
Jesaja 9,1-6 
1 Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht, und über denen, die da wohnen 
im finstern Lande, scheint es hell.
2 Du weckst lauten Jubel, du machst groß die Freude. Vor dir freut man sich, wie man sich 
freut in der Ernte, wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt.
3 Denn du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ihrer Schulter und den Stecken 
ihres Treibers zerbrochen wie am Tage Midians.
4 Denn jeder Stiefel, der mit Gedröhn daher geht, und jeder Mantel, durch Blut geschleift, 
wird verbrannt und vom Feuer verzehrt.
5 Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ist auf seiner
Schulter; und er heißt Wunder-Rat, Gott-Held, Ewig-Vater, Friede-Fürst;
6 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.
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Liebe Gemeinde!

Jetzt ist sie wieder da, die stille Nacht, die heilige Nacht. Das Lied, das so heißt – Stille 
Nacht, heilige Nacht – ist jetzt 200 Jahre alt geworden. Wir feiern die stille Nacht, die 
heilige Nacht, weil uns ein Kind geboren ist, weil ein Sohn uns gegeben ist. Heilig ist die 
Nacht auch heute, weil sie etwas Besonderes ist. Sie ist heilig, weil sie für mich mit Gott zu 
tun hat, und weil Jesus mit Gott zu tun hat. 
Aber ist die Nacht heute still? Kann man sagen, dass nur das traute, hochheilige Paar einsam
wacht und sonst alles schläft? Gut, die Hirten sind auch noch auf. Sie müssen auf die Schafe
aufpassen und gehen zum Kind in der Krippe. (Munningen: Gut, wie ihr das gespielt habt!)
Die stille Nacht mag damals für Maria und Josef gegolten haben. Heute Nacht ist mehr los. 
Geschenke werden ausgepackt. Die einen gehen nach der Feier ins Bett. Andere machen 
noch weiter. Ein bisschen weniger Straßenverkehr mag es ja geben, wenn viele bei ihrer 
Familie angekommen sind und da erst mal bleiben. 
Stille Nacht, heilige Nacht: Viele lieben dieses Lied, vielleicht auch darum, weil es eine 
ganz andere Nacht darstellt. Eine Nacht, die nicht so ist wie manche unserer Nächte. 
Sondern eine Nacht, in der wir geborgen sind wie in Mutters Schoß. Eine Nacht, in der wir 
schöne Kindheitserinnerungen auspacken. Die Nacht, in der Gottes Liebe Mensch wird; in 
der Jesus geboren wird, um uns zu retten. Die Nacht, für die die Botschaft aus dem Lied 
gilt: „Christ, der Retter ist da.“ 
Die Nacht hat noch eine andere Seite. In der Nacht ist es dunkel. Vielleicht schalten wir 
heute ein paar grelle Lichter aus. Aber dann sollen wenigstens die Kerzen am Christbaum 
warm leuchten. Ganz dunkel wollen wir es nicht haben. Mit der Schattenseite der Nacht 
beginnt der Abschnitt aus dem Prophetenbuch Jesaja: „Das Volk, das im Finstern wandelt, 
sieht ein großes Licht, und über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell.“ 
Ein Licht geht auf, ein großes Licht. Es ist eher eine Sonne als eine Kerze. Das Licht ist 
heißersehnt. 
Denn vorher war es dunkel. Wo ein Licht aufscheint, da war es vorher dunkel. Wo ein Retter
geboren wird, haben sich Menschen nach der Lösung ihrer Probleme und ihrer Not gesehnt. 
Muss ich die Probleme wirklich ausmalen? Sie kennen Sie, ihr kennt sie selbst am besten. 
Menschen werden abgehängt oder unterdrückt. Sie sind eingespannt und angespannt. Sie 



fühlen sich von vielen gefordert oder alleingelassen. Zu greifbaren Problemen kommt das 
Gefühl, im Schatten zu leben. Im Schatten, wo Kälte und Finsternis nach einem greifen. Zu 
viel Kälte und Finsternis wären dann der Tod. 
In der stillen, heiligen Nacht suchen wir das Licht; suchen wir das Leben. Freude und Jubel 
werden laut. Gerade wegen der stillen Nacht damals müssen wir heute nicht leise sein. Wir 
dürfen unsere Stimmen klingen lassen. Zu Weihnachten singen und musizieren: Das war für 
mich ein wichtiger Teil des Festes. Eine Platte wurde aufgelegt, das Weihnachtsoratorium 
von Bach wurde teilweise abgespielt. Wir haben einige Advents- und Weihnachtslieder aus 
dem Gesangbuch gesungen. Später kamen die schönen Chorsätze für diese Zeit dazu, auch 
ein Spiritual wie „Go, tell it on the mountains“. 
Es mag merkwürdig klingen, aber zur Stillen Nacht gehört auch, dass wir singen und 
insofern laut werden. Es darf gejubelt werden: Endlich gibt es das ersehnte Geschenk! 
Endlich fällt der Druck von den Schultern ab! Endlich herrscht kein Mangel mehr! Endlich 
sind wir unter uns! Der Prophet kündigt Freiheit und Selbstbestimmung an. Das Volk Israel 
war immer wieder bedrückt von mächtigen Nachbarvölkern. Bei uns kommt der Druck von 
anderen Seiten: vom Terminkalender, vom Arbeitgeber, dass immer jemand was von uns 
will, dass wir den vielen Veränderungen hinterherjagen müssen. Bei uns mangelt es kaum an
genug Essen und bürgerlichen Rechten. Aber manche Familienmitglieder haben wir einige 
Zeit vermisst. Heute sind sie da. 
Stille Nacht, Heilige Nacht: In dieser Nacht können Druck und Mangel zum Stillstand 
kommen. In dieser Nacht können wir zu uns kommen und zum Kind in der Krippe kommen.
Beides: zu uns kommen und zu Jesus kommen. Dem Kind können wir so viel abschauen. Es
ist einfach da. Es darf einfach da sein. Es muss sich nicht beweisen. Es ist nicht erst 
wertvoll, wenn es genug für die Gesellschaft geleistet hat. Aber das Kind wird groß werden. 
Wir schauen danach aus, was es bringen wird. 
Hoffnungen und Prophezeiungen ruhen auf dem Kind: Es wird herrschen mit Kraft und 
Weisheit, mit Gerechtigkeit und Frieden. Gerechtigkeit und Frieden: Darauf hoffen so gut 
wie alle Menschen. Wie wir zu Gerechtigkeit und Frieden finden: Darüber scheiden sich die 
Geister. Das Kind in der Krippe weist mir einen Weg dahin. Ich merke: Ich kann nicht zu 
Gerechtigkeit finden, wenn ich andere unterdrücke und übervorteile. Ich kann nicht zum 
Frieden finden, wenn ich zugleich hasse und Menschen, Menschengruppen oder Völker 
vom Frieden ausschließe. Ich kann nicht für andere da sein, wenn ich um jeden Preis die 
Macht und Kontrolle über sie behalten will. 
Jesus hat solche Einsichten nicht nur ausgesprochen. Er hat sie gelebt. Wir können heute in 
seine Spur kommen. Ganz konkret: dass wir den Abend heute so gestalten, dass wir den 
anderen in der Familie nichts einseitig aufdrücken, sondern sie einbeziehen. Als wir noch 
Kinder waren, hat meine Mutter einmal ohne Ankündigung den Speiseplan geändert und 
gebackenen Karpfen aufgetischt. Den gab es nur einmal. Wir haben ihr klargemacht, dass 
wir das nicht wünschen. 
Die Nacht heute kann still und heilig werden, wenn ich dem in der Krippe, wenn ich Jesus 
einen Platz einräume. Sie kann still und heilig werden, wenn ich von ihm Gerechtigkeit und 
Frieden empfange und danach lebe. Amen. 


	Jesaja 9,1-6

