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Einleitung 
Wir befassen uns in dieser Serie mit den Weih-
nachtsliedern der Bibel. Nach dem Magnifikat 
(Lk 1,46-55) steht heute das Gloria in excelsis 
im Zentrum. Was soviel bedeutet wie: Ehre in 
der Höhe. Es findet sich mitten in der Weih-
nachtsgeschichte im Lukasevangelium: 

è Lukas 2,1-20 lesen 

Wir lesen da von einer gewaltigen Begegnung 
zwischen Hirten und Engeln. Und diese Engel 
bringen eine Botschaft: „Euch ist heute ein Ret-
ter geboren“.  Und auf einmal waren da Heer-
scharen von Engeln, die gemeinsam ein Loblied 
anstimmen: „Ehre und Herrlichkeit Gott in der 
Höhe, und Frieden auf der Erde für die Men-
schen, auf denen sein Wohlgefallen ruht.“ (Lk 
2,14) 
Die Engel singen von Herrlichkeit, Frieden auf 
Erden und Gottes Wohlwollen – schauen wir 
uns das näher an. 
 

1. Gottes Herrlichkeit 
Im Vers 9 heisst es, dass die Herrlichkeit des 
Herrn die Engel umleuchtete. Im Gegensatz zu 
den bisherigen Engelsbegegnungen in der 
Weihnachtsgeschichte, treten die Engel hier 
nicht einfach und schlicht auf. Der Lichtglanz 
des Herrn (griechisch Doxa, davon kommt das 
Wort Doxologie = feierliche Liturgie zur Ehre 
Gottes) umgibt die Engel. Diese Herrlichkeit des 
Herrn ist diejenige Herrlichkeit, die Gottes Ge-
genwart auszeichnet. Im Alten Testament lesen 
wir bei der Einweihung des Tempels (1. Kön 
8,11), dass sich die Herrlichkeit Gottes ausbrei-
tete und den Tempel erfüllte. Dort an jenem Ort, 
an dem Gott inmitten seines Volkes wohnen 
wollte. Gottes Herrlichkeit hat mit seiner Ge-
genwart zu tun, mit seinem Dasein bei und für 
uns Menschen. Deshalb wird Jesus auch Imma-
nuel genannt (Mt 1,23) – Gott ist mit uns (et-
was, das übrigens schon im Alten Testament, in 
Jes 7,14, angekündigt wurde)!  

Die Engel wurden von der gewaltigen Gegen-
wart Gottes überrascht. Lass uns immer wieder 
darum beten, dass Gott uns seine Herrlichkeit 
zeigt, sodass wir ins Staunen kommen und  

unser Blick auf die Herrlichkeit und Gegenwart 
Gottes in Person, auf Jesus Christus, ausgerich-
tet wird. 

 

2. Frieden auf Erden 
Das tönt gut – und das wünschen wir uns doch 
irgendwie alle. Aber ganz ehrlich, wie verhält 
sich das mit dem Frieden auf Erden?  
Wir Menschen haben uns ja immer irgendwie 
weiterentwickelt. Denken wir nur daran, was es 
seit dem Kommen von Jesus für eine Entwick-
lung gegeben hat: In der Medizin, Kommunikati-
on, Mobilität, usw. Aber in einem Punkt schei-
nen wir uns nicht wirklich weiter entwickelt zu 
haben – beim Thema Frieden. Hass, Streit und 
Krieg gibt es nach wie vor in unserer Welt und 
ich behaupte, sie sind in der Geschichte nicht 
weniger geworden. Das beginnt in unseren zwi-
schenmenschlichen Beziehungen, in denen im-
mer wieder mal Unfriede herrscht. Das geht 
dann hin bis zum Krieg. In der ganzen Weltge-
schichte (soweit wir das zurückverfolgen kön-
nen), hat es wohl nie eine Phase gegeben, in 
welcher es keinen Krieg gegeben hat (du kannst 
z.B. mal bei Wikipedia Liste von Kriegen einge-
ben). Europa ist, geschichtlich betrachtet, ein 
eigentlicher Kriegskontinent. Und selbst wir als 
Schweizer, die seit 1847 in relativem Frieden le-
ben, sind vom Thema Unfrieden nicht ausge-
nommen. Denn Unfriede ist ja auch in unserer 
Gesellschaft vorhanden. Ein Zusammenleben 
ohne Polizei ist für uns nicht denkbar.  

Immer wieder haben Menschen auf einen Frie-
densbringer gehofft. Zur Zeit Jesu waren die 
Augen und Hoffnungen auf den Kaiser Augustus 
gerichtet. Augustus hatte als Adoptivsohn von 
Julius Cäsar in einem blutigen Bürgerkrieg alle 
Rivalen beseitigt. Damit war er Alleinherrscher 
des römischen Imperiums. Er liess der Welt ver-
künden, dass er allen Gerechtigkeit und Frieden 
gebracht hatte (Pax Romana). Er erklärte seinen 
verstorbenen Adoptivvater für göttlich und damit 
wurde er gewissermassen selbst zum „Sohn 
Gottes“. Augustus wurde der „Retter der Welt“ 
genannt. Spätestens im Rückblick wissen wir, 
dass kein menschlicher Friedensbringer jemals 
wirklichen Frieden bringen konnte.  

Die Engel verkünden nun aber den Hirten auf 
dem Feld, dass ihnen in dieser Nacht ein Retter 
geboren wurde (Lk 2,11). Und dieser Retter 
wurde bereits viel früher als Friedensbringer, als 
Friedefürst angekündigt. In Jesaja 9 wird ein 
König verheissen, der ein wahrer Friedefürst 
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sein wird. Dieser König kommt auf die Welt als 
kleines Kind. Er trägt die Herrschaft auf seiner 
Schulter: „Denn ein Kind ist uns geboren, ein 
Sohn ist uns gegeben; und die Herrschaft ruht 
auf seiner Schulter; und man nennt seinen Na-
men: Wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, 
Ewig-Vater, Friedefürst.“ Normale Könige tru-
gen als Herrschaftssymbol eine Krone auf dem 
Kopf oder ein Zepter in der Hand. Warum dann 
auf der Schulter? Etwa 700 Jahre nach dieser 
Ankündigung in Jesaja, wurde ein Mann mit 
dem Balken für seine Kreuzigung auf der Schul-
ter zum Hügel von Golgatha getrieben. Jesus, 
der verheissene Retter wurde abgelehnt und 
gekreuzigt. Im Kolosserbrief (2,14-15) be-
schreibt Paulus diesen Kreuzesgang als einen 
Triumphzug Gottes, bei dem die Mächte und 
Herrschaften der Welt entmachtet wurden. So 
wie die Feldherren nach einem erfolgreichen 
Triumphzug ihre Feinde dem Volk vorführten. 
Gott hat in der Kreuzigung, wo Jesus die Sünde 
und alles Böse auf sich nahm, die Entmachtung 
des Bösen vorgeführt. Darum trägt der wahre 
Friedefürst die Herrschaft auf der Schulter. Das 
bedeutet, Jesus Christus ist der König aller Kö-
nige und Herr aller Herren! 

Frieden auf Erden, das kann man also auch 
übersetzen mit: Christus auf Erden! Denn: 
Christus ist unser Friede (Eph 2,14) und Chris-
tus bringt Frieden (Joh 14,27, 20,19). Christus 
ist der Friede in Person – die Frage ist, wem 
bringt er Frieden? 
 

3. Die Gunst Gottes 
Der ganze Vers 14 ist zweigliedrig, nicht drei-
gliedrig: 1. Ehre sei Gott in der Höhe 2. Und 
Frieden auf Erden den Menschen seines Wohl-
gefallens. Man könnte auch übersetzen, Frieden 
auf Erden unter allen, denen seine Gunst gilt. 
Gottes Gunst gilt zuerst einmal seinem Sohn 
und Friedenfürst Jesus. In Lk 3,22 lesen wir von 
der Taufe Jesu Christi. Nach seiner Taufe betet 
Jesus, der Himmel öffnet sich und eine Stimme 
aus dem Himmel ertönt: „Du bist mein geliebter 
Sohn; an dir habe ich Wohlgefallen!“ (siehe 
auch Jesaja 42,1). 
Und in und durch Jesus zeigt Gott nun seine 
Gunst uns Menschen gegenüber. Es ist Gottes 
Entscheid, uns Menschen Frieden durch seinen 
Sohn Jesus Christus zu bringen.  
Anmerkung: Diese Gunst Gottes, sein Wohlwollen 
uns Menschen gegenüber, bezeichnet seine gute 
Absicht, die in seiner Güte, in seiner Gnade begrün-
det ist. Es ist hier also nicht die Rede vom guten Wil-
len des Menschen. Und entsprechend ist Gottes 
Gunst auch nicht eine Reaktion auf die guten Absich-
ten oder auf moralisch gutes Handeln von uns Men-
schen. 

Jesus kommt also als Friedenskönig auf diese 
Welt. Und er bringt seinen Frieden allen, denen 
Gottes Gunst gilt. Wem gilt nun Gottes Gunst? 
All denen, die bereit sind, sich der Friedensherr-
schaft von Jesus anzuvertrauen, weil sie die Ur-
sache allen Unfriedens in der Welt auch in ihrem 
eigenen Herzen erkennen. Denn die Ursache al-
len Unfriedens ist im menschlichen Herz be-
gründet. Alexander Solschenizyn (russischer 
Schriftsteller) hat das folgendermassen ausge-
drückt:  
Die Grenze zwischen Gut und Böse verläuft we-
der durch Staaten noch durch gesellschaftliche 
Klassen noch politische Parteien, sondern mit-
ten durch jedes und alle Menschenherzen.  
 
Ich kann also Jesus das eigene zerissene Herz 
entgegenhalten und Frieden mit Gott schliessen. 
Ich kann mich schon heute seiner Friedensherr-
schaft anvertrauen. Weil Jesus hier und heute 
sein Friedensreich baut und wir Teil davon wer-
den können, wenn wir Jesus als dem ewigen 
Friedefürsten nachfolgen – und so auch selbst 
zu Friedensstiftern werden.  
 

4. Ich bin eingeladen 
Das Friedensreich dieses Friedenskönigs wird 
charakterisiert in Hesekiel 37,27: „Ich (Gott) will 
unter ihnen wohnen und wandeln und will ihr 
Gott sein und sie sollen mein Volk sein.“  
Gottes Herrlichkeit ist hier, weil uns Gott nahe 
kommt in Jesus. Und Jesus kommt als Frieden-
bringer und seine Herrschaft ist gekennzeichnet 
von Freundlichkeit und Menschenliebe (Titus 
3,4). Er bringt seinen Frieden mitten in den Un-
frieden dieser Welt und mitten in allen Unfrieden 
meiner kleinen Welt. Dort, wo ich etwas unter 
die Herrschaft von Jesus bringe, dort kann es 
Frieden werden in meinem Leben.  
Was verursacht Unfrieden in unserem Leben? 
Egoistische Ansprüche, innere Antreiber, Unge-
wissheit, persönliche Schuld und Unversöhn-
lichkeit, Versagen, Sinnlosigkeit, Hoffnungslo-
sigkeit, usw.  

In Matthäus 11,28-30 lädt Jesus uns zu ihm ein, 
Teil seines Friedensreichs zu werden. Dabei 
richtet er sich an Menschen, welche in Unruhe 
und Sorge, ja sogar Angst leben. Er selber wird 
Ruhe und Entlastung geben. Das bedeutet, ich 
kann befreit und entlastet leben in seinem Frie-
densreich. Wenn das passiert, dann bin ich in 
den Zustand gekommen, welcher von Autoren 
der Bibel als „Shalom“ bezeichnet wird: Ruhe, 
Entlastung, Hoffnung, Sicherheit, Stabilität, Zu-
versicht, Identität, Frieden – auch wenn es rings 
um mein Leben stürmt und Unfriede herrscht. 
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Diesen Shalom-Zustand kriegt kein weltlicher 
Herrscher hin.  

Du bist zu Jesus und seinem Friedensreich ein-
geladen. Denn Jesus ist der König aller Könige, 
Herr aller Herren, er ist dein Entlaster, Frie-
densbringer, Sündenvergeber, Wegzeiger, 
Wahrheitsbringer, Angstnehmer, Drucklöser, 
Sturmstiller, Herzensberührer, Wundenverbin-
der, Tränentrockner, Neumacher und vieles 
mehr! Er ist dein kommender König! 
 
Ehre sei Gott in der Höhe, und Frieden auf Er-
den den Menschen seines Wohlgefallens. Das 
ist eine Proklamation! Eine Bekanntmachung, 
ein Manifest, ein Statement – eine Realität. Das 
ist aber auch eine Einladung für jeden Men-
schen persönlich. Eine Einladung, jetzt schon 
Teil dieses Friedensreiches zu sein. Und diese 
Einladung gilt nicht nur, aber gerade auch an 
Weihnachten für uns alle – für dich und mich.  
 
 
Fragen für das Gruppengespräch oder für die 
persönliche Verarbeitung:  
§ Was ist dir neu wichtig geworden? 
§ Die Engel wurden von Gottes Gegenwart 

überrascht – kennst du solche Momente in 
deinem Leben? Was ist da passiert? 

§ Was gibt es für Dinge, die zu Unfrieden in 
deinem persönlichen Leben beitragen? 

§ Wo, in welchen Lebenssituationen wünschst 
du dir mehr Frieden in deinem Leben? 

§ Was charakterisiert das Friedensreich von 
Jesus? 

§ Wenn wir als Christen in diesem Friedens-
reich leben, was bedeutet das für unseren 
beruflichen, sozialen, politischen, usw. Ein-
satz? Wie wirkt sich das aus? 

§ Denke daran, Frieden im Leben heisst: Jesus 
Christus im Leben – umfassend! 
 


