
Predigt zu „Ehre sei Gott in der Höhe  
und Friede auf Erden“ (Lukas 2, 14) 

1. Weihnachtsfeiertag 2016 in Großaspach 
 
Schriftlesung: Micha 4, 1 – 4 
In den letzten Tagen aber wird der Berg, darauf des Herrn Haus ist, fest 
stehen, höher als alle Berge und über alle Hügel erhaben. Und die Völ-
ker werden herzulaufen, und viele Heiden werden hingehen und sagen: 
Kommt, lasst uns hinauf zum Berge des Herrn gehen und zum Hause 
des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir in seinen Pfa-
den wandeln! Denn von Zion wird Weisung ausgehen und des Herrn 
Wort von Jerusalem. Er wird unter vielen Völkern richten und mächtige 
Nationen zurechtweisen in fernen Landen. Sie werden ihre Schwerter zu 
Pflugscharen machen und ihre Spieße zu Sicheln. Es wird kein Volk wi-
der das andere das Schwert erheben, und sie werden hinfort nicht mehr 
lernen, Krieg zu führen.  Ein jeder wird unter seinem Weinstock und Fei-
genbaum wohnen, und niemand wird sie schrecken. Denn der Mund des 
Herrn Zebaoth hat's geredet. 
 
 
 

Predigt  
Liebe Gemeinde. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden! singen 

die Engel und beschließen mit diesem Lobpreis ihre Weihnachtsbot-

schaft. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden! sagen sie und 

gehört wird doch meist nur: Friede auf Erden. Weihnachten ist das Fest 

des Friedens heißt es auch dieser Tage wieder in vielen Weihnachtsbot-

schaften. Präsidenten, Könige und Königinnen wenden sich im feierli-

chen Ambiente wohlinszenierter medialer Auftritte an das Volk des Lan-

des und meinen es gut und ernst, wenn sie zum Frieden aufrufen und an 

friedliche Gesinnung und friedvolles Miteinander appellieren. In diesem 

Jahr werden sie kaum umhin können, darauf hinzuweisen, dass das Jahr 

2016 die Völkergemeinschaft auf einem Weg zunehmender Friedlosig-

keit zeigt. Die Konfliktpotenziale sind noch stärker angewachsen, als sich 

das in den Jahren davor schon angedeutet hat. Das gilt bei weitem nicht 

nur für den Nahen und Mittleren Osten, wo die Stichworte IS, Syrien, 

Erdogan, Putin usw. die Nachrichten beherrschen; es gilt auch für Euro-
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pa, das längst vor dem BREXIT und noch mehr seitdem ein sehr un-

schönes Bild ängstlicher Erstarrung und egoistischer nationaler Regres-

sion zeigt; und es gilt leider auch für unsere bundesrepublikanische poli-

tische Landschaft, in der mehr und mehr die Irrationalen Gehör zu finden 

drohen, auch weil führende politische Köpfe und Kräfte seit Jahren auf 

etlichen wichtigen Feldern leider für eine Politik des Stillstandes stehen 

und damit selber den Boden mit bereiten, dass in vielen Bürgern der 

Verdacht leicht genährt werden kann, die sie die herrschende politische 

Klasse nennen seien nicht in der Lage, auf neue Herausforderungen an-

gemessen zu reagieren. Dass es aus rechtlichen Gründen angeblich 

nicht möglich sein soll, 550 bekannte sog. „islamistische Gefährder“ in 

unserem Land wirksam aus dem Verkehr zu ziehen, ist für mich ein Bei-

spiel dafür – ein hochaktuelles dazu noch. Und ich frage mich: Wollen 

wir es wirklich zulassen, anstatt hier entschlossen zu handeln und – 

wenn nötig – auch neue Rechtsgrundlagen dafür zu schaffen, dass um 

des Fanatismus weniger willen Zig- oder auch Hunderttausende friedlich 

und gedeihlich mit uns lebender Muslime in Misskredit oder gar Verdacht 

geraten.  

Friede auf Erden, liebe weihnachtliche Gemeinde: Ein alter Menschheits-

traum – ohne Frage; woraus aber soll dieser Friede erwachsen und noch 

viel grundsätzlicher: Was ist Friede? 

Ich selber habe Anfang der Achtzigerjahre des letztes Jahrhunderts aktiv 

zur Friedensbewegung gehört, die sich damals vehement gegen die sog. 

Nachrüstung mit US-amerikanischen atomar bestückten Pershing-2-

Mittelstreckenrakten aussprach. Wir nannten uns selbstbewusst Frie-

densbewegung und Altkanzler Helmut Schmidt regte sich mächtig gegen 

diese seines Erachtens einseitige Besetzung des Friedensbegriffs auf, 

weil er für sich und sein die Nachrüstung unterstützendes Handeln ge-

nauso oder gar noch mehr in Anspruch nehmen zu können glaubte, dem 
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Frieden zu dienen. Schmidt folgte damit der Jahrtausende alten Logik, 

die uns im lateinischen Sprichwort begegnet: Si vis pacem, para bellum 

– „Wenn du den Frieden willst, bereite dich auf den Krieg vor!“ Als ein-

zigartiger Friedensbringer gilt in der römischen Geschichte Augustus, der 

uns im Weihnachtsevangelium des Lukas als Kaiser und Initiator jener 

Steuerschätzung begegnet, die Josef und seine hochschwangere Maria 

zur Unzeit nach Bethlehem nötigte. Konsequent und gnadenlos führte 

Augustus so lange Krieg, bis er seine zahlreichen innen- und außenpoli-

tischen Gegner und Feinde samt und sonders erfolgreich niedergerun-

gen hatte. Darauf hin folgte das sog. „goldene augusteische Zeitalter“ – 

die Pax Augusta – eine der längsten und meist prosperierenden Frie-

denszeiten der Geschichte Roms. Es waren jene Jahrzehnte, in denen 

das aus Backsteinen gebaute Rom mit Marmor verkleidet wurde. Wer 

wollte nicht Verständnis dafür aufbringen, dass sich Augustus selber als 

Friedensfürst verstand? Seine Logik lautete: Je größer und dauerhafter 

der Friede sein sollte, um so gründlicher musste dafür derjenige Krieg 

geführt werden, der allen Kriegen ein Ende zu machen in der Lage ein 

sollte. Hat er nicht Recht, liebe Gemeinde, dieser realpolitische Friedens-

fürst Augustus; und lehrt nicht die Geschichte, dass das Ziel jedes Krie-

ges der Friede ist – aber eben jener Friede, in dem der Sieger die Frucht 

des Krieges alleine genießt, indem der Verlierer seine diktierten Frie-

densbedingungen akzeptieren, erfüllen und oftmals schmachvoll ausba-

den muss? Diktatfrieden. 

Liebe Gemeinde. Wenn Frieden der Gegenbegriff von Krieg ist, dann 

müsste also, wo kein Krieg ist, Frieden herrschen. Der Liedermacher 

Manfred Siebald jedenfalls war davon nicht überzeugt, denn die erste 

Strophe seines Liedes „Friede“ aus den Achtzigerjahren lautet: Nicht je-

nes Warten, wenn die Waffen schweigen, wenn sich noch Furcht mit 
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Hass die Waage hält, wenn sich Verlierer vor den Siegern beugen: nicht 

der Friede dieser Welt.  

Der vielleicht bekannteste Diktat-Frieden war der Versailler Vertrag des 

Jahres 1919. Er bestimmte, dass das damalige Deutsche Reich die Al-

leinschuld am 1. Weltkrieg hatte. Der Mangel an Wahrheit trug in sich 

bereits den Keim des noch weitaus verheerenderen 2. Weltkriegs. 

Liebe Gemeinde. Was ist Frieden? Wie wird Frieden? Wo in unserer 

deutschen Übersetzung Frieden steht, da finden wir in der hebräischen 

Bibel das Wort Schalom. Und davon singen und reden die Engel der 

Weihnacht, wenn sie verkünden: Ehre sei Gott in der Höhe und Schalom 

auf Erden! „Schalom“ taugt nicht als bloßer Gegenbegriff zu Krieg. Wo 

Diktat-Frieden ist, ist jedenfalls kein Schalom. Wo einer nicht anders 

kann, als nur noch klein beizugeben, (da) mag Ende der Kampfhandlun-

gen sein, aber noch lange nicht Schalom. Wo Länder Europas sich heute 

ihrer Friedensordnung rühmen, weil sie es geschafft haben, eine ge-

meinsame Währung zu etablieren, da möchte ich nicht mehr dahinter zu-

rück, der notwendige Schalom ist in dieser Sache aber erst noch herzu-

stellen. 

Liebe Gemeinde. Unser Körper bietet uns mannigfaltig Anschauungs-

möglichkeit vom Wesen des biblischen Schalom. Hunger beendet mei-

nen Schalom und nicht weniger heftiger Durst. Für Säuglinge ist es die 

notwendige Überlebensstrategie, das Ende ihres Schalom unüberhörbar 

und auch mitten in der Nacht kundzutun. Hunger und Durst stehen für 

Grundbedürfnisse, die gestillt sein wollen, um leben und überleben zu 

können. Ungestillte Grundbedürfnisse beenden den individuellen Scha-

lom eines Menschen, führen in einen Mangel an körperlichem und in der 

Folge auch seelischem Frieden und verlangen nach Stillung und Befrie-

dung. Noch weitaus mehr als Nahrung gehört zu unseren Grundbedürf-

nissen – das Streben nach Geborgenheit und Sicherheit etwa, auch 
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nach einem Leben ohne Angst, nach Planungssicherheit für morgen und 

übermorgen, nach Perspektiven der Entwicklung und Verwirklichung 

dessen, was Menschen in sich tragen und spüren und danach strebt, ge-

lebt und ausgelebt zu werden. Schalom steht für den Zustand ganzheitli-

chen Heilseins, das alles umfasst, was zum heilen Leben gehört: Körper, 

Beziehungen, Lebensmöglichkeiten, Zukunftsperspektiven. Das bekann-

te Phänomen der Midlife-Krise etwa ist ein Beispiel, wie der Schalom 

plötzlich verloren gehen kann, weil ein Mensch unerwartet wahrnimmt, 

dass die lange Zeit selbstverständlich erschienen Zukunftsperspektiven 

scheinbar oder tatsächlich sich verändert haben. Huch, ich werde alt, 

verliere... Möglichkeiten, Attraktivität, Vitalität – der Schalom futsch und 

oftmals erst mühselig neu zu erringen. Was wir eben für das Individuum 

gesagt haben, kann mühelos auf Gruppen, Gesellschaften und Staaten 

übertragen werden. Sie alle streben nach Schalom, nach ganzheitlichem 

Heilsein. Ist es gefährdet, beschädigt oder gar verloren gegangen, so 

werden sie danach streben, es zurückzugewinnen – wenn nötig auch mit 

Gewalt und gegen geltendes Recht; das geltende Recht ist schließlich 

meist das Recht der Sieger, an das sich die nach neuen Lebensperspek-

tiven Suchenden und Sehnenden keinesfalls gebunden fühlen. Ein Zaun, 

so hoch er auch sein mag, oder eine Mauer, wie sie ein Donald Trump 

zu bauen gedenkt, oder europäische Rechtsvorschriften und deutsche 

Einreisebestimmungen... all das wird einen Menschen niemals davon 

abhalten können, in einem reichen Land eine neue Heimat und neu Per-

spektiven mit allen Mitteln zu erringen suchen, sofern ihm in seiner alten 

Heimat jedweder Schalom abhanden gekommen ist. Und ein vereintes 

Europa wird nur Zukunft und Bestand haben, wenn die in ihrem Schalom 

beschädigten Länder und Gesellschaften wieder zu Perspektiven gelan-

gen, wie sie trotz und mit einem wirtschaftlich und finanziell überlegen-

den Partner Deutschland ordentlich leben und koexistieren können.  
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Liebe Gemeinde. Dass die Krisen in unserer Welt so dramatisch zuneh-

men und die Konfliktpotenziale größer und größer werden, erzählt da-

von, dass offenbar immer mehr Staaten, Gesellschaften und Menschen 

am Schalom Schaden genommen haben. Weihnachten kann hier raten 

und helfen. Die Engelsbotschaft, davon bin ich überzeugt, kann 

 uns zum Umdenken und dann Umsteuern helfen. Und nun bin ich wie-

der am Ausgangspunkt dieser Predigt, als es hieß: Ehre sei Gott in der 

Höhe und Friede auf Erden! singen die Engel und beschließen mit die-

sem Lobpreis ihre Weihnachtsbotschaft. Ehre sei Gott in der Höhe und 

Friede auf Erden! sagen sie - und gehört wird doch meist nur: Friede auf 

Erden. Aber die Engel sind eindeutig: Das Eine ist nicht zu trennen vom 

Anderen, der Vordersatz nicht vom Nachsatz – und das heißt: Der Scha-

lom auf Erden ist nicht zu lösen von der Ehre Gottes. Schalom ist das ir-

dische Spiegelbild der Herrlichkeit Gottes; Schalom ist der heilende Ab-

glanz des liebenden Gottes, den es zu uns drängt. Gott kommt zu uns in 

seinem Sohn, schlüpft in unsere Haut und Schuhe und spürt dabei und 

erlebt vielfältig, wie sehr wir täglich und stündlich um Schalom zu ringen 

haben – um Gesundheit, Lebensgewissheit, Zufriedenheit, Glück, Ge-

borgenheit, Sicherheit... und erlebt dabei auch, wie unfriedlich wir wer-

den können, wenn uns Entscheidendes fehlt und der Schalom ausbleibt.  

Und nun sagt Gott Weihnachten zu uns: Was mag geschehen, wenn 

mein Tun vom Himmel her sich in eurem Leben zu spiegeln beginnt: 

Wenn Ihr es mir nachtut und euch wenigstens in Gedanken hineinbegebt 

in die Haut und Schuhe eurer Mitmenschen, auch eurer Mitgesellschaf-

ten in Europa und eurer Partner-Länder auf anderen Kontinenten? Wie 

ich in meinem Christus an euren Leiden und Nöten teilbekomme, so 

werdet ihr die Leiden und Nöte der Vielen spüren und werdet begreifen: 

Sie sind Menschen wie ihr selber, Menschen, die leben und glücklich 

sein wollen, Schwestern und Brüder die um die Sicherheit und Zukunft 
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ihrer Kinder bangen und beten und sich sorgen ...  Gott kommt zur Ehre, 

wenn aus denen, die uns bisher schnuppe waren, Mitmenschen werden, 

die Fernen plötzlich Nahe und unser Herz für sie zu schlagen beginnt - 

Quelle des Friedens, Stunde des Heils. Die den Vater im Himmel dafür 

loben und preisen, dass er ihnen den Heiland und Christus schickt und 

gönnt, fangen an, auch einander zu einem „Christus“ zu werden und da-

bei heilend zu wirken. Angst wird  weniger: Fürchtet euch nicht! Türen 

tun sich auf - Lebensmöglichkeiten für die, die bisher ohne Hoffnung wa-

ren. Eine neue Welt beginnt zu werden, aber auch Rückschläge werden 

sich einstellen. Dennoch: Die Ehre Gottes soll uns leiten, das liebende 

Herz Gottes, das zur Welt kommt, Schalom bringt und zum Schalom an-

reizt. Darum: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Men-

schen seines Wohlgefallens.  
 Martin Kaschler 

	


