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Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des 
Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. 
 
Das Predigtwort für den Gottesdienst am Christfest ist ein Lied aus dem Alten Testament. 
Überliefert ist es uns im Buch des Propheten Jesaja: in den Versen 7 -10 des 52. Kapitels. 
 

Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße der Freudenboten,  
die da Frieden verkündigen, Gutes predigen, Heil verkündigen,  
die da sagen zu Zion: Dein Gott ist König!  
Deine Wächter rufen mit lauter Stimme und rühmen miteinander;  
denn alle Augen werden es sehen, wenn der HERR nach Zion zurückkehrt.  
Seid fröhlich und rühmt miteinander, ihr Trümmer Jerusalems;  
denn der HERR hat sein Volk getröstet und Jerusalem erlöst.  
Der HERR hat offenbart seinen heiligen Arm vor den Augen aller Völker,  
dass aller Welt Enden sehen das Heil unsres Gottes. Amen. 

 
Wir können recht genau sagen, wann dieses Lied zum ersten Mal angestimmt worden ist. Zu 
jener Zeit sitzt die Gemeinde versammelt im babylonischen Exil. Seit der katastrophalen 
Niederlage und der Verschleppung im Jahr 587 v. Chr. stimmt sie vor allem traurige Lieder 
über die verlorene Heimat Jerusalem an.  
Fünfzig lange Jahre wird die einstige Schönheit dieser Stadt besungen, doch die Tonlage ist 
klagevoll, denn unerreichbar fern scheint dieser Ort und das Leben im Schutz des Tempels. 
Doch nun stimmt der Prophet ein neues, ein ungleich fröhlicheres Lied an, denn jüngst haben 
sich die politischen Umstände geändert. Das Heer der Perser und der Meder hat die Macht 
Babels gebrochen. Kyros, der neue Herrscher, gewährt den unterworfenen Völkern freie 
Religionsausübung und den im Exil lebenden Israeliten stellt er die Rückkehr in die Heimat 
frei. Wovon sie Jahrzehnte kaum zu träumen wagten, will nun Wirklichkeit werden. Es geht 
zurück nach Jerusalem, auf den Tempelberg, den Zion. „Jerusalem wir kommen!“ Das 
politische Geschehen lässt den Glaubensfunken wieder Feuer schlagen und ruft die religiösen 
Hoffnungen wach, die im Glauben Israels immer auch politisch sind, ist doch Gott selbst 
König.  
Im Lied des Propheten sind die Vorboten der Rückkehrer aus Babel die Freudenboten für 
Jerusalem. Sie kommen gerade an und lassen wissen: „Die Zeit des Heils ist jetzt“. Dabei ist 
das Jerusalem, das sie erreichen ein armseliger Anblick. Diese Stadt hat sich von dem Schlag, 
den ihr die Babylonier bei der Eroberung versetzten, nie richtig erholt. Die Babylonier wollten 
das nicht. Niemals mehr sollte Jerusalem erstarken und erneut Widerstand leisten gegen 
Babels Macht. Aus diesem Grund hatten Nebukadnezars Heere auch alles, was Rang und 
Namen besaß, aus der Stadt verschleppt, damit sie fortan für Babels Ruhm wirkten und nicht 
länger zu Jerusalems Stolz und Schönheit. Die Mauern der Stadt und der Tempel blieben über 
die Jahrzehnte ein Trümmerfeld. Die Menschen, die noch dort lebten hatten keine Kraft zum 
Wiederaufbau - und die, die neu dort siedelten kein Interesse. 
 
Aber Wächter hat die Stadt, so hören wir. Wozu? 
Ohne Mauer liegt sie ohne Schutz da. Sie ist nicht zu verteidigen. 
Diese Wächter halten wohl weniger nach Feinden Ausschau, als vielmehr nach dem 
Hoffnungsstreif am Horizont. Es sind die Menschen, die Jerusalem und Israel noch nicht 
abgeschrieben haben, die wissen: Gott, unser König kommt, uns zu erlösen. Sie werden nicht 
enttäuscht. Sie sind es, die die Vor- und Freudenboten zuerst sehen und als erste die Botschaft 
von der Zeitenwende vernehmen. 



„Lieblich“ seien die Füße der Freudenboten, hören wir. Was ist das für eine Vorstellung? 
Nach einem Marsch von Babel nach Jerusalem - barfuß oder mit einfachem Schuhwerk -, 
wessen Füße sehen dann noch „lieblich“ aus? 
Es geht nicht ums Aussehen. Es geht um das, was die Boten bewegt und was sie bringen. Der 
singende Prophet zeigt mit diesem Liedvers den Unterschied auf zu den Füßen, die sonst in 
den vergangenen Jahrhunderten auf Jerusalem zueilten: Die Füße feindlicher Soldaten, der 
stampfende und dröhnende Gang der Kriegsmaschinerie unter dem die Stadt kaputtgetreten 
wurde. Aber die, die jetzt kommen, nähern sich nicht laut und polternd, nicht mit Radau und 
Gewalt, nicht niederschmetternd und zerstörend, sondern aufrichtend und aufbauend, tröstend 
und ermutigend. Sie kommen, um Frieden zu verkündigen, Gutes zu predigen, Heil zu 
verkündigen. Babels Heere brachten eine andere Botschaft. Wo sie erschienen, herrschte 
Krieg, war Vertreibung, Knechtschaft und Leid die Folge für die Menschen. Aber das alles ist 
endlich, endlich vorbei. Hier ist die Frohbotschaft, die lieblicher nicht sein kann: „dein Gott 
ist König!“ 
Die Wächter auf den geschliffenen Stadtmauern Jerusalems haben sehnsüchtig auf diese 
Botschaft gewartet. Sie sind in den fünfzig Jahren des Wartens nicht müde geworden wie so 
viele andere. Es konnte für sie nicht anders sein. Dieser Tag musste kommen, denn Gott ist 
und bleibt König, auch wenn die Mächte dieser Welt dann und wann zu triumphieren 
scheinen. „Dein Gott ist König“. In der Wahrheit dieses Satzes liegt Israels ganze Hoffnung, 
die ganze Zukunft. „Gott ist König“ und eben nicht der Gewaltherrscher auf Babels Thron. 
Israels Gott hat den stärkeren Arm und vor allem den längeren Atem.  
Die Wächter hören und sehen nicht nur die Vor- und Freudenboten kommen, sondern den 
König selbst. Denn die Rückkehr der Verbannten an den Ort, den Gott für die Seinen erwählt 
hat, ist das Zeichen, dass Gott selbst in der Geschichte wirkt. Deshalb können sie jetzt schon 
den Israeliten zurufen, dass die Zeit der Trauer vorbei ist und Gott wieder in die Stadt 
Jerusalem einzieht. Von der Freude darüber lassen sich die Müden anstecken und stimmen ein 
in den großen Jubel. Die Resignation weicht und wandelt sich in Freude - in Vorfreude, denn 
noch liegt die Stadt in Schutt und Asche. Am Ende des Liedes schließlich soll die ganze Welt 
von der guten Nachricht erfahren. Alle Völker der Erde sollen Zeugen des Heils werden und 
erkennen, dass Gott der König nicht nur über Jerusalem und Israel ist, sondern über die ganze 
Welt - und was für ein König. Er verdammt nicht und er verbannt nicht. Ein Heiland ist er, ein 
Erlöser, kein Kriegstreiber und Menschenschinder. So ist das Lied des Propheten ein Lied 
voller Freude und gespannter Erwartung. Nicht mehr lange, dann ist es endlich so weit: Gott 
kehrt zum Zion zurück und übt seine menschenfreundliche Herrschaft aus. Dann ist da 
Zukunft und Friede, ist Shalom und Heil.  
Nicht mehr lange? 
 
Es ist soweit!  
Wir feiern Weihnachten, feiern, dass Gott in Jesus zur Welt gekommen ist, um ihr seinen 
Frieden, den Shalom zu bringen. Aber so weit sind wir dann leider doch nicht, denn wie 
friedlich und heilvoll erfahren Sie, liebe Festtagsgemeinde, diese Welt - die große politische 
wie die eigene kleine Lebenswelt? 
„Gott ist König“, aber wir schlagen uns mit Potentaten und Despoten herum, mit 
Herrscherinnen und Machtbewussten, die vergessen haben, dass es ihr Amt ist, ihrem Volk zu 
dienen und nicht sich selbst oder ihrem Andenken in späterer Zeit. Manch ein gekröntes 
Haupt oder Virus trägt das Seine dazu bei, dass die Welt auch am Ende des Jahres 2020 
erlösungsbedürftig bleibt und nach ihrem Heiland schreit. 
 
Das Lied des zweiten Jesaja enthält ein beachtenswertes Detail! 
Wer wird in diesem Lied aufgefordert fröhlich zu sein und zu jubeln? 
Nicht die Menschen im Glanz und Glück, sondern die „Trümmer“ Jerusalems!  



Etwas Zerschlagenes soll sich freuen. Geht das überhaupt?  
Trümmer sind Kennzeichen von Zerstörung und Niederlage. Ruinen zeigen, was einmal war, 
aber nicht mehr ist - allenfalls bewahren sie den Eindruck einstiger Stärke und Schönheit. Ihr 
Anblick aber weckt vor allem Wehmut. Für die Bewohnerinnen und Bewohner Jerusalems 
musste sich die Aufforderung der Freudenboten verstörend angehört haben, denn vor Augen 
gab es nichts, was da zu preisen wäre. Mit den Mauern waren auch die Hoffnungen in dieser 
Stadt ruiniert. „Friede, Gutes, Heil? Sucht woanders - hier ist die Realität eine andere!“  
Widerspruch! 
Der Friede, das Gute, das Heil: Sie sind hier, mitten unter uns - gegen allen Augenschein. 
Unsere Augen müssen sich daran gewöhnen. Das Weihnachtsfest ist dafür eine gute Schule: 
Gottes Herrlichkeit scheint auf - ausgerechnet in einem Stall am Rand der Welt. 
 
Sicher, liebe Festtagsgemeinde, wir dürfen hier schon länger im Frieden leben als Israel im 
babylonischen Exil ausharren musste. Aber wir sehen die Situation der Menschen dieser Erde. 
Wie viele sind - wie einst Maria und Josef - unterwegs oder mit ein paar Habseligkeiten in 
einem Lager gelandet - nicht wegen einer Volkszählung, sondern weil sie Terror, Krieg und 
Bürgerkrieg nicht im Frieden leben lassen. Auch für viele Menschen hier gibt es keinen 
Shalom, kein Wohlergehen, keinen inneren Frieden. Sie stehen auf den Trümmern ihrer 
beruflichen Existenz, ihrer Gesundheit, ihrer Beziehungen. Und wie viele Menschen wähnen 
sich wie im Exil, weil sie durch Unrecht oder eigenes Versagen, durch Verletzungen oder 
eigene Schuld leben, als lebten sie in der Fremde? Vielleicht ist da auch manches, was sich 
für Sie zerschlagen hat - an Plänen, Chancen, Hoffnungen. Kurzum: auch hier brauchen wir 
sie, die Freudenboten, die Frieden verkündigen, Gutes predigen, Heil verkündigen. Wie sehr 
warten wir auf den, der da kommt, um aus Trümmern Zukunft zu gestalten. Aber 
auffälligerweise wird in dem Freudenlied des zweiten Jesaja mit dem Jubel über Gott nicht 
gewartet, bis die Trümmer beseitigt und Neues aufgebaut wurde. Nein, hier sollen die 
Trümmer selbst jauchzen.  
Darin verbirgt sich die eigentliche Weihnachtsbotschaft!  
Es geht nicht darum, dass auf der Stelle alles „heil“ sein muss.  
Weihnachten macht nicht auf einmal alles wieder gut!  
Die Bedingungen unseres Lebens haben sich mit der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember 
2020 nicht schlagartig verändert. Sollten wir dies erwartet haben, überfordern wir das Fest 
und uns selbst so heil- wie friedlos. Vielmehr ist dies die weihnachtliche Frohbotschaft: Wir 
stehen nicht mehr allein in unseren Miseren. Wie die Wächter auf den kaputten Mauern 
Jerusalems dürfen wir die gute Nachricht hören: Gott kommt zurück. Er schert sich um uns in 
unseren Trümmern, unserem Elend. Er kehrt um zu uns, wendet sich uns zu - nichts wird ihn 
hindern können. Gewiss wird es dauern, bis alles wiederaufgebaut und ansehnlich ist. Auch 
der Wiederaufbau Jerusalems war mühsam. Ein Neuanfang ist kein Spaziergang und nie 
rückschlagsfrei, aber das ist Gottes Botschaft: Ich bin dabei, bin mit im Lebensboot. 
 
Das ist die gute Nachricht, die Generationen von Menschen verbindet und die uns einstimmen 
lässt in weihnachtlichen Jubel: „Unser Gott und König kommt … als Kind!“ 
Nein, wir bleiben nicht allein in unserm Elend hocken. 
Die Trümmer unserer Gegenwart bleiben nicht unsere Zukunft. Frieden, Gutes und Heil sind 
uns beschieden, das zeigt der Blick in die Krippe. Da liegt er - der Freudenbote. Lieblich sind 
seine Füße, die nichts und niemanden zertreten. Er nimmt keine Städte, wohl aber die Zukunft 
für uns ein. Sicher, er sucht Aufmerksamkeit, aber nicht um seinen Machtanspruch 
aufzurichten, sondern damit unsere Hoffnung Raum gewinne. Er baut die Welt neu - nicht mit 
Gewalt, sondern aus Liebe, damit uns die Hoffnung blühe und auch wir ein neues Lied 
anstimmen und alle Welt einladen – und selbst zu Freudenboten werden, „die da Frieden 
verkündigen, Gutes predigen, Heil verkündigen“. Amen. 


