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Predigt 27. November 2022

Lk 2,1 Micha 5,2-4 / Diverse 

Daniel Ott 

 

Einleitung 
Wir stehen mit dem heutigen Sonntag einmal mehr 
an der Schwelle zur Adventszeit. Diese Adventszeit, 
diese Zeit des Wartens auf Weihnachten, hat einer-
seits einen Wert in sich selbst. Ich liebe die Advents-
zeit und will nicht, dass es zu schnell Weihnachten 
wird. Andererseits ist das eben doch der klare Fix- 
und Zielpunkt dieser «Wartezeit»; Weihnachten! 
Von Weihnachten heisst es, dass es das Fest des 
Friedens sei. Das kommt nicht von ungefähr, wir fin-
den dafür deutliche biblische Hinweise. Wenn wir 
aber einen ehrlichen Blick in die Welt wagen, kom-
me ich unweigerlich zur Frage: Wie läuft es in der 
Welt aktuell so mit dem Frieden? Ist es nicht zynisch, 
im Jahr 2022 ein Fest des Friedens zu feiern? Nun 
gut, wir Menschen sind ganz gut darin, Unangeneh-
mes auszublenden, vor allem, wenn es uns selbst 
nicht allzu direkt betrifft. Darum lassen wir den 
«Weltfrieden» mal einen Moment aussen vor. So 
frage ich dich: Kennst du für dich persönlich diese 
Sehnsucht nach Frieden? Und in deiner alltäglichen 
Realität: Wie hast du es mit dem Frieden in «deiner» 
Welt? Hast du Frieden in deiner Seele, deinem «In-
nenleben»? Hast du Frieden mit Gott? Lebst du im 
Frieden mit (allen) deinen Mitmenschen? 
Das Thema der heutigen Predigt lautet: Auf der Su-
che nach dem Weihnachtsfrieden! Ich glaube, wir 
alle sind immer wieder mal auf der Suche nach dem 
«Weihnachtsfrieden». Weil wir uns eben zutiefst 
nach Frieden sehnen. Und weil die Weihnachtszeit 
eine Zeit ist, in der wir diese Sehnsucht vielleicht be-
sonders stark spüren. 
 
Weihnachten 1914 
Das Jahr 2022 ist nicht das erste Jahr, in dem mitten 
in einer unfriedlichen Welt mit Weihnachten das 
Fest des Friedens gefeiert wird. Vor mehr als 100 
Jahren, am 24. Dezember 1914 fand zwischen Solda-
ten an der Westfront im 1. Weltkrieg eine sehr spe-
zielle Weihnachtsfeier statt (vielleicht haben einige 
von uns schon von diesem Ereignis gehört oder gele-
sen). Die Soldaten auf beiden Seiten der Front legten 
damals ihre Waffen für einen Moment nieder. Zu 
diesem Zeitpunkt haben schätzungsweise bereits 
160‘000 britische Soldaten und 300‘000 deutsche 
Soldaten ihr Leben gelassen. An diesem Abend     

sassen sie zitternd vor Kälte und mit hungrigen Mä-
gen in ihren Schützengräben. Wie gross muss ihre 
Sehnsucht an diesem Abend gewesen sein, Weih-
nachten zu Hause bei ihren Familien zu feiern. Nun 
sassen sie da, mitten in einem aussichtslos schei-
nenden Stellungskrieg, nur ca. zwanzig Meter vom 
feindlichen Schützengraben entfernt. Es war ein 
Mann, dessen Mut an diesem Abend alles veränder-
te. Obwohl auch dieser Mann ziemlich sicher voller 
Angst war, so war doch seine Sehnsucht nach dem 
Weihnachtsfrieden grösser als seine Angst – mindes-
tens einem Moment lang. Mit erhobenen Händen 
und einem Licht in der Hand stieg er aus seinem 
Schützengraben und rief den feindlichen Soldaten 
„frohe Weihnachten“ zu. Als Antwort legten auch die 
Männer auf der gegenüberliegenden Seite vorsichtig 
ihre Waffen nieder und kamen aus ihrer Deckung. Es 
war wohl ein Moment, in dem vielen (oder allen) 
fast das Herz stehen blieb. Irgendetwas, das grösser 
war als die allgegenwärtige Angst erschossen zu 
werden, half den Männern, aufzustehen und den 
Weihnachtsgruss zu erwidern. 
Kaum zu glauben, dass in der damaligen Situation 
eine solche „Verbrüderung“ möglich war, wenn auch 
nur für einen einzigen Tag. Vorsichtig gingen die 
Männer aufeinander zu, reichten sich die Hand, stell-
ten sich gegenseitig vor und versuchten sich trotz 
Sprachbarrieren zu verständigen. Die Soldaten zeig-
ten sich Fotos ihrer Familien zu Hause und lachten 
gemeinsam. Anscheinend soll sogar ein Fussballspiel 
stattgefunden haben. Man tauschte sich aus, ver-
schenkte kleine Geschenke und teilte sich Tabak und 
Süssigkeiten. Und: sie sangen gemeinsam Stille 
Nacht, Heilige Nacht. In der Nähe eines französi-
schen Dorfes feierten sie dann sogar einen Gottes-
dienst zusammen. Sie suchten Gott und fanden ihn 
im Frieden. Es wurde gemeinsam Psalm 23 (Der Herr 
ist mein Hirte) gesprochen, auf englisch und auf 
deutsch. Für einen Moment herrschte Frieden von 
all dem Töten und Blutvergiessen. Diese besondere 
Atempause zwischen den Fronten ging in die Ge-
schichte ein – ein wahrer Weihnachtsfrieden. 
 
Fest des Friedens 
Heute ist die Sehnsucht von uns Menschen nach 
Frieden und einem Friedensstifter immer noch gross, 
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besonders in der Weihnachtszeit. Wir sehnen uns 
nach Frieden, auch wenn wir (die meisten von uns) 
noch nie Krieg erlebt haben. Wir suchen einen Frie-
den, der mehr bedeutet, als „nur“ die Abwesenheit 
von Krieg.  
Die Verbindung zwischen Weihnachten und dem 
Thema Frieden geht weit zurück. Bereits ca. 700 Jah-
re vor der Geburt von Jesus Christus wurde eben 
dieser Jesus angekündigt mit den Worten: 
Er wird sich als Hirte um seine Herde kümmern und 
wird sie in der Kraft des Herrn und in der Hoheit des 
Namens seines Gottes weiden… und er wird der Frie-
de sein. (Micha 5,3-4 /vgl. Jes 9,5) 
Und über der Geburt von Jesus singt ein Chor von 
Engeln: 
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei 
den Menschen seines Wohlgefallens. (Lk 2,14) 
Weihnachten ist ein Fest des Friedens, aber was für 
ein Friede wird an Weihnachten geschlossen? 
 

Gottes Frieden 
Wenn wir die Bibel als grosse Geschichte von Gott 
mit uns Menschen lesen, dann kommen wir der 
Antwort auf die Spur. Da wird von Anfang nicht igno-
riert, dass zwischen Gott und uns Menschen nicht 
einfach so Frieden herrscht. Da wird beschrieben, 
wie die Menschen sich dazu entscheiden, nach ihren 
eigenen „Regeln“ zu leben. Wir lesen von einem 
grossen Vertrauensbruch zwischen Gott und den 
Menschen. Die Folge ist Distanz, kaputte Beziehun-
gen und eine Katastrophe, die ihren Lauf nimmt. Die 
zentrale Botschaft von Weihnachten lautet: Gott 
wird in seinem Sohn Jesus Mensch und kommt auf 
die Erde! Gott überwindet diese Distanz zwischen 
uns Menschen und sich selbst. Und er tut das auf ei-
ne sehr ungewöhnliche Art und Weise: Er kommt als 
kleines Baby in einem Stall zur Welt. Ungeschützt 
und hilflos liefert er sich den Menschen aus.  
Erkennen wir die Parallele zu der Geschichte vom 
Weihnachtsfrieden 1914? An Weihnachten kommt 
Gott mit erhobenen Händen auf uns zu; er über-
windet das Schlachtfeld, kommt in unseren Schüt-
zengraben und wünscht sich nichts mehr, als mit 
uns Gemeinschaft zu haben. Er möchte mit uns den 
Psalm 23 lesen, ja mehr noch, er will der Psalm 23 
für uns sein. 
Kehren wir zurück zur Weihnachtsgeschichte: Einige 
Jahre später, Jesus war da schon ein erwachsener 
Mann, zog Jesus durch die Region von Galiläa. Mit 
seinem Reden und Wirken zog er wiederum viele 
Menschen in seine Nähe. Aber in den Augen der 
damaligen religiösen Führer und Machthaber, stellte 

er eine grosse Gefahr dar. Schlussendlich wurde er 
als Unruhestifter und Gotteslästerer zum Tod verur-
teilt und am Kreuz hingerichtet – und das zu Un-
recht. Interessanterweise heisst es dazu in der Bibel: 
Durch diesen Tod schloss Gott mit den Menschen 
Frieden. 
Denn Gott wollte in seiner ganzen Fülle in Christus 
wohnen. Durch ihn hat er alle mit sich selbst ver-
söhnt. Durch sein Blut am Kreuz schloss er Frieden 
mit allem, was im Himmel und auf der Erde ist. (Kol 
1,19-20) 
Der Tod von Jesus war kein unvorhergesehenes Ende 
eines guten Menschen. Mit dem Tod, den Jesus am 
Kreuz erleiden musste, hat er den Preis bezahlt, für 
den eigentlich wir hätten aufkommen müssen. Er 
überwindet die Trennung zwischen Gott und uns 
Menschen. Wir sind versöhnt mit Gott. Und genau 
darin, im Sterben und Auferstehen von Jesus liegt 
der Frieden, nach dem wir uns sehnen!  
Dieser göttliche Frieden ist nicht nur eine kurze Waf-
fenruhe am Weihnachtstag zwischen den Fronten 
auf dem Schlachtfeld. Auch nicht die kurze Waffen-
ruhe von all den Familienstreitigkeiten, auf die man 
sich vielleicht an Weihnachten jeweils verständigt. 
Dieser göttliche Frieden ist ein echter Friedensbund.  
 
Mein persönlicher Friede? 
Echter Frieden kann nicht nur von einer einzigen Sei-
te ausgehen. Als Menschen sind wir Gott zwar nicht 
ebenbürtig, aber doch hängt der (gelebte) Frieden, 
den Gott mit uns persönlich schliessen möchte ir-
gendwie davon ab, ob wir diesen Frieden auch wol-
len.  
Manchmal geht es uns vielleicht auch so, wie diesen 
Soldaten an der Front im 1. Weltkrieg. Wir liegen in 
unseren Schützengräben, wachsam und gut ge-
schützt, versteckt und in Deckung. Halten wir Gott 
nicht so manchmal lieber auf Abstand? Vielleicht 
machen wir uns Sorgen darüber, was er in unserem 
Leben entdecken könnte? Wir haben Angst, von ihm 
verurteilt und bestraft zu werden? Kennst du das, 
dass du so manchmal Gott auf Distanz hältst? Wenn 
Gott mit offenen (und erhobenen) Armen auf uns 
zukommt, lehnen wir dann sein Friedensangebot ab? 
Oder nehmen wir es an? Wenn wir uns nach wahrem 
Frieden sehnen, beginnt er dort, wo auch wir uns 
aus unserem Schützengraben herauswagen. Dort, 
wo wir beginnen, Gott zu vertrauen. So entsteht ein 
wahrer, göttlicher Frieden in uns. Ein Frieden, der 
höher ist als alle Vernunft (Phil 4,7). 
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Friedensstifter werden 
Weihnachten ist eine grosse Einladung an uns Men-
schen, Frieden mit Gott zu finden. Eine Einladung, 
unsere Schützengräben zu verlassen. Aber es ist 
auch eine Einladung, als Menschen untereinander 
Frieden zu finden. Wenn wir Frieden mit Gott ge-
schlossen haben, wenn wir den Weihnachtsfrieden 
für uns gefunden haben, können wir selbst zu Frie-
denstiftern werden. 
Wie hat wohl der Soldat, der sich als Erstes aus dem 
Schützengraben gewagt hat, sein Gegenüber (seinen 
Feind) gesehen? Hat er an den Gegner gedacht, den 
es zu zerstören galt? Oder hat er da den Menschen 
gesehen (und an ihn geglaubt), der dort drüben ge-
nauso frierend, hungrig und verletzlich in seinem 
Schützengraben sass? Ein Mensch, der dieselben 
Wünsche und Sehnsüchte an Weihnachten hatte wie 
er selbst?  
So ein Weihnachtswunder wie damals können auch 
wir erleben, wenn wir den Frieden mit Gott und den 
Menschen suchen. Wo ist es für mich dran, aus mei-
nem Graben herauszukommen? Wen hast du auf 
dem Herzen, mit dem es sich zu versöhnen gilt? Je-
mand, der es wert ist, einen Schritt auf ihn zuzuge-
hen? Zu vergeben oder um Vergebung zu bitten? 
Lasst uns aus unseren Schützengräben herauskom-
men, lassen wir die Waffen fallen, die wir vielleicht 
bisher zu unserer Verteidigung gebraucht haben. 
Verlassen wir unsere Deckung, auch wenn das be-
deutet, sich verletzlich zu machen. Lasst uns mutig 
sein (Mut ist Angst, die gebetet hat) und uns für den 
Frieden einsetzen. Lasst uns Friedensstifter sein. 
Frieden hinterlasse ich euch; meinen Frieden gebe ich 
euch. (Johannes 14,27) 
Amen! 
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