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Jesaja 52, 7-10  -  1. Weihnachtstag 2020 

 
Liebe Schwestern und Brüder, die Grundlage für den heutigen Impuls kommt aus dem 
Buch des Propheten Jesaja, Kapitel 52, 7-10: „Die frohe Botschaft“ 
 
7 Wie  lieblich sind auf den Bergen die Füße der Freudenboten, die da Frieden 
verkündigen, Gutes predigen, Heil verkündigen, die da sagen zu Zion: Dein Gott ist König! 
8 Deine  Wächter rufen mit lauter Stimme und rühmen miteinander; denn alle Augen 
werden es sehen, wenn der HERR nach Zion zurückkehrt. 
9 Seid fröhlich und rühmt miteinander, ihr Trümmer Jerusalems; denn der HERR hat sein 
Volk getröstet und Jerusalem erlöst. 
10 Der HERR hat offenbart seinen heiligen Arm vor den Augen aller Völker, daß aller Welt 
Enden sehen das Heil unsres Gottes. 
 

Gloria in excelsis deo! Wem das Herz voll ist, dem geht der Mund über. Das gibt es 
immer wieder, und das gab es immer wieder: Im Verlauf eines Menschenlebens, in den 
Erzählungen der Familie, in den Geschichten von Völkern, und besonders in der 
Erinnerung der Religionen: Eine bestimmte Entwicklung bahnt sich zaghaft an, ein noch 
nie da gewesenes Ereignis wird herbeigesehnt und erfleht. Und dann: Eine Tür tut sich 
plötzlich auf, und das eben noch für nahezu unmöglich Gehaltene geschieht! 

In diesen Tagen setzen wir unsere Hoffnungen vielleicht auf den zu Weihnachten 

zugelassenen Impfstoff. Wird er die Corona-Pandemie wenden, wird er liebe Menschen 
und / oder uns selber vor Ansteckung oder zumindest vor schwerem Krankheitsverlauf 
schützen? Wird in den nächsten Monaten unsere Welt endlich wieder vertraut und sicher 
werden, unser gewohnter Alltag mit allen seinen selbstverständlichen Annehmlichkeiten 
wieder einkehren? Singen wir (ganz privat oder nur tief innerlich, öffentlich geht das ja im 
Moment auch nicht) das „Gloria in excelsis deo“ voller Vorfreude?  

Eine Tür tut sich plötzlich auf, und das eben noch für nahezu unmöglich Gehaltene 
geschieht … Die Erinnerung an so ein Ur-Ereignis bestimmt fortan das Leben der 
Menschen. Und  ´immer werden sie´s erzählen`, immer und immer wieder davon singen, 
mit Worten und auch mit Liedern - so wie nun wieder das Geschehen von Weihnachten: 
„Zu dem heilgen Kinde eilten sie geschwinde" (EG 53,3) - die Hirten und die Weisen von 
damals genauso wie die Kinder und die Alten von heute, voller Vorfreude. Weihnachten 
hat eine ganz bestimmte Vorgeschichte, Vorfreude; Weihnachten wurde selber zur 
Geschichte, und Weihnachten hat eine Nachgeschichte, bis heute. So viele Lieder 
erzählen uns davon. Wem das Herz voll ist, dem geht der Mund über - wer weiß, was wir 
an Weihnachten 2021 zu erzählen haben… 

So ähnlich ist das auch im zweiten Teil des Jesaja-Buches! Der beginnt mit dem 

aufrüttelnden „Tröstet, tröstet mein Volk! spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich 
und prediget ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist." 
(40,1.2) Dieser Trost war bitter nötig: ein Großteil der Nation vertrieben, seit langem in 
Feindeshand und im Feindesland des babylonischen Exils. Die Wurzeln zur Heimat und 
zum heiligen Jerusalem gekappt, ohne Aussicht auf Wiederkehr, die Zukunft verbaut und 
verschlossen, und das auch noch aus eigener Schuld! Hatten die Propheten vorher nicht 
immer wieder davor gewarnt? Hatten sie nicht auf Umkehr gedrängt - und mussten selber 
nun dieses Elend ganz persönlich miterleben? Jesaja selbst hatte eben noch seine 
Situation ganz nüchtern benannt: „Siehe, um Trost war mir sehr bange." (38,17) 

Und dann: was niemand mehr zu erhoffen gewagt hatte, stand auf einmal unmittelbar 
bevor! Das Volk getröstet, die Verbannung beendet und der Weg zurück frei gemacht! Das 
ist die gute Botschaft, die froh machende Aussage des Propheten an seine verzweifelten 
Landsleute. Und darin steckt zusätzlich natürlich die andere, die grund-legende Botschaft: 
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Gott bleibt treu, er bleibt sich treu und deshalb auch euch! Darum geht es in dem Bibelwort 
für den ersten Weihnachtstag 2020, und deshalb steht in der Luther-Bibel als Überschrift 
ganz schlicht „Die frohe Botschaft". Eine Botschaft, umwerfend, die alles Erwartete und 
erst recht alles Befürchtete hinter sich lässt. Eine Botschaft ist das, die man mit allen 
Sinnen aufnehmen und weitergeben kann: in der Verkündigung der Freudenboten, in den 
Stimmen der Wächter, mit den Augen-Blicken aller Beteiligten.  

Nun wird das Wirklichkeit, was Israel so lange nicht mehr glauben konnte: Gott selbst 
bleibt nicht fern, „wenn (er als) der Herr nach Zion zurückkehrt". Gott kommt - das ist das 
alles beherrschende Moment. Er kommt damals zum Zion, und - das liegt für uns als 
Christinnen und Christen auf der Hand: Er kommt später nach Bethlehem in den ärmlichen 
Stall und noch später zu uns. Er kommt, und längst nicht nur ‚alle Jahre wieder‘, sondern 
alle Tage neu - ganz überraschend und ganz unverdient. Die Wende ist da, Neues kann 
kommen. Oder, wie es Jesaja sagte: „Der Herr hat sein Volk getröstet und Jerusalem 
erlöst." Nicht vielleicht, sondern ohne wenn und aber, wahr und wahrhaftig: Er hat! 

Und dann kam natürlich das, was kommen musste: Immer wieder haben sie´s erzählt - 
über unzählige Generationen hinweg. Gott hat uns nicht fallen lassen. Und immer werden 
sie weiter davon singen auf unzählige Generationen hinaus: Unser Gott kommt zu uns, er 
lässt uns nicht zurück und nicht allein. Eine Zusage, die offensichtlich auch in ganz 
schweren Zeiten durchträgt, denn: Wie oft haben Juden die tiefe Erfahrung von der 
Abwesenheit Gottes machen müssen: damals in biblischer Zeit, in den Feuerstürmen des 
Mittelalters, im deutschen Holocaust oder erst wieder in jüngster Zeit? Und wie oft haben 
auch in ganz anderen Zusammenhängen des Lebens Menschen den scheinbar so 
abwesenden Gott um seine Anwesenheit angefleht: in ihrer Krankheit, in Streit und 
Schicksalsschlägen, angesichts von unfassbaren Anschlägen und Katastrophen, in Krieg 
und Not, unter Hunger und Verbrechen? Dass Gott abwesend erscheint, wo Menschen 
nach Trost und Stärkung und Erlösung schreien, das ist längst nicht nur auf das uralte Exil 
in Babylon beschränkt. Diese Erfahrung gibt es weltweit, lebenslang und überall. Auch 
Corona hat sie wieder neu und weit verbreitet aufflammen lassen. Und diese Erfahrung 
darf niemand unter den Teppich kehren - weder im Sinne von ´alles halb so schlimm` noch 
im Sinne von ´alles vergeblich`. 

Etwas Anderes eröffnet uns dagegen der Prophet Jesaja in seinen Worten. Ganz in der 

Mitte seiner Botschaft an das Volk steht nämlich mehrfach die Aufforderung „fürchte dich 
nicht"! Und das bitte nicht einfach so, sondern gewissermaßen mit Grundlage, mit Fug und 
Recht: „denn: ich bin mit dir". Und noch einen Schritt weiter, als Bestätigung dessen, was 
Gott lange schon und doch immer wieder neu tut:  „denn: ich habe dich erlöst". 

In der Tradition der Jesaja-Verheißungen, ja überhaupt der Friedensbotschafter und 

Propheten in Israel, steht aus der Sicht der Christen dann Jesus, der Lehrer aus Nazareth, 
fast sechshundert Jahre nach dem Exil Israels in Babylon. Nicht von ungefähr hielten ihn 
damals viele für einen Propheten, als er das Reich Gottes, das Reich des ewigen Friedens 
ankündigte. Und das nun nicht mehr nur für Israel, nein, für alle Welt – auch für uns! 

Und dies ist das eigentliche Wunder:  Die Friedensbotschaft für den Zion, für Jerusalem, 
für das Volk im Exil damals, sie erklingt heute wirklich als christliche Weihnachtsbotschaft 
in aller Welt. Das ist alles andere als  selbstverständlich, es ist geradezu eine List der 
Geschichte: die Friedensbotschaft der Propheten Israels wirkt durch Jesus von Nazareth 
und seine Schüler weiter in der weiten Welt. Wie der Engel zu den Hirten gesagt hatte - 
und da steht im ursprünglichen Griechisch einfach: Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden 
auf Erden unter den Menschen „des Wohlgefallens“ – also unter den Menschen guten 
Willens, oder noch besser: unter den Menschen, die das Gute wünschen, die sich nach 
dem Guten sehnen. 
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Gott wird selber Mensch – und dieser Mensch Jesus wird einmal vorleben, wie Gott ist und 

wie menschliches Leben sein kann. Das beginnt schon im Stall von Bethlehem, im 
Notquartier, wo Arbeiter der Nachtschicht und wohlhabende Gelehrte zusammenkommen, 
um gemeinsam erfasst und neu auf den Lebensweg gesetzt zu werden. Ja, Christinnen 
und Christen haben dann im Lauf der Jahrhunderte viel falsch gemacht - aber auch viel 
dazugelernt. Und so kann auch uns dieses Weihnachtsfest ganz neu auf den Lebensweg 
setzen. So möchte es Weihnachten werden um uns und in uns, denn Gott kommt.  

Er kommt damals ins Exil in Babylon, er kommt zum Stall in dunkler Nacht, und er kommt 
zu dir und zu mir in Freud´ und Leid, und „alle Augen werden es sehen". So wünsche ich 
uns auch in diesem Jahr wieder Frieden in den Herzen und Häusern, Frieden in Stadt und 
Land, Frieden in der ganzen Welt. Nicht weil Gott sich mit eiserner Faust, Viren oder 
Waffengewalt durchsetzt, sondern weil er die Herzen von uns Menschen durch seine 
Liebe verändern will. „Der HERR hat offenbart seinen heiligen Arm vor den Augen aller 
Völker, daß aller Welt Enden sehen das Heil unsres Gottes.“ In einem Kind im Stall. Frohe 
Weihnachten! … Oder, mit vollem Herzen: Gloria in excelsis deo! Amen. 

Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre eure Herzen 
und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. 
 
Ihr Wolfgang Edler, Pfarrer 


