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Predigt über Jesaja 9,1-6  

(Weihnachten, 25. Dezember 2016, evang. Kirche Schönholzerswilen, Pfrn. Regine Hug) 

 

Liebe Gemeinde! Weihnachten wird fast überall auf der Welt gefeiert – Jahr für Jahr. 

Weihnachten kurbelt die Geschäfte an, bringt Familien zusammen und lockt auch Men-

schen in die Kirchen, die dem christlichen Glauben ferner stehen. Mit Weihnachten sind 

viele Sehnsüchte und Hoffnungen verbunden. Die Sehnsucht nach Licht im Dunkeln, nach 

Frieden und Heil.  

Warum feiern Sie Weihnachten? Was erwarten Sie von diesem Fest? Was ist für Sie die 

Hauptsache?  

Johannes Hildebrandt erzählt in einer Fabel, was den Tieren an Weihnachten wichtig ist, 

und regt damit zum Nachdenken an: 

 

Die Tiere diskutierten einmal über Weihnachten. Sie stritten sich darüber, was wohl 

die Hauptsache an Weihnachten sei. 

„Na klar, Gänsebraten”, sagte der Fuchs, „was wäre Weihnachten ohne Gänsebra-

ten!” 

„Schnee”, sagte der Eisbär, „viel Schnee!” Und er schwärmte verzückt: „Weisse 

Weihnachten feiern!” 

Das Reh sagte: „Ich brauche einen Tannenbaum, sonst kann ich nicht Weihnachten 

feiern!” 

„Aber nicht so viele Kerzen”, heulte die Eule, „schön schummrig und gemütlich 

muss es sein. Stimmung ist die Hauptsache!” 

„Aber mein neues Kleid muss man sehen”, sagte der Pfau. „Wenn ich kein neues 

Kleid kriege, ist für mich nicht Weihnachten.” 

„Und Schmuck”, krächzte die Elster. „Jedes Weihnachten kriege ich was: Einen 

Ring, ein Armband, eine Brosche oder eine Kette, das ist für mich das Allerschöns-

te.” 

„Na, aber bitten den Stollen nicht vergessen”, brummte der Bär, „das ist doch die 

Hauptsache, wenn es den nicht gibt und all die süssen Sachen, verzichte ich lieber 

auf Weihnachten.” 

„Mach´s wie ich”, sagte der Dachs, „pennen, pennen, das ist das Wahre an Weih-

nachten, mal richtig ausschlafen!” 

„Und saufen”, ergänzte der Ochse, „mal richtig einen saufen und dann pennen….” 

….dann aber schrie er „Aua!!”, denn der Esel hatte ihm einen gewaltigen Tritt ver-

setzt: „Du Ochse, denkst du denn nicht an das Kind?” Da senkte der Ochse be-

schämt den Kopf und sagte:  

„Das Kind, ja das Kind, das Kind ist die Hauptsache.”  

„Übrigens”, fragte der Esel, „wissen das eigentlich auch die Menschen?” 
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Das Kind ist die Hauptsache! Ohne das Kind in der Krippe gäbe es kein Weihnachtsfest. 

Ohne das Kind sind all unsere Traditionen leer und hohl. Letztlich werden auch all unsere 

Sehnsüchte und Hoffnungen, die wir mit Weihnachten verbinden, nur durch dieses Kind 

erfüllt. Wissen wir das eigentlich? Steht das Kind bei uns im Mittelpunkt und darf all unser 

Feiern prägen? Das Kind ist das Wichtigste an Weihnachten. Das Kind ist Gottes Weih-

nachtsgeschenk an seine Welt. Es ist sein Sohn Jesus Christus. Er kommt als Licht ins 

Dunkel, als Friedensbringer in Streit und Hass, als Retter in jedes Elend. Mit ihm kommt 

Gott selber zu uns als starker Gott, als ewiger Vater.  

Bereits 700 Jahre vor Jesu Geburt hat ihn der Prophet Jesaja angekündigt. Im 9. Kapitel 

des Jesajabuches lesen wir:  

 
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 Ste-

cken ihres Treibers zerbrochen wie am Tage Midians.  
4 Denn jeder Stiefel, der mit Gedröhn dahergeht, und jeder Mantel, durch Blut ge-

schleift, wird verbrannt und vom Feuer 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.  

(Jesaja 9,1-6 nach der Übersetzung von Martin Luther, 1984) 

 

Als der Prophet Jesaja vor rund 2700 Jahren diese Worte verkündete, ging es seinem 

Volk schlecht. Israel war in zwei Reiche geteilt –  in ein Nordreich und ein Südreich. Die 

übermächtige Weltmacht Assyrien bedrohte vor allem das Nordreich. Hilfe suchten die 

Leute bei Wahrsagern, Totengeistern oder fremden Göttern. Menschen wurden ver-

schleppt, die Assyrer besetzen das Land. Gott schickte Jesaja, um sein Gericht anzusa-

gen und um den vollständigen Untergang des Nordreiches zu prophezeien.  

Doch mitten in der Katastrophe legte Gott seinem Propheten Jesaja auch wunderbar hoff-

nungsvolle Worte in den Mund, z. B. die, die wir gerade gehört haben. Wie am ersten 

Schöpfungstag bringt Gott Licht ins Dunkel (1Mo 1,3). Er wendet sich seinem Volk neu zu. Er 

kommt, um seine Leute zu befreien. Die Freude über Gottes rettendes Eingreifen wird un-

bändig sein. Gott allein wird die Feinde seines Volkes besiegen und jegliches Kriegsmate-

rial – auch die Soldatenstiefel und Kriegsmäntel – vernichten. Der Krieg wird abgeschafft. 

Gott wendet das Schicksal Israels durch die Geburt eines Kindes. Ein Sohn wird ge-

schickt, der ewig herrschen soll. Sein Reich wird von Frieden, Recht und Gerechtigkeit 
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geprägt sein. All das wird geschehen, weil Gott sich voll Eifer um sein Volk bemüht, weil er 

ihm trotz allem treu und liebevoll zugewandt ist. 

Christen glauben, dass sich diese Verheissungen mit Jesus Christus erfüllen. Jesus sagt: 

„Ich bin in die Welt gekommen als ein Licht, damit, wer an mich glaubt, nicht in der Fins-

ternis bleibe.“ (Joh 12,46 vgl. Joh 1,4-9; 8,12). Als Jesus in Betlehem geboren wurde, spricht der En-

gel Gottes zu den Hirten: „Siehe, ich verkündige euch grosse Freude, die allem Volk wi-

derfahren wird.“ (Lk 2,10) Auch die Sterndeuter freuen sich mit sehr grosser Freude, als sie 

das Kind finden. (Mt 2,10) Schon bei der Ankündigung der Geburt Jesu durch den Engel Gab-

riel werden die alten Prophetenworte aus Jesaja 9 aufgegriffen: „Dieser wird gross sein 

und Sohn des Höchsten genannt werden; und der Herr, Gott, wird ihm den Thron seines 

Vaters David geben.“ (Lk 1,32+33) Schliesslich preist das ganze Engelsheer Gott bei den Hir-

ten auf dem Feld und verkündet „Friede auf Erden“ (Lk 2,13+14).  

Es lassen sich viele Verbindungslinien vom Leben und Wirken Jesu zu den alten Prophe-

tenworten aus Jesaja 9 finden.  

Trotzdem wurden bisher nicht alle Verheissungen Jesajas erfüllt. Noch immer leben viele 

Menschen im Dunkeln, sind verzweifelt, krank, leiden unter Armut oder Krieg, sind auf der 

Flucht, bedroht von Terror und Gewalt. Noch immer wartet die Mehrheit der Juden auf den 

Messias, der sein Friedensreich aufrichten wird. Noch immer sehnen sich viele nach Frei-

heit, Gerechtigkeit, Hilfe aus ihrer Not. 

Dennoch begegnet Jesus Christus vielen Menschen seit der ersten Weihnacht tatsächlich 

als Licht im Dunkeln. Dennoch erfahren Leute, die auf Jesus vertrauen, grosse Freude 

und tiefen Frieden - manchmal sogar mitten in der Not! Auch ich habe immer wieder er-

lebt, wie Jesus ausweglose Situationen komplett verändert hat. Jesus Christus ist für mich 

und viele andere wirklich der von Jesaja angekündigte Wunder-Rat, Gott-Held, Ewig-Vater 

und Friede-Fürst.  

Als Wunder-Rat, als wunderbarer Ratgeber will uns Jesus zur Seite stehen. Er kennt uns 

durch und durch und überblickt unser ganzes Leben. Als wunderbaren Ratgeber brauche 

ich ihn sehr, denn manchmal ist das Leben zu kompliziert und ich weiss einfach nicht mehr 

weiter. Es tut so gut, sich Jesus anzuvertrauen, sich von seinem Heiligen Geist beraten, 

trösten, ermutigen und leiten zu lassen.  

Als Gott-Held oder starker Gott, wie man auch übersetzten kann, steht Jesus in einzigarti-

ger Verbindung mit Gott. Wer ihn sieht, sieht den Vater (Joh 14,9). Er hat alle Macht (Mt 28,18). 

Nichts ist ihm zu schwer. Es ist so entlastend, darauf zu vertrauen, dass Jesus stärker ist, 

als alles, was mich bedrängt, dass seine Kraft gerade in der Schwachheit mächtig ist (2 Kor 

12,9).  

Als Ewig-Vater vertritt Jesus, Gottes Sohn, seinen Vater auf der Erde und kümmert sich 

fürsorglich und liebevoll um alle, die ihm vertrauen. Seit Jesus am Kreuz den Tod besiegt 

hat und auferstanden ist, herrscht und regiert er ewig. Seit seiner Himmelfahrt sitzt er zur 

Rechten Gottes. Und er hat versprochen, wieder zu kommen, Gericht zu halten und alle in 

sein ewiges Friedensreich zu holen, die sich im Glauben an ihn halten. 
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Als Friede-Fürst schenkt uns Jesus seinen Frieden, einen Frieden, den die Welt nicht ge-

ben kann (Joh 14,27). Kein anderes Geschenk macht uns so umfassend zufrieden, heil und 

ganz. Mit seinem Frieden will Jesus zuerst mein Herz, mein Leben erfüllen. Durch Jesus 

finden wir Frieden mit Gott, Vergebung für unsere Schuld, Heilung für unsere Verletzun-

gen, Befreiung von unseren Abhängigkeiten.  

Mit seinem Frieden möchte Jesus dann auch meine zwischenmenschlichen Beziehungen 

prägen und verändern. Er hilft uns dabei, zu vergeben, Verletzungen nicht nachzutragen.  

Dauerhaften Frieden verspricht Jesus für die Zeit, wenn er wiederkommt und Gottes neue 

Welt aufrichtet, in der es kein Leid, kein Geschrei, keine Tränen, keinen Krieg mehr geben 

wird (vgl. Offb 21). 

Doch schon heute breitet sich Jesu Friede aus, wenn sich Menschen dafür öffnen. Sind 

wir bereit, Jesus unseren Herrn sein zu lassen? Wer ihn seinen persönlichen Wunder-Rat, 

Gott-Held, Ewig-Vater und Friede-Fürst sein lässt, sieht Licht im Dunkel, wird von unbän-

diger Freude erfüllt, erfährt tiefen Frieden und Halt. Keine Nacht der Welt kann das Licht 

auslöschen, das Jesus schenkt. 

Noch ist nicht alles erfüllt, was der Prophet Jesaja angekündigt hat. Doch wir können da-

rauf vertrauen, dass Jesus wieder kommt mit grosser Macht und Herrlichkeit und für alle, 

die zu ihm gehören, sein ewiges Friedensreich aufrichtet. Darauf können wir uns schon 

heute freuen. Freuen können wir uns auch über jeden Moment, wo der Friede Jesu heute 

schon erfahrbar wird. 

Das Kind in der Krippe, Jesus Christus, ist die Hauptsache. Das Kind in der Krippe ist un-

ser lebendiger Herr, der Retter aus allem Dunkeln, der Anfang und Vollender unseres 

Glaubens (Hebr 12,2). Vertrauen wir uns doch ihm an! Legen wir unser Leben in seine Hände 

und lassen uns von ihm halten und tragen bis in Ewigkeit!  

Amen. 


