
Weihnachten ist Geburtstagsparty für Jesus. Happy Birthday, Jesus! Wie schön, dass du geboren 

bist, wir hätten dich sonst sehr vermisst!

Für uns ist es selbstverständlich, dass Jesus geboren wurde. Wir kennen die Geschichte von klein 

auf, wir feiern Weihnachten, solange wir zurückdenken können, wir richten sogar unsere 

Zeitrechnung an seiner Geburt aus. Und das Beste ist: wir dürfen in der Gewissheit leben, einen 

Heiland zu haben. Wenn es hart auf hart kommt, dann haben wir jemanden, zu dem wir uns flüchten

können. Wenn wir Mist gebaut haben, wissen wir, wo wir Vergebung finden und wenn es ans 

Sterben geht, dürfen wir darauf vertrauen, dass er uns das ewige Leben schenkt. Das alles 

verdanken wir Jesus.

Für die Menschen, die vor seiner Geburt gelebt haben, war das alles andere als selbstverständlich. 

Für sie gab es noch kein Weihnachten. Sie wussten auch nicht, wie lange es noch dauern würde, bis 

der Erlöser endlich zur Welt kommt. Alles was sie hatten, waren ihre Sehnsucht nach einer besseren 

Welt. Immerhin hatte Gott ihnen die Propheten geschickt, die ihnen Hoffnung machten und ihnen 

versichert haben, dass dieser wunderbare Tag irgendwann kommen würde.

Zum Beispiel den Propheten Jesaja, der gut 700 Jahre vor Christi Geburt eine Vision aufgeschrieben

hat, die wir heute bedenken wollen. 700 Jahre vorher – das ist eine unglaublich lange Zeit.

Wenn wir 700 Jahre zurückdenken, dann landen wir im 14. Jahrhundert. Unsere Kirche stand 

damals schon, aber ansonsten war hier alles ziemlich matschig. Es gab ein paar kleine Katenstellen, 

ein paar Handwerker, Schmiede, Stellmacher, Bäcker ... Man kam so eben über die Runden. 

Seit der Schlacht bei Bornhöved 1227, in der der dänische König Waldemar II. eine schwere 

Niederlage einstecken musste, hatten die Schauenburger bei uns das Sagen.

1350 brach die Pest in Schleswig-Holstein aus. Fast die Hälfte der Bevölkerung starb. 1362 gab es 

eine schwere Sturmflut, die „grode Manndräncke”, die die Landkarte der Nordseeküste komplett 

verändert hat. 700 Jahre sind eine lange Zeit!

4 x 700 Jahre zurück, plus-minus ein paar Jahrzehnte, und wir sind beim Propheten Jesaja. Das ist 

wirklich sehr lange her. Aber Gott ließ ihn Dinge schauen, die bis heute aktuell sind. Vermutlich hat 

sie der Prophet selbst nicht verstanden. Aber so viel war ihm klar: Der Welt steht ein großes 

Handeln Gottes bevor. 

Das Faszinierende an den Prophetenworten ist, dass sie eine doppelte und dreifache Ebene haben. 

Es ist, als würde die Zeit keine Rolle mehr spielen, als könnte Jesaja einfach durch die Jahrhunderte

hindurchschauen. Rein sprachlich kommt das darin zum Ausdruck, dass er nicht nur das Futur 

verwendet, sondern auch die Gegenwartsform oder sogar die Vergangenheit, obwohl er doch über 

Dinge schreibt, die weit in der Zukunft liegen. 
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Message: Wie gut, dass wir Jesus haben!
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Ich lese aus Jesaja 9. Wenn Sie Weihnachten schon mal hier waren, kennen sie die Weissagung 

vermutlich:

Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht, und über denen, die da wohnen im 

finstern Lande, scheint es hell. 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. 

Denn du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ihrer Schulter und den Stecken ihres Treibers

zerbrochen wie am Tage Midians. Denn jeder Stiefel, der mit Gedröhn dahergeht, und jeder Mantel,

durch Blut geschleift, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. 

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; 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)

Das Volk, das im Finsteren wandelt – muss in die Irre gehen. Das ist einfach so. Wer im Dunkeln 

dahinstolpert, wer kein Licht hat, der hat ein Problem. Der stößt sich an Schränken, der rennt gegen 

Türklinken, der  weiß nicht ob er rechts rum oder links rum muss, vor allem wenn er irgendwo ist, 

wo er sich nicht auskennt. Wir brauchen Licht, um uns zurechtzufinden. 

Ich war in diesem Jahr in Berlin auf dem Kirchentag und habe dort ein Dunkelcafé besucht. Das 

war eine spannende Erfahrung. Man bekommt eine Augenbinde und wird von einem Blinden in 

einen komplett abgedunkelten Raum geführt, kann sich an einen Tisch setzen und bekommt einen 

kleinen Imbiss serviert. Es ist gar nicht so einfach, in kompletter Dunkelheit zu essen und zu trinken

ohne sich vollzukleckern, und man ist froh, wenn man anschließend wieder ins Licht geführt wird. 

Wir brauchen Licht, um uns zu orientieren.

Kinder haben oft Angst im Dunkeln, weil sie nicht sehen können, was sich darin verbirgt. Es könnte

ja sein, dass ein Monster im Schrank ist. Und du siehst es nicht kommen. Im Dunkeln bist du 

hilflos. Das ist bedrohlich. Als Erwachsene sind wir da natürlich cooler – solange man nicht mitten 

in der Nacht merkwürdige Geräusche an der Hintertür hört. Dann werden plötzlich die alten 

Panikgefühle der Kinderzeit wieder wach und das erste, was wir in der Regel machen: wir schalten 

das Licht an. Das gibt Sicherheit.

Wenn wir die Bibel aufschlagen, lesen wir, dass die erste Tat Gottes darin bestanden hat, die 

Dunkelheit zu besiegen. Gott sprach:„Es werde Licht!” und es ward Licht. Damit hat alles 

angefangen. 

Auch unser eigenes Leben hat damit begonnen, dass wir das Licht der Welt erblickt haben. Das 

wird mit gutem Grund so genannt. Doch leider ist es den Wenigsten gegeben, immer im Licht des 

Lebens zu bleiben. Die meisten von uns kennen auch Zeiten der Finsternis. Zeiten, in denen wir die 

Orientierung und den Mut zu verlieren drohen. Dunkle Zeiten, die sich niemand wünscht, und die 

doch plötzlich da sind. Zeiten, in denen vermeintliche Sicherheiten plötzlich zerbrechen und man 

das Gefühl hat, zu versinken. Die gute Nachricht lautet: der Gott, der das Licht erschaffen hat, wird 

es auch für dich wieder hell werden lassen. Vertraue ihm!
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Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht, und über denen, die da wohnen im 

finstern Lande, scheint es hell. 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.

Gott wird Freude und Jubel schenken. Nicht nur ein tapferes Lächeln, nicht nur ein angestrengtes 

„das wird schon wieder”, nicht nur den Silberstreif am Horizont, sondern helles warmes 

Sonnenlicht. Egal, was du in der Gegenwart für ein Joch zu tragen hast – es wird Jubel ausbrechen 

wie bei einem Sechser im Lotto. Mit Superzahl. Das ist die Zukunft. 

Jesaja hat es gesehen: „Denn du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ihrer Schulter und 

den Stecken ihres Treibers zerbrochen wie am Tage Midians.”

Die Midianiter waren ein Volk, das den Israeliten in ihrer Anfangszeit das Leben schwer gemacht 

hat. Zugetragen hat sich das um 1150 vor Christi Geburt, also nochmal gut 450 Jahre vor Jesaja. 

Wir können das nachlesen im Buch der Richter. 

Die Midianiter waren räuberische Kamelnomaden, die regelmäßig wie die Heuschrecken ins Land 

eingefallen sind und alles ausgeplündert haben – mit dem Ergebnis, dass das Volk kurz vorm 

Verhungern stand. Es war eine total hoffnungslose Situation: Wie sollst du wieder auf die Füße 

kommen, wenn jedes Mal, wenn es dir gerade wieder ein bisschen besser geht, der Feind auftaucht 

und dir alles wieder wegnimmt? Darum schrien die Israeliten zu ihrem Gott, dem Spezialisten für 

hoffnungslose Fälle, und er hat geantwortet. Er hat einen Menschen namens Gideon berufen. Und 

der erhielt als erstes den Auftrag, das Heiligtum zu zerstören, in dem das Volk fremde Götter 

angebetet hat. Denn das war ein Teil des Problems: auf geistlichen Ehebruch ist Gott nicht gut zu 

sprechen. Wenn wir andere Götter neben ihm haben, zum Wahrsager rennen oder auf irgendwelche 

Glücksbringer vertrauen, dann stellt er sich an wie eine betrogene Ehefrau: „Frag doch deine Bitch, 

ob sie dir helfen kann!” 

Nachdem das Volk diesen einfachen Punkt begriffen hatte – wenn schon auf Gott vertrauen, dann 

auch richtig – tat er ein Wunder. Es gelang Gideon, mit einer lächerlich kleinen Streitmacht und 

Gottes großer Hilfe, die Midianiter so zu erschrecken, dass sie sich gegenseitig umgebracht haben. 

„Friendly Fire” nennt man das heute.

 „Du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ihrer Schulter und den Stecken ihres Treibers 

zerbrochen wie am Tage Midians.”

Es ist grausam, welche Treiber im Leben mancher Menschen am Werke sind, so dass sie kein 

selbstbestimmtes Leben mehr führen können.Viele werden von Angst getrieben, von dem Gefühl, 

nichts zu taugen, eigentlich viel mehr leisten zu müssen und doch nicht zu können. Manche werden 

getrieben von dem, was andere über sie sagen, oder auch nur sagen könnten. Manche werden 

getrieben von den Erwartungen anderer, getrieben von Schuldgefühlen – doch egal, was es im 

Einzelnen ist, das dich treibt: Gott sagt dir zu, dass es nun damit vorbei ist. Der Stecken des 

Treibers ist zerbrochen.

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

Schulter.
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Jesus ist geboren, und er sagt von sich: „Ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, der wird 

nicht in der Finsternis wandeln, sondern das Licht des Lebens haben.” (Joh 8, 12)

Und wenn er dir sagt: „Deine Sünden sind dir vergeben”, dann haben deine Schuldgefühle 

ausgespielt.

Wenn er dir sagt: „Ich liebe dich so wie du bist”, dann ist es nicht mehr so wichtig, was andere von 

dir halten. Man kann ohnehin nicht jedem gefallen. Das schafft nicht mal Gott selbst.

Wenn Jesus dir sagt: „Ich lebe und du sollst auch leben”, dann besiegt das sogar die Angst vor dem 

Tod. Denn dann wissen wir, dass wir am Ende nicht auf die Finsternis zugehen, sondern auf sein 

Licht.

„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; auf dass seine Herrschaft groß 

werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids”, schreibt Jesaja.

„Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden”, sagt Jesus. Er ist die höchste Instanz im 

Universum. Und egal, welche finsteren Mächte dir zusetzen: Jesus ist stärker. Stelle dich unter 

seiner Herrschaft und alles wird gut.

Er heißt Wunder-Rat. 

Wenn wir das neue Testament lesen – und das sollten wir unbedingt mal tun – dann stellen wir fest, 

dass Jesus ziemlich kluge Sachen gesagt hat. Zum Beispiel hat er denen, die zu seiner Zeit endlos 

über Gottes verschiedene Gebote diskutiert haben, weil sie Angst hatten, irgendetwas falsch zu 

machen, und Gott gegen sich aufzubringen, folgendes gesagt: „So wie ihr von den Menschen 

behandelt werden möchtet, so behandelt sie auch.” Wenn ihr euch daran haltet, könnt ihr nichts 

verkehrt machen. Genial einfach – einfach genial.

Er hat so viele kluge und hilfreiche Dinge gesagt, dass Menschen noch 2000 Jahre nach seiner 

Geburt über seine Worte nachdenken und daraus großen Gewinn für ihr Leben ziehen. Es lohnt sich,

mal zur Bibelstunde oder in einen Hauskreis zu kommen, wo wir über diese Dinge diskutieren. Es 

lohnt sich, hin und wieder mal einen Gottesdienst zu besuchen und sich Input zu holen. Oder wem 

das zu mühsam ist, der kann meine und bessere Predigten auch auf Youtube finden.

Er heißt Gott-Held.

Was ist ein Held? Jemand, der sich für andere einsetzt, der sich für sie in Gefahr begibt, der sein 

eigenes Leben aufs Spiel setzt, um andere zu retten. Schaut aufs Kreuz. Genau das hat Jesus getan.

Er heißt Ewig-Vater.

Wie kann ein Kind gleichzeitig Vater genannt werden? Jesus sagt: Wer mich sieht, sieht den Vater. 

(Joh 14,9) Es ist nicht irgendein Säugling, dessen Geburt wir heute bedenken, sondern wir feiern, 

dass Gott selbst Mensch geworden ist. Das Wort wurde Fleisch. Der Schöpfer des Universums 

wurde einer von uns. Das steckt in diesen Namen drin.

Er heißt Friede-Fürst. 

Weil er Friede macht zwischen Gott und den Menschen. 
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Man kann die Finsternis nicht durch noch größere Finsternis bekämpfen. Ebenso wenig Gewalt 

durch noch größere Gewalt. 

Die marschierenden Stiefel und die blutigen Uniformen, die Jesaja in seiner Vision sieht, werden 

nicht durch Bomben, Raketen und Panzer besiegt, sondern durch die Geburt eines Kindes. Jesus hat 

etwas in unsere Welt hinein gebracht, das es zuvor nicht gegeben hat. Den Geist des Friedens. 

Feindesliebe und Vergebung der Sünden.

Damit Frieden sein kann, muss einer den ersten Schritt tun. Einer muss die Hand zur Versöhnung 

ausstrecken. Und das hat Gott getan. Jesus ist das Friedensangebot Gottes. Christ ist erschienen, uns

zu versöhnen.

Wir dürfen Weihnachten feiern. Gott hat uns und die ganze Welt reich beschenkt.

Weihnachten ist Geburtstagsparty für Jesus. Danke, Gott, für dieses Fest!

Amen


