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 Erste Lesung: Jes 9, 1–6 

 
1Das Volk, das in der Finsternis ging, 

sah ein helles Licht; über denen, die im Land des Todesschattens wohnten, strahlte 

ein Licht auf. 
2Du mehrtest die Nation, schenktest ihr große Freude. Man freute sich vor deinem 

Angesicht, wie man sich freut bei der Ernte, wie man jubelt, wenn Beute verteilt 

wird. 
3Denn sein drückendes Joch und den Stab auf seiner Schulter, den Stock seines 

Antreibers zerbrachst du wie am Tag von Mídian. 
4Jeder Stiefel, der dröhnend daherstampft, jeder Mantel, im Blut gewälzt, wird 

verbrannt, wird ein Fraß des Feuers. 
5Denn ein Kind wurde uns geboren, ein Sohn wurde uns geschenkt. Die Herrschaft 

wurde auf seine Schulter gelegt. Man rief seinen Namen aus:  Wunderbarer 

Ratgeber, Starker Gott, Vater in Ewigkeit, Fürst des Friedens. 
6Die große Herrschaft und der Frieden sind ohne Ende auf dem Thron Davids und 

in seinem Königreich, es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit, 

von jetzt an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Heerscharen 

wird das vollbringen. 

 

 

Evangelium: Lk 2, 1–14 

 
1Es geschah aber in jenen Tagen, dass Kaiser Augústus den Befehl erließ, den 

ganzen Erdkreis in Steuerlisten einzutragen. 
2Diese Aufzeichnung war die erste; damals war Quirínius Statthalter von Syrien. 
3Da ging jeder in seine Stadt, um sich eintragen zu lassen. 
4So zog auch Josef von der Stadt Nazaret in Galiläa 

hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Betlehem heißt; denn er war aus dem 

Haus und Geschlecht Davids. 
5Er wollte sich eintragen lassen mit Maria, seiner Verlobten, die ein Kind 

erwartete. 
6Es geschah, als sie dort waren, da erfüllten sich die Tage, dass sie gebären sollte, 
7und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und 

legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war. 
8In dieser Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten Nachtwache bei ihrer 

Herde. 
9Da trat ein Engel des Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie 

und sie fürchteten sich sehr. 
10Der Engel sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkünde euch 

eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteilwerden soll: 
11Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren; er ist der Christus, der 

Herr. 
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12Und das soll euch als Zeichen dienen: Ihr werdet ein Kind finden, das, in 

Windeln gewickelt, in einer Krippe liegt. 
13Und plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlisches Heer, das Gott lobte 

und sprach: 
14Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen seines 

Wohlgefallens. 

 

 

 

Ansprache 

 

Weihnachten ist seit der Geburt Jesu das Fest des Friedens. Aber was macht diesen 

Frieden eigentlich aus? Immerhin gibt es ja, gerade im sogenannten Heiligen Land 

auch heute noch keinen Frieden, der diesen Namen verdient, ganz zu schweigen 

von all den Krisenherden, die es sonst noch so auf der Welt gibt. Und um den 

Weihnachtsfrieden in unseren Familien ist es auch oft nicht viel besser bestellt. 

Was ist also das Besondere an diesem Weihnachtsfrieden, wie kommt der 

Evangelist Lukas dazu, so etwas zu behaupten?  

 

Es gibt einen Text, den Lukas sicher gekannt hat, und der aus der Zeit der Geburt 

Jesu stammt. Darin heißt es: „Dieser Tag hat der Welt ein anderes Gesicht 

gegeben. Sie wäre dem Untergang verfallen, wenn nicht in dem heute Geborenen 

für alle Menschen ein gemeinsames Heil aufgestrahlt wäre … Die Vorsehung, die 

über allem Leben waltet, hat diesen Mann zum Heile der Menschen mit solchen 

Gaben erfüllt, dass er uns und den kommenden Geschlechtern als Heiland gesandt 

ist. Jedem Krieg wird er ein Ende setzen und alles herrlich machen. … Mit dem 

Geburtstag des Gottes beginnt für die Welt das Evangelium, das sich mit seinem 

Namen verbindet.“ 

 

 

Es sind ähnliche Worte, wie sie Lukas den Engeln in den Mund legt und wie sie in 

den Worten der Lesung auftauchen. Der Clou ist allerdings: Sie handeln nicht von 

Jesus, sondern von Kaiser Augustus. Sie waren so oder ähnlich in jeder größeren 

Stadt des Reiches zu finden, denn er war in das Bewusstsein der Bevölkerung des 

römischen Reiches eingegangen als der große Friedensbringer, schon zu Lebzeiten 

als Gott verehrt, und erst recht nach seinem Tod. Überall waren ihm Tempel 

geweiht.  

 

Und so verstehen wir erst die Provokation, die Lukas mit seinem Evangelium zu 

seiner Zeit ausgelöst hat. Er hat diesen großen Friedensbringer gleichgesetzt mit 

einem Mann, der in ärmlichen Umständen geboren wurde und als Verbrecher 

hingerichtet wurde. Einen größeren Gegensatz können wir uns nicht vorstellen: 

Hier der strahlende, verehrte Kaiser, dort der einfache Mann aus der Provinz, der 
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ein schmähliches Ende gefunden hat. Aber von beiden wird dasselbe ausgesagt: 

Sie bringen den Frieden auf die Erde. Reden wir hier vom selben Frieden? 

 

Nein, natürlich nicht. Der Friede des Augustus beruhte auf den Legionen, die in 

jedem Winkel des Reiches stationiert waren und jeden Aufstand im Keim mit 

Gewalt niederschlugen. Und für ein großes Heer brauchte man viel Geld, das durch 

Steuern beschafft wurde. Das war die Aufgabe des Quirinius, der auch bei Lukas 

genannt wird. Der Friede Jesu aber kommt nicht von einem Menschen, sondern 

von Gott. Für ihn muss niemand ausgebeutet werden, und niemand tötet für diesen 

Frieden.  

 

Und damit kommt dieser Friede der eigentlichen Sehnsucht der Menschen nach 

Frieden sehr viel näher. Frieden ist nicht nur das Schweigen der Waffen. Der 

eigentliche Frieden geht tiefer, sehr viel tiefer. Und eigentlich kann ihn nur einer 

wirklich bringen: Gott selbst. 

 

Wir Christen sind der Überzeugung, dass Gott uns durch die Geburt Jesu den 

Frieden bringen will; nicht nur den allgemeinen Frieden in der Welt, sondern auch 

ganz konkret den Weihnachtsfrieden in diesem Jahr. Aber uns ist auch klar, dass 

das nicht ganz ohne unsere Mitwirkung geht. Dabei ist Frieden zunächst einmal die 

Abwesenheit von Ärger. Das kann dadurch erreicht werden, dass die üblichen 

Streitpunkte vermieden werden, man bestimmte Themen nicht anspricht, auch 

einmal über seinen eigenen Schatten springt und sich seine Worte genau überlegt. 

Aber ein dauerhafter Friede ist das nicht, lediglich ein Waffenstillstand. Das 

Bemühen um einen wirklichen Frieden schließt noch ganz andere Dimensionen 

ein: Ich muss meine Haltung ändern. Frieden braucht Respekt vor dem Anderen 

und seiner Meinung, auch wenn es noch so schwerfällt. Tolerieren heißt wörtlich 

übersetzt: ertragen, erdulden, erleiden. Das erreicht man nicht in ein paar wenigen 

Feiertagen. Das ist ein Prozess, der Jahre andauert, mitunter das ganze Leben. 

Weihnachten 2021 könnte für diesen Prozess ein Anfang sein. Und das betrifft 

nicht nur das ganz persönliche familiäre Umfeld, sondern auch die Haltung 

gegenüber anderen politischen und persönlichen Meinungen und deren 

Trägerinnen und Trägern. Hass, Gewalt und persönliche Diffamierungen haben in 

diesem Prozess keinen Platz. Weihnachten sagt uns, dass wir dabei nicht allein 

sind, sondern Gott an unserer Seite wissen können, denn wir sind „in seinem 

Wohlgefallen“.  

 

Ich wünsche Ihnen diesen umfassenden Weihnachtsfrieden, für die Festtage und 

für die Zeit darüber hinaus. 

 


