
Predigt für die Gesamtkirchengemeinde zum 

1. Weihnachtsfeiertag 2020 

 

 

Liebe Gemeinde,  

lesen Sie mit mir den Predigttext für den 1. Weihnachtsfeiertag 2020 aus 

dem Buch Jesaja, Kapitel 52: 

_________ 

7 Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße des Freudenboten, der da 

Frieden verkündigt, Gutes predigt, Heil verkündigt, der da sagt zu Zion: 
Dein Gott ist König!  8Deine Wächter rufen mit lauter Stimme und jubeln 

miteinander; denn sie werden's mit ihren Augen sehen, wenn der HERR 

nach Zion zurückkehrt. 

9 Seid fröhlich und jubelt 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. 

_________ 

 

Der dies verkündet, seinen Namen kennen wir nicht. Sein Volk Israel lebt 

zum vornehmeren Teil in Babylon. Dorthin nämlich wurden die „oberen 

Zehntausend“ Israels verschleppt.  

In der Heimat lebten die restlichen Juden in drückender Abhängigkeit von 

den Babyloniern. 

 

Die Anhänger des Glaubens an den einen und einzigen Gott Israels, den 

Schöpfer der Welt, litten. Der Tempel in Jerusalem war zerstört. Es war 

nicht mehr möglich, seine religiösen Pflichten dort zu verrichten. In 

Babylon lockte ein anderer Glaube, der Glaube an die Götter der Sieger. 

Nicht mehr alle Israeliten fühlten sich gebunden an den Glauben ihrer 

Mütter und Väter. Aber die, die sich daran festhielten, stärkten sich 

gegenseitig in ihrem Vertrauen. Sie verfeinerten ihr religiöses Denken: Sie 

vertieften den durch die - scheinbar - mächtigeren Götzen der Umgebung 



herausgeforderten Ein-Gott-Glauben (Monotheismus). Sie lernten den 

Ruhetag (Sabbat) neu schätzen und übten sich gewissenhaft in dessen 

Einhaltung. 

 

Ihre Propheten stärkten sie im Glauben, dass Gott sie unter allen Völkern 

der Erde berufen hatte, sein Volk zu sein. Sie lernten: Dass sie am Boden 

zerstört und politisch besiegt waren, widerlegt diese Erwählung nicht. Der 

eine Gott, der Schöpfer der Welt, setzt sich leidenschaftlich für die 

Schwachen ein. - So wird später auch der Tod Jesu am Kreuz kein Zeichen 

des Scheiterns Gottes sein, sondern der Sieg Gottes über den Tod. 

 

Während der Prophet unseres heutigen Predigttextes nachsinnt, entsteht 

nach und nach ein Bild vor seinen Augen: 

 

Zwischen den Trümmern sitzen Menschen und weinen: Sie haben alles 

verloren, was sie hatten, und alles, was ihnen wichtig war, liegt in Schutt 

und Asche. Da tauchen auf den Bergen Gestalten auf, laufen auf die 

Menschen zu. Noch ist nicht zu erkennen, ob es sich um Freunde oder 

Feinde handelt. Die Gestalten beginnen zu winken und zu rufen, und was 

sie rufen, klingt wie Heil und Friede. "Gott ist König," rufen sie immer 

wieder. Doch die Leute sitzen und weinen. Ihre Tränen trüben den Blick, 

ihr Klagen ist lauter als das Rufen der Boten; sie rufen ins Leere, und 

keiner nimmt sie wahr. Da beginnt einer, die Leute wachzurütteln, 

aufzurütteln, will sie aus ihrem Selbstmitleid herausreißen. Ein paar 

andere tun es ihm gleich, wiederholen die Worte der Boten, rufen sie 

jedem einzelnen zu. Und langsam, ganz langsam heben die Menschen ihre 

Augen, blicken auf zu den Rufern und hören deren Botschaft: "Euer Gott 

ist König!" 

 

Erst können sie es noch nicht glauben, was sie da hören und sehen. Zu 

sehr sind sie noch in der grauen Gegenwart gefangen. Aber langsam … 

 



Liebe Gemeinde, wir wissen heute auch noch nicht, auf welchem Wege 

Gott die gegenwärtige Lage, derer, die ihm vertrauen, verändern wird. Wir 

wissen nicht, wie sich unsere Kirche, wie sich unsere Gemeinde in dieser 

Ausnahmesituation verändert. Eine Situation wie diese gab es noch nicht 

für die Christenheit. Wir wissen nicht, welche Stärkung unseres Glaubens 

die gegenwärtige Krise mit sich bringen wird. Der Glaube der Juden hat 

sich in der babylonischen Gefangenschaft profiliert und zukunftsfähig 

ausgestaltet. Wir dürfen darauf vertrauen, dass auch der christliche 

Glaube aus den gegenwärtigen Krisen gestärkt hervorgehen wird. Nicht 

weil wir so treu glauben, sondern weil unser Heil kommt: 

Tochter Zion, freue dich, 

jauchze laut, Jerusalem! 

Sieh, dein König kommt zu dir, 

ja er kommt der Friedefürst. 

Tochter Zion, freue dich! 

Amen 

 

 

Reimar Krauß 

 


