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Dekan Dr. Michael Glöckner 

Evangelischer Stadtkirchenkreis Kassel 

 

 

Predigt am Zweiten Weihnachtstag, 26. Dezember 2021, 

in der Martinskirche Kassel über Jesaja 7,10-14 

 

Weihnachten ist von jeher ein Fest tiefer Gefühle. Ganz unvermittelt treffen sie an diesen 
Tagen besonders dicht aufeinander. Manchmal erweckt es sogar den Eindruck, dass sich 
Gefühle gerade an Weihnachten um ein Vielfaches steigern. Die Freude über ein liebevoll 
ausgerichtetes Weihnachtsessen; die Dankbarkeit selbst für ein kleines Geschenk, das 
das Herz hoch erfreut. Auf der anderen Seite aber auch die empfindliche Trauer, dass 
einer so fehlt, der letztes Jahr noch dabei gewesen ist, wie auch die Hoffnung, dass im 
kommenden Jahr vieles besser werden kann. Weihnachten – ein Fest tiefer, oftmals un-
endlich gesteigerter Gefühle.  
 
Insbesondere zum Ende der Weihnachtstage hin stellt sich manchmal auch eine Art von 
Müdigkeit ein. Überhaupt habe ich den Eindruck, dass das Gefühl von Müdigkeit in diesen 
Tagen bei vielen Menschen besonders stark ausgeprägt ist. Auch außerhalb und ganz 
unabhängig von Weihnachten. Eine Müdigkeit, vielleicht nicht unbedingt aus einem Man-
gel an Schlaf. Eher eine Art Erschöpfung, weil man den stets neuen Herausforderungen 
kaum mehr gewachsen war. Und weil es wohl in naher Zukunft nicht anders sein wird. 
Viele arbeiten darum von einem Wochenende auf das andere Wochenende zu und freuen 
sich dann sehr über ein paar ruhige Momente. Menschen werden müde, wo der Alltag sie 
überfordert. Wo ein Hoffnungsschimmer wieder und wieder zu verlöschen droht. Wo einer 
dauerhaften Perspektive nur noch wenig Vertrauen entgegengebracht wird. Sind wir des-
halb so müde, weil wir uns, der Welt, und vielleicht auch Gott nichts mehr zutrauen? 
 
Eine Art von Müdigkeit kann sich auch im Glauben einstellen. Er ist nicht ein- und derselbe, 
das ganze Leben lang. Da gibt es Momente, in denen er uns stark und zuverlässig er-
scheint und durch alle möglichen Widerfahrnisse sicher trägt. Und dann ist er wieder ganz 
schwach bis kaum vorhanden und wir fühlen uns allein und nur auf uns selbst gestellt. 
Unser Glaube, unser Vertrauen in Gott ist davon nicht frei, dass es einer stetigen Auffri-
schung bedarf. Damit wir nicht lau werden, nicht fade. Und erst recht, damit wir den Mut 
behalten. Dass wir in unserem Engagement für Gott und die Menschen, für unsere Welt 
nicht nachlassen. Gerade jetzt braucht es das. Ein kleiner Text aus dem Ersten Testament 
redet genau davon. Von Menschen, die müde zu werden drohen, darunter der König 
selbst, und alle bedürfen einer Unterbrechung ihrer Müdigkeit. Hören wir auf einige Verse 
aus dem 7. Kapitel im Prophetenbuch des Jesaja: 
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„Und der HERR redete abermals zu Ahas und sprach: Fordere dir ein Zeichen vom HERRN, 
deinem Gott, es sei drunten in der Tiefe oder droben in der Höhe! Aber Ahas sprach: Ich 
will’s nicht fordern, damit ich den HERRN nicht versuche. Da sprach Jesaja: Wohlan, so 
hört, ihr vom Hause David: Ist’s euch zu wenig, dass ihr Menschen müde macht? Müsst 
ihr auch meinen Gott müde machen? Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben: 
Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie nennen 
Immanuel.“ 
(Jesaja 7 Verse 10-14) 
 
Dass es Kinder sind, die munter machen, das wissen insbesondere junge Eltern. Vielen 
fehlt es über Wochen und Monate nach der Geburt der Tochter oder des Sohnes an dem 
nötigen Schlaf. Manche sind wie ausgezehrt von den durchwachten Nächten. Das Kind, 
das hier durch den Mund des Jesaja angekündigt wird, hat nicht nur die eigenen Eltern, 
sondern die ganze Welt aus ihrem Schlaf geholt. „Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und 
wird einen Sohn gebären, den wird sie nennen Immanuel.“ Jahrhunderte zuvor hat der 
Prophet schon vorausgesagt, was sich viel später in der Geburt von Jesus ereignen würde. 
Weihnachten selbst hat unzählige Menschen in Bewegung gebracht. Bis heute weckt die 
Botschaft von Weihnachten in uns Kräfte, die wir sonst nicht einfach haben. Weil wir es so 
mögen, dieses Fest. Viele von uns zumindest. Bevor wir aber von Jesus reden können, 
suchen wir in den alten Weissagungen der Propheten, was auf ihn hinweist. Dazu gehört 
das Zeichen des Jesaja für Menschen, die in ihrem Glauben müde zu werden drohten.  
 
Ahas, der König, ist Bestandteil dieser Geschichte. Einer, der die Menschen müde machte. 
In immer neuen Auseinandersetzungen und Bündnissen. Im 8. Jahrhundert vor Christus 
lebte er. Ein Herrscher mit zweifelhaftem Ruf in einer politisch komplexen Lage. Der viel-
leicht selbst müde geworden ist. Müde auch an Gott. Von dem Propheten Jesaja wurde er 
darum ermuntert, ein Zeichen zu fordern, ein Zeichen von Gott. Dass er es mit Augen 
sehen und mit Ohren hören kann, wie es sich in der Sache mit Gott verhält. Von oben her 
oder von unten. Also etwas, das aus dem Himmel kommt, oder aus der Tiefe der Erde. 
Ganz egal. Manchmal kennen wir das ja. Da ist eine Situation unklar oder ganz vertrackt 
und dann kommt ein Zeichen - ein Brief, eine E-Mail, ein Anruf, ein freundliches Wort, und 
alles wird sofort wie neu. Doch Ahas verweigerte sich damals der Aufforderung, ein Zei-
chen zu fordern. Weil er bescheiden gegenüber Gott auftreten wollte? Oder Angst hatte, 
Gott auf diese Weise herauszufordern? Weil er boshaft und durchtrieben war und das nicht 
in seine Strategie passte? Oder weil er von Gott gar nichts mehr erwartet hat. Wir können 
hier nur spekulieren. Weil aber Ahas kein Zeichen von Gott gefordert hat, ergriff Jesaja 
selbst das Wort und wies auf ein ganz besonderes Zeichen hin. Ein Zeichen, das in Wirk-
lichkeit drei Zeichen sind: „[…] eine Jungfrau ist schwanger“ sein, sie wird „einen Sohn 
gebären“, und sie wird ihm den Namen „Immanuel“ geben.   
 
Von der Jungfrau und den philologischen und historischen Problemen, die sich mit der 
Jungfrauengeburt ergeben, soll heute gar nicht lange die Rede sein. Nur ein paar wenige 
Worte dazu: Der Urtext gibt es schlicht nicht her, dass hier eine Jungfrau gebären soll. Das 
entsprechende Wort in der Hebräischen Bibel meint einfach eine „junge Frau“. Die 
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natürlich eine Jungfrau auch sein kann. Mehr nicht. Eine Jungfrau haben die griechischen 
und die lateinischen Übersetzungen in den Spruch des Propheten hineingelesen. Vielleicht 
in Verbindung mit antiken Göttermythen. Und darauf baut dann das Weihnachtsevange-
lium bei Matthäus auf. Sollte Maria tatsächlich eine Jungfrau gewesen sein, die den Hei-
land geboren hat, wie es das Matthäusevangelium und die Glaubensbekenntnisse erwäh-
nen, ist das göttliche Wunder natürlich um ein Vielfaches gesteigert. Denn das eine junge 
Frau schwanger wird und ein Kind bekommt, das wäre wohl kaum in die Geschichtsbücher 
eingegangen.  
 
Das andere aber schon! Konzentrieren wir uns darum lieber auf den Namen, den das Kind 
laut der Weissagung des Jesaja tragen soll. Und nun wird die Geschichte besonders. „Im-
manuel“ – auf Deutsch „Gott sei mit uns“. So soll das Kind der jungen Frau heißen. „Gott 
sei mit uns“. In diesem Kind. Ist das eine Drohung oder eine Verheißung? So kann man ja 
fragen. Herodes, der König, hat es so empfunden. Ja, für manche mag es in der Tat wie 
eine Drohung klingen. Sie in ihrer Selbständigkeit einschränken. Ihre eigene Leistung in-
frage und auf eine andere Ebene stellen. Aus diesem Grund habe ich es bedauert, dass 
ein Teil unserer neuen Bundesregierung bei der Vereidigung auf die Formel „mit Gottes 
Hilfe“ verzichtet hat. Dass man solch komplexen Aufgaben aus eigener Kraft ohne Gottes 
Hilfe bewältigen kann, mag ich mir als Christ schlichtweg nicht vorstellen. Wir sind es doch 
nicht, die alles selbst könnten. Und es doch auch nicht brauchen. Sonst hätte Gott nicht 
Mensch werden müssen. Dann könnten wir auf dieses Zeichen verzichten.  
 
„Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie nennen 
Immanuel.“ An Weihnachten begrüßen wir diesen Immanuel, diesen „Gott sei mit uns“ auf 
der Welt. Gott, der für uns da sein will. Gott hätte damals auch ganz anders auf die Welt 
kommen können. Seine Macht zeigen und mit der Welt ein Ende machen. Ja, auch das 
wäre möglich gewesen. Grund genug hätte es damals gegeben. Grund genug wäre auch 
heute da. Doch Gott hat einen anderen Weg gewählt. In die Welt, in der es oft so wenig 
göttlich zugeht, ist er gekommen als einer von denen, die selbst oft so wenig Göttliches an 
sich tragen. Um der Welt einen neuen Glanz zu verleihen. Um das Menschsein aufzuwer-
ten. Und das hat sich damals ereignet. Hirten wurden von einem Engel aufmerksam ge-
macht und kamen hinzu, um dabei zu sein. Sie vertreten gewissermaßen die Menschen, 
die jeden Tag ihrer Arbeit mit Verstand und Händen nachgehen. Die drei Weisen aus dem 
Morgenland stehen für diejenigen, die wissenschaftlich erforschen, was unsere Welt in 
ihrem Innersten zusammenhält. Oder in der Tradition daneben für alle, die politische Ver-
antwortung tragen. Auch sie kamen damals hinzu und beteten das neugeborene Kind an. 
Sie alle waren da, um das Kind in der Krippe als neu geborenen König der Welt zu begrü-
ßen. Ein Engel, ein Gottesbote, hatte sie auf den richtigen Weg geleitet.  
 
Und so frage ich mich, wie wir in diesem Jahr das neugeborene Kind, den auf die Welt 
gekommenen Gott begrüßen. Würden jetzt die großen Türen unserer Kirche plötzlich auf-
gehen, und man würde ein solches Kind als neuen Weltenherrscher, als unseren Gott, 
hineinbringen. Wie würden wir ihn begrüßen? Als einen, der uns wirklich willkommen ist 
und den wir so sehr erwarten? Der deshalb auch in unsere Herzen einziehen soll. Und 
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dann aber auch unser Denken und noch mehr unser Handeln hinterfragen und sogar ver-
ändern darf? Oder als einen, dessen Kommen uns eigentlich gar nicht in den Kram passt, 
weil wir so sehr mit uns selbst beschäftigt sind? Ich glaube, man muss diesen „Immanuel“ 
auch wirklich haben wollen. Dass er sich nicht aufdrängt, auch das gehört zu dieser be-
sonderen Geschichte. Vielmehr lässt er sich finden von denen, die ihn wirklich suchen, 
und er verändert auf seine Weise die Welt. Er überlässt sie nicht sich selbst. Er überlässt 
uns nicht uns selbst. Niemand ist bei diesem Gott außen vor. Das ist der tiefe Sinn der 
Menschwerdung Gottes. Und das verbirgt sich schon hinter dem Zeichen des Jesaja. Ma-
ria, die junge Frau, hat damals ermöglicht, was viele Jahre zuvor durch den Propheten 
Jesaja und durch anderen vorausgesagt war. Nehmen wir dieses Zeichen an. Nehmen wir 
diesen Gott in unserem Herzen auf. Nicht nur an den wenigen Weihnachtstagen, die das 
Jahr zu bieten hat, sondern auch dann, wenn der Braten gegessen, die Geschenke ver-
staut und der Christbaum abgeschmückt ist. Es wird uns helfen, mit den tiefen Gefühlen 
klarzukommen. Und was wir davon haben, das verrät uns das nächste Lied. 
Amen.  


