
Predigt zu Jesaja 9  am Heilig Abend 2017 Dom zu BRB 
Ihr Kinder, Frauen, Männer, Gnade sei mit euch und Friede von dem 
der ist, der war und der kommt. 
Wie gut, dass Sie alle hier sind. Besondere Stimmung erfüllt das 
Gotteshaus, die Hoffnung ist ganz wach – es soll doch gelingen, 
dieses Weihnachtsfest. Vielleicht sind wir in den vergangenen Tagen 
an unsere Grenzen gestoßen bei den Vorbereitungen auf das Fest. 
Jetzt, hier ist die rechte Zeit, einmal nicht verantwortlich zu sein für 
das Gelingen. Mühevolles Konstruieren des Lebens hat jetzt bitte 
Feierabend, bange Fragen machen Pause.  
Die schönste Geschichte der Welt haben wir gehört: euch ist heute der 
Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr. Und: Ehre sei Gott in 
der Höhe und Friede auf Erden bei  den Menschen seines 
Wohlgefallens.  Mit den Liedern jubeln wir darüber und die Botschaft 
ist an Ihnen zu sehen und zu hören, gerade eben bei dem wunderbaren 
Gloriarefrain haben wir gelächelt im Tempo und geleuchtet vor 
Schwung. Wunderbar. Gott kommt in seine Welt und wir sind dabei.  
Wie auch immer wir selbst unser Leben ansehen vor Gott oder vor  
Menschen oder vor dem Nichts,  Gott sieht unser Leben in einem 
Überschuss an Hoffnung.  
Der Prophet Jesaja hat es mit den Worten verkündet, die wir heute 
schon am Anfang hörten. Das 9. Kapitel beginnt so: Das Volk, dass 
im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht und über denen, die da 
wohnen scheint es hell. Jesaja schrieb vor etwa 2600 Jahren so 
obwohl die Situation für das jüdische Volk ziemlich finster war. 
Krieg in Israel, der Staat existierte nicht mehr, eine feindliche große 
Macht Assyrien unterjochte das Volk mit Steuern, Abgaben, 
Enteignungen, Fronarbeit. Die Würde der Menschen wurde  unter 
Stiefeltritten geknechtet. Wo ist Gott? Rettet er nicht? Hoffnungen auf 
Erneuerung, auf Recht und Gerechtigkeit waren groß. 
Der Prophet Jesaja sah voraus: es gibt ein gelingendes, gesegnetes  
Leben. Erinnert ihr euch nicht? Gott hat doch schon  gerettet. In 

unzähligen Situationen hat er den rechten Weg geführt und Menschen 
bewahrt, Zerrissenes mitgetragen. Umgesiedelte Menschen, 
Aussiedler, Weggezogene und Zugezogene und Alteingesessene, die 
Zweifler und die Meckerer, sie alle hörten: Ihr seid Menschen Gottes.  
Wir hören auch. Wir hören auf Erinnerungen und zugleich glauben 
wir voraus und beides führt zu einem Überschuss an Hoffnung. Der 
heißt für Jesaja:  Du, Gott weckst Jubel, du machst die Freude groß. 
Denn uns ist ein Kind geboren.  
Das trägt seltsame Namen.  
Der Wunderrat führt Ungewöhnliches er aus, er wendet sich Armen 
zu, gibt Rat. Der Gottheld sieht uns ohne Unterschied und gibt Mut 
und Kraft zum gerechten Leben. 
Der Ewigvater herrscht ohne Ende und nimmt die Seinen in 
Geborgenheit auf, fürsorglich wie Vater und Mutter. 
Der Friedefürst sorgt für den Frieden im Inneren, indem er die Werte 
Recht und Gerechtigkeit  wach hält im Volk. Ohne die kann es keinen 
Frieden nach außen geben auf der Erde.  
Also, liebe Gemeinde es geht ganz politisch zu in der alten 
Weissagung. Es bleibt auch politisch heute Abend. Uns ist ein Kind 
geboren sangen die Israeliten in großer Hoffnung auf den Messias. 
Uns ist ein Kind geboren singen wir in Erinnerung an die Geburt Jesu, 
der für uns Christen der Messias ist.  Und wir singen weiter voller 
Hoffnung, dass Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst nun 
endlich Vertrauen in jedem Menschen groß werden lässt.  
Aber ach, das ist gerade in unserem Bundesland Brandenburg eine 
harte Rede, vielleicht ein wenig an der Realität vorbei. Jedenfalls, 
wenn man der neusten Bertelsmann- Studie glaubt. In dem Bereich 
„Vertrauen in Mitmenschen“ sind wir Brandenburger auf dem 
niedrigsten Level – besonders viel Vertrauen in andere Menschen 
haben die, die in Bremen leben. Führt Vertrauen unter uns ein 
Schattendasein, Finsternis? Auch in einer weiteren Frage sieht es 
ziemlich düster aus. Gefragt nach dem Gerechtigkeitsempfinden bei 



der Verteilung von Geld und Gütern liegen wir weit unter dem 
Durchschnitt. Na ja, schaut man sich das Fazit der Befragungen an, 
dann heißt es: Zusammenhalt und Zufriedenheit sind dort stark, wo 
die Menschen jung sind, der Wohlstand groß und das Armutsrisiko 
gering.  
Ach je. Es scheint, als ob hier Dunkelland wäre, viel Schatten. Ich bin 
mir sicher, dieser Schein trügt. Vielleicht vertrauen wir nicht so 
leichtgläubig. Wendegeschichten haben einige Brüche im 
Gerechtigkeitssinn verursacht, Armut ist real und Arbeit gibt es nicht 
überall im Land. Wir haben gelernt  politischen Wunderversprechen 
mit Vorsicht zu begegnen. Pragmatisch legt man hier Widerspruch ein 
gegen Königideologien oder große Worte, die nicht alltagstauglich 
sind.  
Wir schauen nicht einfach fern. Wir schauen nah. Da wird der 
Nachbar wichtig, die Verbundenheit mit dem Wohnort ist stark. Da 
wird herangezoomt, ob Versprechen in Wahlzeiten erfüllt werden – 
egal von welcher Seite. Wir schauen nah, nach links und rechts, 
erinnern uns und glauben voraus mit Hoffnungen: Da muss doch noch 
mehr sein. Da muss doch noch etwas kommen, möglich sein zwischen 
Zweien, die sich mehr streiten als Liebe zeigen. Zwischen Eltern und 
Kindern, die im Streß sind. Da muss doch noch etwas möglich sein, 
wenn man alt wird aber nicht hoffnungslos. Da muss doch mehr als 
Moral sein, wenn man Gutes bewirken will,  mehr als immer nur den 
eigenen Vorteil sehen. Da muss…   wir drängen, weil wir Sehnsucht 
haben. 
Mir scheint, solche Sehnsüchte meint der Prophet Jesaja auch. Sein 
Widerspruch gegen die Zustände von Krieg und Unterdrückung, 
gegen faktische Ungerechtigkeit, sei sie groß oder klein, wird aus 
Hoffnung geboren: da muss doch noch etwas kommen. Wir schauen 
nah; also geht es auch an diesem Heiligen Abend um die Sehnsucht 
nach mehr. Die ist wach in uns.  

Albert Schweitzer sprach davon so: Wenn die Sehnsucht nach dem 
Wunderbaren in mir erlischt, bin ich alt.  Du bist so jung wie deine 
Zuversicht, so alt wie deine Zweifel. So jung wie deine Hoffnung bist 
du, so alt wie deine Verzagtheit. 
 
Das Volk, das im Finstern wandelt sieht ein großes Licht. Neben dem, 
was uns real widerfährt, liegt der Überschuss an Hoffnung. 
Ungewöhnliches wird  der Wunderrat ausführen, er steht den 
Menschen seines Wohlgefallens bei. Recht und Gerechtigkeit für -und 
von jeder Person  wird Mut und Kraft gewinnen durch den Gottheld.   
Ewigvater bleibt unbeeindruckt von politischen oder persönlichen 
Wirren und Brüchen fürsorglich, er will Geborgenheit ausstrahlen.   
Der Friedefürst will für Frieden im Inneren sorgen, indem er die 
Werte Recht und Gerechtigkeit wachruft. Uns ist ein Kind geboren, an 
dem wir Frieden innen und außen lernen können.  
Und so ist Überschuss an Hoffnung schon da. Durch alle, die 
sehnsüchtig bleiben – also jung, bleibt die frohe Botschaft vom 
Frieden Gottes in dieser Welt lebendig.  
Bei den Menschen mit Wohlgefallen ist Hoffnung für die Würde von 
Menschen. Der Prophet Jesaja und die Engel auf dem Feld bei den 
Hirten und unsere Lieder und Worte heute  sprechen es direkt an: Du 
bist der Jugendliche, du bist die Frau, du bist der Mann, dem Gott 
Frieden zusagt. Nun gehe hin und tue solches. Trag diesen Frieden 
von Gott in die Welt, in deine Straße und Wohnung heute und über 
diese Heilige Nacht hinaus.  Amen.    
   
 
 
Es gilt das gesprochene Wort. 


