
  

 

 

 
 

Friede auf Erden!? Weihnachtspredigt 2022      Sylvia Minder 

 

„Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens.“ Lukas 2,14  

 

Dies haben die Engel den Hirten zugerufen, wie wir es schon im Weihnachtsevangelium gehört haben. 

 

Oder wie es das züritüütschi Noi Teschtament schriibt: 

„Alli Ehr Gott i de Hööchi und Friede uf Erde, unter de Mäntsche, won er Fröid an ene hät.“  

 

Wie geht es uns heute an diesem Weihnachtsmorgen mit diesem Ruf der Engelschar an die Hirten? 

„Alli Ehr Gott i de Hööchi und Friede uf Erde!“  

 

Ist es uns zum Loben zumute? Oder ist es in dieser Zeit, in der wir leben, eher eine Zumutung, in dieses 

Lob einzustimmen? 

 

Wir wollen in dieser Weihnachtspredigt über diesen Engelgesang nachdenken. Es gibt ihn auch als Lied 

bzw. als Kanon in unserem Gesangbuch (Nr 175):  

Ehre sei Gott in der Höhe, Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Amen, amen. (singen) 

 

Natürlich ist am Weihnachtsmorgen der Dank und die Freude da. Dank über die unendliche Liebe von Gott, 

mit der er uns mit diesem Kind in der Krippe beschenkt.  

Aber Friede auf Erden? Davon ist gerade auch in diesem Jahr wenig zu spüren. Der Krieg in der Ukraine 

hat uns aufgerüttelt wie schon lange nicht mehr. Findet er doch quasi vor unserer Haustüre statt. Wir be-

gegnen Geflüchteten und erleben ihre Angst um ihre Männer, ihre Väter und ihre Verwandten, die sie zu-

rückgelassen hatten.  

Wir erleben aber nicht selten auch bei uns Unfrieden, in unserem Umfeld, in unseren Familien, in Nachbar-

schaften, im Dorf, in der Kirche.  Ist der Weihnachtsfriede völlig unrealistisch, eine Utopie? 

 

Aber die Botschaft der Engel damals war eine weltverändernde Ansage! Die Geburt des Jesuskindes 

sprengte alle Vorstellungen von Gott und wie er in der Welt wirkt. Der Heilige und erhabene Höchste, der 

sich mit den Menschen verbindet, kommt uns ganz nahe! Himmel und Erde berühren sich. Wenn das nicht 

zum Loben einlädt!  

Wir singen das Lied noch einmal… Ehre sei Gott…. 

 

Dieser Liedtext gibt allerdings nicht ganz die Bedeutung des Urtextes wieder. Es geht nicht um unser Wohl-

gefallen. Sondern: Gott hat ein Wohlgefallen an uns Menschen.  

Schlachter: Herrlichkeit [ist] bei Gott in der Höhe und Friede auf Erden, [und] unter den Menschen [Gottes] 

Wohlgefallen! 

HfA: „Ehre sei Gott im Himmel! Denn er bringt der Welt Frieden und wendet sich den Menschen in Liebe 

zu.“ 

 

Die Weihnachtsbotschaft, das Weihnachtswunder lautet: Gott liebt uns Menschen so unendlich, dass er 

sein Liebstes, seinen Sohn für uns in diese Welt sandte. Im Kind in der Krippe zeigt sich Gott vielfältig. Der 

Profet Jesaja schrieb über dieses Kind:   

„Uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Er heisst 

Wunder-Rat, Gott-Held, Ewig-Vater, Friede Fürst. Seine Herrschaft ist gross und bringt Frieden ohne Ende. 

Er regiert als König auf dem Thron Davids und schafft Recht und Gerechtigkeit.“ (Jesaja 9,5-6a) 

Bezirk Bülach-Oberglatt 



Dieses neugeborene Kind bringt Frieden in diese Welt. Und Gerechtigkeit. Eigenschaften, die wir und viele 

Menschen heute schmerzlich vermissen und ersehnen!  

 

Aber dieser Friede ist, wie wir wissen, bedroht und zerbrechlich.  

Wenn wir in die weite Welt schauen, dann spüren wir, wie zerbrechlich und oft so fern wirklicher Friede ist. 

Nicht nur in der Ukraine, auch in weiteren Ländern sind blutige Konflikte unter Volksgruppen an der Tages-

ordnung. Afganistan, Syrien und der Südsudan sind seit Jahren auf den letzten Plätzen des Weltfriedens-

Indexes. In Iran gehen seit Monaten Menschen und insbesondere Frauen für ihre Rechte auf die Strasse 

und werden bsp. wegen der Teilnahme an einem Begräbnis festgenommen und verurteilt. Die Schweiz liegt 

in diesem Ranking auf dem 7. Platz. Denn auch bei uns gibt es Gewalt und Konflikte. 2021 wurden fast 

20‘000 Straftaten im Bereich häuslicher Gewalt registriert. Alle zwei Wochen stirbt in unserem Land eine 

Person infolge häuslicher Gewalt. Diese Zahlen zeigen, wie friedlos die Welt ist.  

 

Auch wir, die wir den Friedensfürsten Jesus ernst nehmen, auch wir lassen uns nicht immer vom Frieden 

leiten. Wie reden und denken wir über andere? Über Menschen, die uns nicht sympathisch sind? Wie rasch 

urteilen und bewerten wir einander, statt nachzufragen. Es ist einfacher, einander aus dem Weg zu gehen, 

statt gemeinsam an einen Tisch zu sitzen. Das Sprichwort: „etwas unter den Teppich kehren“ ist für mich 

jedenfalls nicht ganz unbekannt.  

Ja, diese Welt und wir eingeschlossen haben Frieden nötig. Haben den Frieden, den das Kind in der Krippe 

gebraucht hat, bitter nötig.  

 

Ich habe ein Bild von Beate Heinen mitgebracht. Die Künstlerin hat es 1989 gemalt.  

Bild: Christ der Retter ist da:  

(aus rechtlichen Gründen darf das Bild an dieser Stelle nicht abgedruckt werden. Zu finden ist das Bild im Netz unter: 

https://www.predigtpreis.de/predigtdatenbank/predigt/article/predigt-zur-christvesper-zum-thema-fuerchtet-euch-

nicht.html) 

Drei Menschen mit Kronen sind zu sehen. In der Mitte steht das Christuskind, das mit grossen Augen auf 

den blauen Planeten schaut. Die Erde aber ist schmutzig und Risse durchziehen ihre Oberfläche.  

Die rechte Gestalt hat die Künstlerin „den letzten König der Erde“ genannt. Er hat die Augen geschlossen, 

er sieht bleich und gebrochen aus. Mit seinen Händen bringt er diese gebeutelte Erdkugel zum Christus-

kind und seiner Mutter Maria. Beate Heinen lässt diesen letzten König der Erde zu dem Christuskind sa-

gen: Ich, der ich Verantwortung trage, die mir von oben gegeben ist, bringe dir diese Welt. Sie zerbricht und 

blutet, sie droht zu verbrennen. Ich habe nicht Hände, Herz und Verstand genug, sie zu retten. Darum 

bringe ich sie dir, Kind. Heile ihre Wunden.“ Und das Kind und seine Mutter nehmen die Welt liebevoll an, 

legen heilend und haltend ihre Hände um die Erde.  

Christ der Retter ist da, so heisst dieses Bild von Beate Heinen. (Bild & Text in: Nitschke, Dies soll euch 

zum Zeichen sein, Köln 1992) 

 

Christ der Retter ist da!  

Weihnachten ist die Botschaft, die uns vor Augen hält, dass Gott diese Welt nicht aufgibt und auch in Zu-

kunft nicht aufgeben wird. Gott steht zu uns und er schenkt allen, die sich nach Frieden und Heilung seh-

nen, seinen tiefen Frieden, Heil und Erlösung.  

Hans Küng, der im letzten Jahr verstorbene Theologe, bringt es so auf den Punkt.  

„Gott ist nicht ein Gott, geschaffen nach dem Bild der Könige und Tyrannen, (…), sondern ein Vater der 

Verlorenen, der nicht fordert, sondern gibt, der nicht niederdrückt, sondern aufrichtet, nicht krank macht, 

sondern heilt.“ (in Predigtstudien 1/1, 1990/91, S. 52) 

 

Gerade die Weihnachtsgeschichte widerspiegelt diesen Gegensatz: Da ist Herodes, der um seine Macht 

fürchtet und deshalb den Mord an den Neugeborenen in Auftrag gibt. Und auf der anderen Seite liegt da 

das verletzliche Kind, der König der Welt, in der Krippe und verbreitet tiefen, inneren und äusseren Frieden 

in dem Stall und bei allen, die sich von ihm beschenken lassen.  

 



Frieden auf Erden muss nicht nur Sehnsucht und Utopie bleiben. Sie ist erfahrbar. Ein eindrückliches Bei-

spiel lese ich aus einer bedrängenden Zeit am Weihnachtstag 1914.  

Mitten im ersten Weltkrieg gab es an der Front ein wirkliches Weihnachtswunder. Da gaben sich Franzosen 

und Deutsche die Hand und sangen gemeinsam Stille Nacht. Sie zeigten sich Fotos von ihren Liebsten. An 

zahlreichen Abschnitten der Westfront legten Soldaten wenigstens für einige Augenblicke ihre Waffen nie-

der, um gemeinsam mitten im Krieg ein paar Momente Weihnachten zu feiern. Möglich wurde dies durch 

Jesus, der sogar Feinde zu Freunden machen kann.  

 

Ich hoffe, dass auch in diesen Weihnachtstagen da und dort etwas von dem Friedenskind Jesus ausgeht, 

von seiner verwandelnden Kraft, die Herzen und Menschen verändern will.  

Wir sind eingeladen, heute am Weihnachtsmorgen alles, was wir als friedlos erfahren, zum Christuskind zu 

bringen, zum Heil-and der Welt.  

Wir und alle Menschen dürfen die verwandelnde Kraft der Weihnachtsbotschaft erfahren. Denn Gottes 

Wohlgefallen gilt allen Menschen. So haben es die Engel verkündigt. Gott selektioniert nicht nach Rasse 

und Geschlecht, nach Einkommen und Leumund. Allen Menschen gilt seine zuvorkommende Gnade und 

Liebe. Er gibt uns Menschen nicht auf, sondern lädt ein, sich durch seinen Geist verwandeln zu lassen. Das 

nicht nur einmal, sondern immer wieder neu! Damit wir seinen Frieden weitertragen. Damit wir zu Botinnen 

und Boten seines Friedens werden! Ihm zur Ehre! Darum singen wir noch einmal: Ehre sei Gott…  

 

Diese Botschaft wurde damals einer Gruppe von Hirten gesagt! Ihnen, die nicht gerade als vertrauenswür-

dig galten, vertraute Gott seine wunderbare Botschaft als erste an. Und sie glaubten es, vielleicht mitten im 

Zweifel, aber sie standen auf und wagten Schritte, und fanden den Stall mit Maria und Josef und dem Kind, 

dem König der Welt!  

 

Ich wünsche uns, dass uns allen diese Botschaft nicht nur heute froh macht. Und dass sie uns ergreift und 

bewegt, Schritte zu tun – auch im Frieden zu Gott und den Menschen.  

 

Denn auch uns gilt, was wir vor der Predigt im Lied gesungen haben:  

„Hört ihr, wie die Engel singen, Gott zur Ehre in der Höh und als gute Nachricht bringen, Friede ganz in eu-

rer Näh. Gottes Friede sei mit allen, jedem gilt sein Wohlgefallen. Nie war euch das Heil so nah. Geht und 

seht, was heut geschah. Freut euch, freut euch, Gross und Klein, selig, selig sollt ihr sein.“   (Lied 177,2) 

 

AMEN 

 

 

 

 

 

Gehalten am 25. Dezember 2022 in der EMK Bülach   Sylvia Minder 

 


