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Und mit ihm wird der Friede kommen 
Predigt am 25. Dezember 2010, Kirche St. Blasius zu Ziefen 
Weihnachten  
Pfr. Roland A. Durst 

 
 
 
  
Es ist Mittwochmorgen, der 22. Dezember. 
Zusammen mit vielen Kindern und wenigen Erwachsenen stehe ich in einer Turnhalle. 
Es ist dunkel. 
In der Mitte leuchtet ein grosser Stern aus unzähligen, flackernden Kerzchen. 
Von jedem Kind eines. 
Ein sanfter Schein beleuchtet die Gesichter der Kinder mit einer Wärme, wie es nur Kerzenlicht 
kann. 
Es ist still. 
Alle warten. 
Dann schickt das Klavier die erste Harmonie in die feierliche Stille. 
Und dutzende von Kinderstimmen heben an zum Gesang, 
entschlossen, 
sicher und kräftig. 
Der Glanz des warmen Kerzenlichts spiegelt sich in den Augen und auf den Wangen der Kinder, 
Münder gehen auf und zu, 
Zahnlücken zeigen sich da und dort, 
Lippen formen vertraute Worte und manchmal wiegen sich die kleinen Körperchen diskret zum 
Takt der Musik. 
Was für ein Friede! 
Was für ein Glanz und Gloria! 
Was für eine Hoffnung! 
 
1 Und du, Betlehem-Efrata, zu klein, um zu den Tausendschaften von Juda zu zählen, 
aus dir wird er für mich hervorgehen, um Herrscher zu sein über Israel. Und seine Ur-
sprünge liegen in der Vorzeit, in längst vergangenen Tagen. 2 Darum gibt er sie hin bis 
zu der Zeit, da jene, die gebären soll, geboren hat. Dann wird der Rest seiner Brüder zu-
rückkehren zu den Israeliten. 3 Und er wird auftreten, und mit der Kraft des HERRN 
wird er sie weiden, mit der Hoheit des Namens des HERRN, seines Gottes. Dann wer-
den sie wohnen bleiben, denn nun wird er gross sein bis an die Enden der Erde. 4 Und 
mit ihm wird der Friede kommen. (Micha5, 1-4a) 
 

Amen. 
 
Liebe Weihnachtsgemeinde, 
diese wenigen Sätze vom Anfang des 5. Kapitels aus dem alttestamentlichen Buch Micha sind 
beste Prophetenkost. 
Propheten sind keine Hellseher, sondern Scharfseher. Sie beobachten mit Argusaugen und mes-
serscharfem Verstand das aktuelle Geschehen, rufen sich Parallelen aus der Vergangenheit in 
Erinnerung und konfrontieren nach solidem Abwägen ihre Umgebung mit ihren Prophezeiun-
gen. 
Die Qualität einer Vorhersage muss sich daran messen lassen, ob sie eintrifft – oder eben nicht. 
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Ja, für uns Christinnen und Christen hat sich das prophetische Wort des Buches Micha als zutref-
fend erwiesen – davon las uns Rémy Suter in bestem, liebenswertrauem Baselbieter Dialekt. 
Nur, die Geschichte von der Geburt dieses Kindes ist ihrerseits wieder eine Prophetie, eine Vor-
hersage. 
 
4a Und mit ihm wird der Friede kommen. (Micha5, 1-4a) 
 
Dieser Satz steht am Ende des heutigen Predigttextes aus dem Buch Micha. Aus der 7-Worte-
Prophezeiung ist uns etwas in die Krippe gelegt worden, das Hand und Fuss hat – vor allem aber 
ein bedingungslos liebendes Herz. Beim Anblick dieses Buschis wurden selbst hartgesottene, 
wind- und wettererprobte Hirten weich. Dass der Friedefürst auf derart hilflose Weise zur Welt 
kam – so wie alle anderen Menschen auch – mag stossend sein in gewisser Hinsicht: ein Fürst, in 
Windeln und Tücher gewickelt. 
Doch unser Geburtstagskind ist eben ein Fürst des Friedens – und für sein Friedensheer braucht 
es ganz besondere Waffen: Liebe, Geduld, Interesse, Offenheit. 
Nur mit dieser Art von Ausrüstung lässt sich Frieden wirken – alle anderen, herkömmlichen Waf-
fen taugen nur zur Entfachung neuer Konflikte. 
 
4a Und mit ihm wird der Friede kommen. (Micha5, 1-4a) 
 
Der Friede ist mit diesem Kind aber nicht ein für allemal und in jeden Winkel dieser Erde und in 
jedem Schlag eines jeden Herzens eingekehrt. Das ist unschwer und schmerzlich zu erkennen, 
wenn wir die Zeitung lesen, Radio hören, im Internet surfen oder die eigene Familie betrachten. 
Wohl zu keinem anderen Fest im Jahresverlauf sind die meist unausgesprochenen Erwartungen 
an sich selbst und die anderen so hoch wie an Weihnachten. 
Die Sehnsucht nach Harmonie, Wohlwollen und trautem Beisammensein hat Hochkonjunktur. 
Die Gefühlsaktien erleben wahre Höhenflüge in Erwartung des bevorstehenden Festes. Nicht 
selten aber zerschellen die Sehnsüchte an den Klippen der Familienrollen. Die Hoffnung auf Ver-
änderungen weicht der ernüchternden Tatsache, dass sich auch dieses Jahr dasselbe abspielt wie 
die Jahre zuvor. 
 
4a Und mit ihm wird der Friede kommen. (Micha5, 1-4a) 
 
Weihnachten heisst Spannung pur, nicht jene, die Hitchcocks Handschrift trägt, sondern die, die 
wir selber schreiben. 
Weil wir Menschen sind. 
Weil wir Erwartungen und Bedürfnisse haben. 
Wir würden so gerne eine heile Welt die unsrige nennen. 
Wir würden liebend gerne unsere Lieben lieben, wenn sie nur nicht so schwierig, 
so anstrengend und heikel wären. 
Wir würden ein Königreich dafür geben, wäre auf der ganzen Welt Friede-Freude-Eierkuchen-
Stimmung. 
Doch die Welt müht sich von Jahr zu Jahr, von einer Weihnacht zur nächsten, nicht völlig aus 
den Fugen zu geraten. 
Wir nehmen immer wieder Anlauf, um jene Hürden zu überspringen, die sich zwischen uns und 
unsere Mitmenschen stellen: Neid, Missgunst, Gleichgültigkeit und Ablehnung. 
 
Und mitten in unser Mühen und Ächzen hinein wird uns dieses Kind geboren. 
Doch es soll nicht nur in der vergangenen Nacht geboren worden sein. 
Und es soll nicht nur heute an diese Geburt erinnert werden. 
 
Dieses Kind will immer wieder neu geboren werden – jeden Tag. 
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Dieses Kind will Frieden wirken – Tag für Tag. 
Dieses Kind will Liebe verschenken – täglich. 
Dafür braucht es uns Menschen, 
die grossen und die kleinen, 
die jungen und die älteren, 
die bedeutenden und die diskreten. 
 
Diese Liebe, 
diesen Frieden, 
dieses Miteinander und Füreinander 
habe ich am Mittwochmorgen gesehen und erfahren. 
Auf den Wangen der vielen Kinder und der Erwachsenen, 
in den leuchtenden Augen dieser Dreikäsehoch. 
Für ein paar Augenblicke. 
Zwist und Streitigkeiten ruhten, 
Wettbewerb und Unstimmigkeiten ebenso. 
 
So kann Weihnachten sich ereignen. 
So darf und soll sich Weihnachten zeigen. 
In Augenblicken der Gnade und der Güte, in geschenkten Momenten des Miteinanders. 
Das ist nicht der vollkommene Frieden auf Erden. 
Aber friedensreiche Inseln in dieser gebrochenen Welt. 
Auf solche Inseln sind wir angewiesen. 
Nicht nur an Weihnachten. 
 
Uns allen frohe Weihnachten – jeden Tag! 
Hallelujah. 
 
Amen. 
 
 

 


