
Predigt am Christfest, 25.12.2015 

„Ein Kind ist uns geboren“ 

Jes. 9,1-6  

 

Jesaja 9,1-6:  

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

und über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es 

hell. 

2 Du 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. 

3 Denn du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ihrer 

Schulter und den Stecken ihres Treibers zerbrochen wie am 

Tage Midians. 

4 Denn jeder Stiefel, der mit Gedröhn dahergeht, und jeder 

Mantel, durch Blut geschleift, wird verbrannt und vom Feu-

er verzehrt. 

5 Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, 

und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter; und er heißt 

Wunder-Rat, Gott-Held, Ewig-Vater, Friede-Fürst; 

6 auf 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. Solches wird tun der Eifer des 

HERRN Zebaoth. 
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Liebe Gemeinde,  

 

Dunkelheit, Finsterns, Nacht! Die Beschreibung der Welt-

lage und der politischen Lage Israels, die der Prophet gibt, 

trifft auch unsere Situation. Jesaja zeigt, wie Gott die Men-

schen sieht: „Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel 

die Völker“ (Jes. 60,2). „Ihr seid… ein Volk, das im Fins-

tern wandelt.“ „Leute, die im finstern Lande wohnen“.  

 

Worin besteht diese Finsternis? Jesaja geht näher darauf 

ein. Diese Finsternis besteht darin, dass Menschen ein „drü-

ckendes Joch“ auferlegt wird. So wie man einem Ochsen 

eine Jochstange auflegt, an die man einen schweren Wagen 

hängt, so legt sich auf die Nacken der Menschen ein schwe-

res Joch. Die Angst sitzt ihnen im Nacken. Lasten der Ver-

gangenheit, Schuld und Sünde ziehen sie hinter sich her.  

 

Die Finsternis, von der Jesaja spricht, hängt auch mit dem 

„Stecken des Treibers“ zusammen. Die Menschen werden 

gereizt und getrieben von ihren Trieben. Verborgene Kräfte 

spornen sie an, jagen sie und hetzen sie, sodass sie nicht 

mehr zur Ruhe kommen können.  

 

Die Dunkelheit, in der wir uns befinden kommt auch durch 

die „Stiefel, die mit Gedröhn daher gehen“ und die 

„Mäntel, die durch Blut geschleift wurden“. Was hier be-

schreiben wird, ist die grauenerregende Dunkelheit des 

Krieges, der Vertreibung und Flucht, deren Not und Gefahr 

sich wie ein Schatten auf alle Völker legt.  
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Manche nehmen diese Dunkelheit um sie herum und in 

ihnen drinnen bewusst wahr und leben in Angst. Übervor-

sichtig und ängstlich wie ein Kind allein im dunklen Wald, 

schleichen sie durchs Leben. Andere haben sich in der 

Finsternis eingerichtet, lassen den Rollladen runter und 

machen das Licht an. Und es gibt auch einige, die drücken 

bei der Fahrt durch die Nacht aufs Gas. Sie wissen zwar 

nicht wohin; aber Hauptsache vorwärtskommen, Hauptsache 

weiterkommen.  

 

Wie verhalten wir uns als Christen? Wir beziehen einen 

klaren Standpunkt. Wir sehen es, wie es ist. Wir lassen uns 

das sagen: Jawohl, das ist die Situation: Es ist Nacht in der 

Welt. Es ist finster in unserem Volk. Es ist finster in unse-

rem Herzen. So sieht Gott das und so ist es. Wir leiden unter 

der Gottesfinsternis. Wenn wir Gott los sind, ihn, das Licht, 

dann werden wir auch alles andere los, was uns Licht gab. 

Um die Themen anzusprechen, die Jesaja antippt: Wir wer-

den rat-los, kraft-los, vater-los und fried-los.  

 

Aber Jesaja will jetzt nicht nur die Gegenwart beschrei-

ben. Er bringt keine Nachrichtensendung mit Schreckens-

nachrichten und Katastrophenmeldungen.  

 

Er hat eine total gute Nachricht. Er spricht vom Licht in 

der Dunkelheit: „Es wird nicht dunkel bleiben über denen, 

die in Angst sind“ (Jes. 9,23). „Das Volk, das im Finstern 

wandelt, sieht ein großes Licht, und über denen, die da 

wohnen im finstern Lande, scheint es hell.“  
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Jesaja kündigt Weihnachten an. Er spricht von der Mor-

gendämmerung einer neuen Zeit. Wir wissen heute nicht 

mehr genau, wann tatsächlich der Geburtstag von Jesus 

Christus ist. Aber schon im vierten Jahrhundert wurde das 

Weihnachtsfest in die Nähe der Wintersonnenwende ge-

legt. Sie war in diesem Jahr am 22. Dezember, genau um 

5.48 Uhr. Seitdem nimmt das Licht wieder zu. Die Tage 

werden länger, das Licht hat über die Finsternis gesiegt. 

Dieser Vorgang im Jahreszyklus zeigt, was an Weihnachten 

geschah. An Weihnachten hat das Licht gesiegt.  

 

„Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht, 

und über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es 

hell.“ – Und dann beschreibt Jesaja das große Licht, das 

aufgegangen ist. Das Morgengrauen dieser Welt hängt mit 

der Geburt eines Kindes zusammen.  

 

Jesaja entwirft eine Geburtsanzeige, die einmal um die 

Welt gehen wird: „Uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist 

uns gegeben.“ Dieses neugeborene Kind ist ein echter 

Lichtblick. Es ist ein großer Hoffnungsträger. Die Geburts-

anzeige des Kindes, das geboren wird, wird Jubel und 

Freude auslösen. Der Jubel gleicht dem Jubel in der Ernte, 

denn bei diesem neugeborenen Kind wächst etwas auf und 

da gibt es etwas zu ernten. Die Freude an der Geburt des 

verheißenen Kindes gleicht der Freude an der Beute, die 

ausgeteilt wird, denn es ist wie Weihnachten. Bei diesem 

neugeborenen Kind häufen sich die Geschenke. Da be-

kommt jeder geschenkt, was er zum Leben braucht.  
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Aber die Geburtsanzeige, die Jesaja entwirft, bleibt zunächst 

700 Jahre in der Schublade bis es soweit ist und das Kind 

endlich geboren wird. Dann ist es endlich soweit und der 

Jubel und die Freude über die Geburt des verheißenen Kin-

des sind mitten in der Nacht auf den Hirtenfeldern von Beth-

lehem zu hören. „Siehe, ich verkündige euch große Freude, 

die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der 

Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr, in der Stadt 

Davids“ (Lk 2, 10f). 

 

Eine Geburtsanzeige ist aber noch nicht vollständig, wenn 

die Namen des neugeborenen Kindes fehlen. Die vollstän-

dige Geburtsanzeige heißt daher: „Uns ist ein Kind geboren, 

ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner 

Schulter; und er heißt Wunder-Rat, Gott-Held, Ewig-Vater, 

Friede-Fürst.“  

 

Sofort wird deutlich: Das sind keine gewöhnlichen Namen 

wie Marc, Tim, Jan oder Max. Diese Namen sind Königs-

namen, es sind Ehrenbezeichnungen. Diese Namen sind so 

etwas wie ein Regierungsprogramm. Sie zeigen, was der 

neugeborene König vorhat und was er tun wird.   

 

Wir werden uns daher diese vier Würdenamen des neu ge-

borenen Königs etwas näher anschauen.  
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Wunder-Rat  

 

Die Ratlosigkeit heute ist groß. In einem Wirtschaftsmaga-

zin fand ich einen Artikel mit der Überschrift: „Wer rettet 

die Welt?“ Noch nie gab es in so kurzer Zeit so viele Gip-

feltreffen der Weltgemeinschaft wie in diesem Jahr: 

Nach dem G7-Gipfel in Elmau, die Konferenz der Vereinten 

Nationen (UN) zur Entwicklungsfinanzierung in Addis Ab-

eba, dann die „2030 Agenda for Sustainable Development“ 

und zuletzt das Treffen zum neuen Klimaabkommen in Pa-

ris. Trotzdem gewinnt man den Eindruck, dass trotz aller 

Beratungen die Ratlosigkeit immer mehr zunimmt.  

 

Als Christus geboren wurde, holten schon damals Hirten 

und Wissenschaftler beim Wunder-Rat ihren Rat. Und der 

Politiker Herodes hätte wahrlich gut getan, das ebenfalls zu 

tun. Genauso die Politiker und Großen der Welt in der Ge-

genwart.  

 

Maria und Marta zeigen uns dann später kontrastreich, wie 

das geht. Als Jesus bei den Frauen in Betanien zu Besuch 

war, nimmt sich Maria Zeit. Sie hört auf das, was Jesus ihr 

zu sagen hat und bespricht mit ihm ihre eigene Lebenssitua-

tion. Marta stattdessen arbeitet weiter. Sie ist fleißig damit 

beschäftigt, dem Gast ein gutes Essen zu kochen. Schade, 

nichts gegen einen guten Festtagsbraten. Aber in diesem 

Fall wäre es besser gewesen, die Chance zu nutzen, den 

Wunder-Rat im Haus zu haben.  
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Christus der Wunder-Rat hat die Macht, alles, was er 

sich vorgenommen hat, auch fertig zu bringen. Er wird 

auch „Anfänger und Vollender“, „A und O“, „Anfang und 

Ende“ oder „Schlussstein“ genannt. Wenn Christus wieder-

kommt, wird er vollenden, was er begonnen hat. Er wird 

sein Friedensreich auf dieser Erde aufbauen.  

 

Eindrücklich ist auch die Aussage über ihn: „Er ist groß 

von Rat und mächtig von Tat, und seine Augen stehen offen 

über allen Wegen der Menschenkinder“ (Jer 32,19). Sie 

dürfen davon ausgehen, dass er auch für Ihr Leben einen 

gangbaren Weg hat. Fragen Sie  den Wunder-Rat um Rat. 

Er will gerne Ihr Berater sein.  

 

Manchmal tut er das, indem er dir ein Bibelwort wichtig-

macht, das weiterhilft. Manchmal schickt er dir einen Men-

schen, durch den Du gut beraten bist. Und manchmal gibt er 

dir einfach die innere Gewissheit: „Warte noch zu, geh wei-

ter deinen Weg, es ist noch nicht so weit. Aber bald wirst du 

meinen Ratschluss erkennen.“ 

 

Vieles werden wir in diesem Leben noch nicht verstehen. 

Aber einmal am Ende, werden wir vor Jesus stehen und 

dann im Rückblick seinen wunderbaren Plan mit unserem 

Leben vollständig erkennen.  

 

Wunder-Rat 
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Gott-Held 

 

Helden sind heute gefragt: Leute mit Charisma, die gut 

aussehen oder sportlich sind, die erfolgreich sind oder ein-

flussreich. Wie zum Beispiel die Sportler des Jahres, die 

kürzlich in der Kugelstoß-Weltmeisterin Christina Schwa-

nitz der Triathlet Jan Frodeno gewählt wurden oder der ar-

gentinische Fußballstar Lionel Messi, der zum Fußballer der 

Welt gekürt wurde. Germanys Top Model Vanessa Fuchs 

oder der derzeit beliebteste Politiker Wolfgang Schäuble.  

 

Doch wie oft enttäuschten große Helden schon, indem sie 

wenig heldenhafte Seiten zeigten. Und überhaupt, was ha-

ben die großen Helden denn schon übrig für die kleinen 

Leute wie dich und mich.  

 

Der Gott-Held Jesus Christus stellt sich ganz anders dar. Für 

mich sehr eindrücklich wird er auf dem sogenannten „Hun-

dertguldenblatt“ von Rembrandt gezeigt.  

 

Jesus steht in der Mitte Bildes. Er ist von einem Licht um-

geben, gleicht einer hellen Kerze mitten in der Nacht. Von 

allen Seiten strömen Menschen auf ihn ein. Frauen bringen 

ihre Kinder. Blinde werfen sich ihm zu Füßen. Gelähmte 

werden auf Schubkarren herbeigefahren. Pharisäer und 

Schriftgelehrte diskutieren über seine Lehre.  
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Dieses Bild könnte ein Illustration sein zu dem Wort Jesu: 

„Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; 

ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt 

von mir; denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig; 

so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch 

ist sanft, und meine Last ist leicht“ 

(Mt. 11,28-30).  

 

So erweist sich Christus, der Gott-Held. Nicht so, dass er 

uns hilft, dass wir stark und heldenhaft durch das Leben ge-

hen und alles an uns abprallt. Vielmehr so, dass er unser 

Lastenträger sein will und uns hilft, unsere Lasten mit zu 

tragen. Die Jochstange auf unserer Schulter, die schwer auf 

uns lastet nimmt er uns ab und legt uns sein leichtes Joch 

der Nachfolge auf. Er stärkt uns, indem er uns Erquickung 

und Ruhe schenkt, neue Kraft, mit der wir wieder aufstehen 

und weitergehen können.  

 

Als Gott-Held zeigt sich Jesus am deutlichsten am Kreuz. 

Dort war er so stark, dass er es aushielt, nicht vom Kreuz 

herunterzusteigen. Die Macht seiner Liebe zeigte sich dort 

in einer Größe und Tiefe, die nicht mehr zu überbieten ist. 

Was muss es den Sohn Gottes Kraft gekostet haben, die 

Sünde aller Menschen auf sich zu nehmen und dann bis zum 

Augenblick seines Todes von Gott getrennt zu sein. Es sah 

alles andere als heldenhaft aus, wie Jesus am Kreuz starb 

und doch war es seine größte Kraftleistung.  
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Die Kraft des Gott-Helden in Ihrem Leben kommt zur Ent-

faltung, wenn sie bereit sind, Enttäuschungen hinzunehmen, 

Demütigungen und Beleidigungen einzustecken, und den-

noch zu vertrauen, auch wenn alles bleibt wie es ist und sich 

die Verhältnisse in Ihrem Leben nicht ändern. Das sind die 

wahren Helden, die aus der Kraft des Gott-Helden leben.  

 

Jesaja sagt vom Kind, das der Welt geboren wird: „Die 

Herrschaft ruht auf seiner Schulter“. Darin liegt das Ge-

heimnis, dass du Jesus Herr sein lässt. Lege die Verantwor-

tung für alles auf seine Schulter.  

 

Wunder-Rat 

Gott-Held 

 

Ewig-Vater  

 

Die Sehnsucht nach einem liebenden Vater und nach einer 

liebenden Mutter steckt in jedem Menschen. Wie schmerz-

lich es ist, wenn der eigene Vater oder die eigene Mutter 

diese Sehnsucht nicht stillt oder wenn man seine Eltern 

durch den Tod verloren hat, haben schon viele erfahren 

müssen.  

 

Philippus hat Jesus einmal gebeten: „Herr, zeige uns den 

Vater und es genügt uns.“ Da antwortet Jesus: „So lange 

bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus? Wer 

mich sieht, der sieht den Vater! Wie sprichst du dann: Zeige 

uns den Vater“ (Joh. 14,8f).  
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Jesus zeigt uns das Wesen des Ewig-Vaters. Was das heißt 

wird zum Beispiel bei Johannes deutlich. Der Jesusjünger 

Johannes hat wahrscheinlich seine Eltern schon früh verlo-

ren. Er war einer, der ganz besonders die Nähe zu Jesus 

suchte. Er war immer bei Jesus zu finden. Der Platz neben 

Jesus war immer durch Johannes besetzt. In der Nähe von 

Jesus fühlte er sich wohl. Da fühlte er sich geborgen und be-

schützt. Ich würde mir wünschen, wenn es lauter Johannes-

leute unter uns gäbe, die die Nähe Jesu aufsuchten.  

 

Christus ist aber auch dadurch der Ewig-Vater, dass er über-

haupt ermöglicht, dass wir Söhne und Töchter Gottes 

werden können. Das zeigt sich an Weihnachten. Maria ist 

der Prototyp eines Kindes Gottes. Weihnachten bedeutet 

nicht nur, dass der Sohn Gottes zur Welt kommt. Es bedeu-

tet auch, dass die Voraussetzungen geschaffen wurden, dass 

er in uns zur Welt kommen kann. Er nimmt in uns Fleisch 

und Blut an. Er will in uns wohnen. Er will sein Leben 

durch uns leben. Er kommt durch uns zur Welt. Johannes 

sagt: „Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, 

Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glau-

ben“ (Joh. 1,12). 

 

Wunder-Rat 

Gott-Held 

Ewig-Vater  
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Friede-Fürst  

 

Die Friedensfrage lässt sich nicht in erster Linie im großen 

Stil auf politischer Ebene regeln. Sie beginnt im eigenen 

Herzen. Sie beginnt bei jedem von uns ganz persönlich.  

 

In unserem Herzen sind vielfach böse Erinnerungen, 

Selbstvorwürfe, Bitterkeit, Groll, Neid und nicht zuletzt Un-

friede mit Gott. Der Unfriede des eigenen Herzens wird 

dann nach außen getragen.  

 

Aber gerade da will Jesus nun der Friede-Fürst sein. Es 

wurde einmal zu Jesus eine Ehebrecherin gebracht. Die 

Leute standen da und verlangten, dass Jesus diese Frau ver-

urteilt. Aber da machte es Jesus diesen Leuten deutlich, wo 

z.B. der Unfriede in der Ehe herkommt. Er sagt: „Wer von 

euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie wer-

fen.“ „Anstatt euren eigenen Anteil zu sehen, seht ihr nur 

den Schuldanteil der anderen und werft mit Steinen auf sie. 

Am Ende schlichen sich alle klammheimlich davon. Jesus 

blieb allein mit der Frau zurück. Nun bot er ihr den Frieden 

und damit auch Vergebung und einen neuen Start an.  

 

Es ist eindrücklich, zu sehen, wie der Friede-Fürst nach sei-

ner siegreichen Auferstehung seinen Jüngern begegnete. 

Immer trat er unter sie mit dem Friedensgruß: „Friede sei 

mit euch“.  
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Jetzt wirkte sich sofort der Frieden aus, den Jesus durch sei-

nen Tod am Kreuz durch die Versöhnung mit Gott erreicht 

hatte. Jetzt erfüllte sich die Weihnachtsbotschaft: „Ehre sei 

Gott in der Höhe und Frieden auf Erden.“  

 

Wenn der Friede-Fürst in mein Leben getreten ist, stellt sich 

der Friede ein. Ich schließe Frieden mit Gott, Frieden mit 

mir selbst, Frieden mit meiner Lebenssituation, Frieden mit 

meiner Vergangenheit und Frieden mit meinen Mitmen-

schen.  

 

Schreiben Sie doch einmal zu Hause auf einem Zettel al-

les auf, was an Unfrieden in ihrem Herzen ist und bitten Sie 

dann den Friedens-Fürsten in alle diese Beziehungen und 

Situationen einzutreten und sein „Friede sei mit dir!“ zu 

sprechen. Oder gehen Sie in die Seelsorge und lassen Sie 

sich den Frieden Gottes zusprechen: „Friede sei mit dir“.  

 

Jesus heißt: Wunder-Rat, Gott-Held, Ewig-Vater und Frie-

de-Fürst. 

 

Der norwegische Missionar Hans Egede arbeitete schon 

mehrere Jahre unter den Eskimos in Grönland. Doch es be-

kehrte sich kein einziger von denen, auf die er traf. Er wollte 

schon aufgeben und wieder nach Norwegen zurückkehren. 

Da predigte er in der Weihnachtszeit noch einmal über das 

Licht, das der Welt in Jesus Christus aufgegangen ist.  
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Er sagte das zu Menschen, die die Hälfte des Jahres in 

Nacht und Dunkelheit lebten. Auf einmal ging eine Bewe-

gung durch die Reihen der Leute: „Haltet ein, ehrwürdiger 

Vater, das ist zu viel für einen Tag. So viel Licht und Liebe 

können wir auf einmal gar nicht fassen.“  

 

Und doch! So viel Licht und Liebe möchte Jesus in unsere 

Dunkelheit bringen. „Das Volk, das im Finstern wandelt, 

sieht ein großes Licht.“ „Es ist uns ein Kind geboren und 

die Herrschaft ruht auf seiner Schulter“.   Amen 

 


