T. zotigen Bemerkungen. Er merkt 

nicht einmal, dass er dabei intellektuell verkümmert, denn 

das Leben ist viel komplizierter, als es uns manchmal lieb 

ist.  

Dass Denken nicht einfach ist und manchmal auch weh-

tun kann, darf doch nicht dazu führen, dass wir es unterlas-

sen. Aber dies geschieht in unseren Tagen erschreckend oft 

– mit fatalen Folgen.  

Angesichts der derzeitigen Weltlage verlangt uns dieser 

Text auch einiges an intellektuellem Vermögen ab, denn 

von Frieden ist weithin nichts zu sehen, weder im Großen 

noch im Kleinen. 

Zum zweiten: wer sich auf das Geschehen von Weih-

nachten einlässt, es symbolisch und gedanklich zu durch-

dringen gewillt ist, wird spüren, dass ihn dieses Geschehen 

nicht unberührt lässt.  

Dass unsere Kirche heute dankenswerter Weise so voll 

ist zeigt doch, dass die meisten Menschen spüren, dass die 

Befriedigung von äußerlichen Bedürfnissen, so schön sie 

bisweilen auch sein mögen, dem Leben nicht wirklich Halt 

und Sinn gibt. Wir Menschen brauchen einen Lebenssinn 

und wer sich auf das Geschehen von Weihnachten einlässt 

findet ihn auch. Oder soll ich sagen, der wird von G'TT ge-

funden? 

Denn diese Geburt ist nicht nur die Geburt eines Kindes, 

wie es unsere eigene war, sondern sie ist gerade deshalb 

außergewöhnlich, weil G'TT sich uns gleich macht und uns 

nahekommt: mitten in eine kalte und dunkle Welt, die nur 

so strotzt von Waffen und Vernichtungsmöglichkeiten, die 

nur so trieft von Halbherzigkeiten und Dummheit.  



Sehr richtig, dass sich Alexander Gerst sich diese Woche 

an seine ungeborenen Enkelkinder gewandt hat7 und ein 

beeindruckendes Statement für diese Welt abgab8. 

Mitten in diese Welt hinein kommt ER als Kind – in ärm-

lichen Verhältnissen und ohne Macht, aber vollmächtig – 

ohne erwachsene Kraft aber doch überwältigend. 

Der Prophet Jesaja sagt seinem Volk, und durch es hin-

durch gilt uns diese Zusage auch, mit der Geburt eines Kin-

des wird die Welt geheilt, wird sie anfangen, heil zu wer-

den.  

Das Geschehen der Heiligen Nacht will uns und diese 

Welt verändern. Dunkelheit wird erhellt – wie durch eine 

kleine Kerze ein ganzer Raum erhellt wird.  

Friede wird sein, wo Häme und Hass regieren.  

Gewalt wird sich als machtloses Gehabe entblößen und 

der Friede wird sie bezwingen.  

Es werden Recht und Gerechtigkeit bis in Ewigkeit herr-

schen, zeitloses Geschehen in schnelllebiger Zeit.  

G'TT kommt als der ganz andere, ER naht sich uns als 

schutzloses Kind und kommt doch in Vollmacht.  

                                                 
7 Er hat noch nicht einmal Kinder! 
8 https://www.youtube.com/watch?v=4UfpkRFPIJk  

So viele Menschen suchen nach Macht und Stärke und 

gewinnen doch nur die Einsicht, Ohnmacht gefunden zu 

haben.  

G'TT stellt sich dieser Hybris als ein Kind entgegen. Ein 

Kind, das die Welt und uns verändern will und wird.  

Wir wissen ja, wer sich auf ein Neugeborenes einlässt, 

den verändert es: jede und jeder von uns, der schon über 

dem Bett eines Neugeborenen gebeugt stand, wird wissen, 

dass das so ist. Dieses kleine Kind, ohne Macht, also ohn-

mächtig, bezaubert uns, macht uns friedfertig und freund-

lich, lockt unsere guten Seiten nach außen.  

Doch nun beginnt sich das Bild zu formen und uns zu 

verändern. Das noch kurze Leben dieses Kindes verändert 

uns, es steckt uns an mit seinem Lächeln, seiner Liebe, sei-

nem grenzenlosen Vertrauen. Und wir spüren, welche 

Macht von ihm, dem schutzlosen Kind, ausgeht. Die Macht 

der Liebe, die Ärger und Unrast, die Hass und Krieg über-

windet.  

Genau so erschließt sich dem, der sich auf dieses Ge-

schehen heute einlässt, Weihnachten. Kein Fest des Kon-

sums und des Kaufrauschs, kein Fest „der geflügelten Jah-

https://www.youtube.com/watch?v=4UfpkRFPIJk


resendfiguren“9 bzw. des kommerzialisierten Weihnachtens 

seit Ende August, sondern ein Fest der stillen Anteilnahme 

an dem Geschehen, das uns verändern, das uns beschenken, 

das uns reifer werden lassen will.  

Sein Friede-Fürst sein meint uns. Es nützt nichts, wenn 

wir jetzt angerührt in diesem Gottesdienst den Worten mei-

ner Predigt lauschen und danach weiter machen wie bisher.  

Dieses Kind meint uns mit „Haut und Haaren“, ganz oder 

gar nicht. Der Friedefürst will „ansteckend gesund“ sein, 

uns zu Friedensboten im Alltag machen: in der Familie heu-

te Abend und in den Feiertagen, auf Arbeit und überall 

sonst, wo wir als Christen unseren Mann oder unsere Frau 

stehen.  

In diesem Sinne wird seine Herrschaft groß werden, wird 

ER wundersam raten, ewig auf den Vater verweisend Friede 

bringen. Ein Friede, der in aller Unrast und Hektik in uns 

schon beginnen kann und will.  

Nur wer sich darauf einlässt, wer nicht so kindisch ist, 

dieses Geschehen für kindisch zu halten, wer klug genug ist 

und tiefer sieht, um sich vom Anblick dieses Kindes befrie-

                                                 
9 Tatsächlicher Begriff des DDR-Regimes, um den des Engels zu vermeiden, der ja christlich konnotiert 

war.  

den zu lassen, den wird es verändern, der wird Weihnachten 

erleben und G'TTes Nähe spüren.  

Diese Weisheit, diesen Tiefgang wünsche ich uns10, mit-

ten in einer Zeit, in der platte Antworten salonfähig und 

tiefsinniges Sich-Einlassen nicht mehr so gefragt sind. Sie 

sind deshalb aber nicht falsch.  

Glaube, der im ganzen Leben trägt, setzt sich immer 

durch, auch gegen alles Geplärre der Welt, die vor sich 

selbst und ihrer Verantwortung wegrennt.  

G'TT in einem kleinen Kind zeigt sich uns und zeigt es 

der Welt. ER will ankommen, ER will in uns ankommen. 

Lassen wir ihn ein, dann werden Dunkelheiten hell, wird 

Streit zu Frieden, wird unser Leben sinnvoll. Amen.  

                                                 
10 So wie wir es beispielhaft von Greta Thunberg aus Schweden vorgelebt bekommen: 

https://www.bing.com/videos/search?q=greta+Thunberg&qpvt=greta+Thunberg&view=detail&mid=5

B201E3A508072AE14D95B201E3A508072AE14D9&&FORM=VRDGAR  

https://www.bing.com/videos/search?q=greta+Thunberg&qpvt=greta+Thunberg&view=detail&mid=5B201E3A508072AE14D95B201E3A508072AE14D9&&FORM=VRDGAR
https://www.bing.com/videos/search?q=greta+Thunberg&qpvt=greta+Thunberg&view=detail&mid=5B201E3A508072AE14D95B201E3A508072AE14D9&&FORM=VRDGAR

