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Freudefürst 
Predigt am 24. Dezember 2011, Kirche St. Blasius zu Ziefen 
Christnachtfeier  
Pfr. Roland A. Durst 

 
 
 
  
Vor langer Zeit lebte einst ein König. Er war schon sehr alt und wollte seine Königskrone einem 
seiner beiden Söhne übergeben. Weil er nicht wusste, wer der passende Nachfolger war, stellte er 
beiden dieselbe Aufgabe: ‚Füllt den Kirchenraum in unserem Schloss mit etwas – was ist Euch überlassen. 
Ihr habt Zeit bis Sonnenuntergang‘. 
Beide zogen los. Der ältere Sohn fand bald schon, wonach er suchte: Einen riesigen Haufen aus-
gepressten Zuckerrohrs. Er liess alles in die Schlosskirche bringen und füllte diese bis unter die 
Decke. 
Der jüngere Sohn kehrte am späten Nachmittag zum Schloss zurück und sah, dass die Kirche mit 
lauter nutzlosem Zeug vollgestopft war. Er liess das Zuckerrohr aus dem riesigen Raum entfer-
nen und stellte eine Kerze mitten in die Kirche, zündete sie an und holte seinen Vater und seinen 
Bruder. 
Mit feuchten, glänzenden Augen stand der alte Königvater im lichterfüllten Kirchenraum und 
wusste, wer seine Königskrone fortan tragen würde. 
 
1 Das Volk, das in der Finsternis geht, hat ein grosses Licht gesehen, die im Land tiefs-
ten Dunkels leben, über ihnen ist ein Licht aufgestrahlt. 2 Du hast die Nation zahlreich 
werden lassen, hast die Freude für sie gross gemacht. Sie haben sich vor dir gefreut, wie 
man sich freut in der Erntezeit, wie man jubelt, wenn man Beute verteilt. 3 Denn das 
Joch, das auf ihnen lastet, und den Stab auf ihrer Schulter, den Stock dessen, der sie 
treibt, hast du zerschmettert wie am Tag Midians. 4 Denn jeder Stiefel, der dröhnend 
auf-stampft, und der Mantel, der im Blut geschleift ist, der wird brennen, wird ein Frass 
des Feuers sein. 5 Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und auf sei-
ne Schulter ist die Herrschaft gekommen. Und er hat ihm seinen Namen gegeben: Wun-
derbarer Ratgeber, Heldengott, Starker, Friedensfürst. 6 Die Herrschaft wird grösser und 
grösser, und der Friede ist grenzenlos auf dem Thron Davids und in seinem Königreich; 
er gründet es fest und stützt es durch Recht und durch Gerechtigkeit, von nun an für 
immer. Dies vollbringt der Eifer des HERRN der Heerscharen. (Jes9, 1-6) 
 
Amen. 
 
Liebe Heiligenachtlichtergemeinde, 
 
Zwar leben wir nicht in einem Königreich, obschon es etliche Könige und Königinnen hierzu-
lande gibt, und es bedarf somit auch keiner kniffligen Rätselspiele zur Nachfolgeregelung. Wir 
sind hier alle in diesem Kirchenraum versammelt, der nicht bloss von einem, sondern von 201 
Kerzenlichtern erfüllt ist. 
Was für eine Pracht. 
Was für ein Glanz. 
Was für eine Wärme. 
 
Vielleicht denken Sie jetzt, das ist wieder mal typisch für die Kirche und ihr Bodenpersonal: Eine 
Friede-Freude-Eierkuchen-Predigt mit Kuschelromantik und Weichzeichnerverzerrung. 



2  

 

Oder kürzer gefasst: schlicht weltfremd und kitschig! 
 
Genau. 
Genau das ist nicht die Botschaft dieses himmlischen Windelbündels, 
hineingeboren zwischen Eselsgewiehere und Ochsenschnauben, 
zwischen Kuhfladenduft und Schafsgeblöke. 
Man bedenke. 
Wir wissen, dass in dieser Stunde hunderte von Kindern sterben, aus welchen Gründen auch 
immer. 
Wir wissen, dass sich in dieser Stunde Menschen mit ihrem Leben dafür einsetzen, dass jenes 
ihrer Kinder und Kindeskinder vielleicht einmal ein erträglicheres werde als das ihre. 
Wir wissen, dass hier und dort und an viel zu vielen Orten Menschen krumme Geschäfte tätigen 
und somit sich und andere betrügen und dadurch Ungerechtigkeit säen. 
Wir wissen es. 
Wir wissen es nur zu gut. 
Und dieses Wissen tut nicht immer nur gut. 
Solches Wissen bedrückt, 
stimmt nachdenklich und 
macht traurig. 
 
Deshalb schliessen wir für ein paar Augenblicke die Türen nach draussen hin zu. 
Für ein paar Momente wollen wir einkehren und wegtreten – den Alltag neben uns lassen und in 
das milde, 
heile Licht dieser Nacht treten 
und dort verweilen. 
 
Den Frieden hier geniessen – auch wenn draussen wenig davon zu spüren ist. 
Der Freude nachgehen – auch wenn draussen manches traurig und trostlos ist. 
Vom Eierkuchen schmecken – auch wenn es draussen vor allem hartes Brot zu kauen gibt. 
 
Heiligabend und Weihnachten sind zwiespältige Tage: 
Tagelange Hektik in den Einkaufs- und Kommerztempeln bis zur Erschöpfung und bis zur Kre-
ditlimite. 
Familienbesuchslogistik auf höchster Ebene mit tiefgehenden Herzschmerzen. 
Schier übermenschliche Anstrengungen, ja nichts und niemanden zu vergessen, um dann festzu-
stellen, es auch heuer nicht geschafft zu haben. 
Und dann brennen die Kerzen am Tannenbaum, 
die gute Stube wird auch zur wohligen, 
das familiäre Zusammensein ist berührend und gelingt überraschend, 
nach der extremen Anspannung macht sich die ersehnte Entspannung breit. 
So entsteht langsam Raum für Besinnliches, Ruhiges, Beschauliches. 
Bevor dann die unmittelbaren Vorbereitungen für die Besuche und Verabredungen zwischen 
Weihnachten und Neujahr den nächsten Hektikschub auslösen. 
 
Grotesk. 
Da liegt dieses Kind in der Krippe, lächelt und strahlt uns an wie aus einer anderen Welt. 
Und der Engel verkündet den Hirten und uns: ‚(…) seht, ich verkündige euch grosse Freude, die 
allem Volk widerfahren wird.‘ 
Ob solches weltfremd ist? 
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Nein, 
gerade weil dieser Jesus der Christus Mensch geworden ist, wie wir es auch wurden, liegt er mit-
ten in dieser Welt. 
Auch er wurde wohl unter Tränen und Schmerzen ans Licht der Welt gepresst und schrie als 
erstes in diese hinaus – so wie er es auch am Ende seines Lebens tat. 
 
Wer ein frisch geborenes Menschlein in seinen Armen hält, hält ein Stück Himmel in Händen. 
Denn es geht ein wundervoller Zauber von diesen kleinen Geschöpfen aus, dem sich niemand 
entziehen kann. 
Dieser Zauber rührt unser Innerstes an. 
Ganz egal, wie viele Schichten an Enttäuschungen, Frustrationen, Verletzungen und Kränkungen 
es auch umgeben mögen. 
Angerührt wird eine Sehnsucht nach unverbrüchlicher Geborgenheit, 
nach bedingungsloser Liebe, 
nach absoluter Gerechtigkeit. 
 
In solchen magischen Momenten keimt eine ganz zarte, tiefsitzende Freude auf. 
Die Freude darüber, dass alles gut, ja sehr gut ist, wie es ist. 
Die Freude darüber, mit niemand anderem auf dieser Welt tauschen zu wollen. 
Die Freude über sich selbst. 
Hervorgerufen durch etwas wunderbar Alltägliches, 
durch ein zartes Wunder des Lebens. 
 
So sehe ich in der Geburt Jesu den himmlischen Zuspruch an uns Menschen, die Freude am Le-
ben zu leben, 
sie zu geniessen und zu pflegen. 
Die Freude an Kleinem und Grossem, das uns der Alltag bereithält: 
Ein gemeinsamer Spaziergang mit erfreulichem Gespräch, 
das Beobachten eines Vogels, der in einer Pfütze ein Morgenbad nimmt, 
das Strahlen und Glänzen der Kinderaugen bei der Schulweihnachtsfeier, 
ein zarter, liebevoller Blick eines Passanten im Vorübergehen, 
das Erkennen der Schrift eines lieben Menschen auf dem handschriftlich adressierten Couvert. 
 
Die Freude ist in ihrer Zartheit, Bedürftigkeit und Verletzlichkeit einem Neugeborenen sehr ähn-
lich: 
Sie will gehegt, gepflegt und beachtet sein. 
Es ist grosse Behutsamkeit und Sorgfalt angebracht im Umgang mit ihr. 
Scheint sie auf, dann vermag sie riesige Räume zu füllen, 
mit einem Licht und einer Wärme, wie es nur eine Kerze kann. 
Lassen wir unseren grössten Raum in uns mit dieser Freude, mit diesem Licht erfüllen - unser 
Herz. 
In dieser heiligen Nacht. 
Jeden Tag von neuem. 
 
4 Freuet euch in dem Herrn allewege, und abermals sage ich: freuet euch! (Phil4, 4) 
 
Amen. 
 

 

 
 


