
Weihnachtspredigt 2019 

Thema: „Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden“ 

(Die Predigt besteht nach dem Einstieg aus zwei Teilen. Der Erste führt „Ehre 

sei Gott in der Höhe“ aus, der zweite „Friede auf Erde“. Wenn in den 

Gottesdiensten nur kürzer gepredigt werden sollte, kann man sich auch auf den 

2.Teil (Beginn Seite 3) begrenzen und den Zusammenhang nur kurz 

zusammenfassen.) 

 

Predigt 

Der Engel hatte den Hirten schon verkündet: „ Fürchtet euch nicht! Siehe, ich 

verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird; denn euch ist 

heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids.“ 

(LK 2,10 -11) 

Danach leuchtet alles, der Himmel wird erfüllt von „der Menge der 

himmlischen Heerscharen“. 

Ich weiß nicht, was das ist, „die Menge der himmlischen Heerscharen“. Aber 

der Evangelist Lukas wollte in der Dramaturgie seiner Geburtserzählung 

deutlich machen: „Passt auf! Jetzt kommt es! Mit allem Glanz und aller Macht 

wird verkündet, worum es geht:  

„Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden!“ 

Paukenschläge! Und vielleicht waren es ja Paukenschläge aus dem Himmel in 

der Vorstellung der Menschen damals. Paukenschläge der Menge der 

himmlischen Heerscharen zusammen mit dem Verkündigungsengel: 

„Ehre sei Gott!“ 

„Friede auf Erden!“ 

Paukeschläge, die wir heute hören sollten! Ein Weckruf,  jedes Jahr wieder: 

Hört doch endlich und vor allem tut was ihr hört. 

Wenn wir richtig hören, müssen wir gleich fragen:  

„Wie ehre ich Gott?“ 



„Wie wird Friede auf Erden?“ 

 „Was kann ich dazu tun?“ 

Denn das Wort Gottes hören, sollte zum Tun führen. 

Deshalb möchte ich heute in dieser Weihnachtspredigt zunächst fragen: 

„Wie ehre ich Gott?“ – Gut erinnere ich mich an meine Überraschung, als mir 

genau diese Frage eine Konfirmandin stellte. 

Was würden Sie antworten? –  Ich versuche es mal: 

Ich ehre Gott, wenn ich mir bewusst mache, dass er mich schon geehrt hat. 

Klingt seltsam - was will ich damit sagen? 

Gott hat mich geschaffen. Zu seinem Bilde hat er mich geschaffen und er 

vertraut mir, uns Menschen, seine Schöpfung an, dass wir sie „bebauen und 

bewahren“. Das ist die große Ehre, die Gott schenkt: 

„Ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Ich habe eine Würde, die mir niemand 

nehmen kann und ich habe einen klaren Auftrag für diese Welt!“ 

So hat Gott mich geehrt! 

„Wie ehre ich Gott?“ 

Zunächst indem ich für diese geschenkte Würde dankbar bin. 

„Gut“, mag mancher denken, „aber das ist mir zu wenig und zu unkonkret!“ 

Ich versuche es nochmal anders. Wen habe ich hier auf Erden versprochen zu 

ehren? 

Meine Eltern, die mir das Leben geschenkt haben. Dies versprechen wir im 4. 

Gebot und mühen uns hoffentlich, es zu halten. Dieses Gebot gilt übrigens vor 

allem in Bezug auf die alten Eltern, dass wir ihnen beistehen, wenn sie auf Hilfe 

angewiesen sind. 

Wen haben Sie sonst versprochen zu ehren? 

Ich habe es meiner Frau versprochen, vor 35 Jahren, vor dem Altar: 



„Ich möchte dich lieben, achten und ehren, in guten und in bösen Tagen, bis 

das der Tod uns scheidet!“ 

Was für ein Versprechen!  

Wie geht das? Ich hoffe, Sie haben alle gute Ideen und vor allem eine gute 

Praxis, wie Sie Ihre Frau, Ihren Mann, Ihren Partner, Ihre Partnerin ehren…. 

Aber heute, am Weihnachtstag, ist keine Paarberatung dran und  dennoch:  

alles, was Ihnen jetzt oder später einfällt, gilt auch für die Frage, wie ich Gott 

ehre. 

Als erstes muss ich mir Zeit nehmen. Gut, dass Sie heute hier sind! Sie ehren 

Gott. Sie nehmen sich Zeit. Sie versuchen ihm zuzuhören, zu verstehen, nah zu 

sein, loben, beten, … 

In der Partnerschaft würden wir wohl sagen: Beziehungspflege betreiben, sich 

gegenseitig gut tun, nah sein. Ehre sei meiner Frau, meinem Mann und so sei 

Ehre Gott: Mit Zeit und Achtsamkeit. 

------------------------------------------((Beginn 2. Teil))----------------------------------- 

„Ehre sei Gott in der Höhe!“ ist also Zuspruch und Anspruch zugleich. Gott 

schenkt mir meine Ehre, meine Würde und vertraut auf meine Antwort. Die 

Antwort ist, mir Zeit und Achtsamkeit für Gott in meinem Leben zu nehmen. 

Und die zweite Antwort ist, ich versuche jeden Menschen so zu behandeln, wie 

es ihm als von Gott geschaffenen und geehrten Menschen gebührt. 

„Ehre sei Gott in der Höhe“, ist die Grundlage, dass der nächste Paukenschlag 

der himmlischen Heerscharen gehört und getan werden kann:                             

„Friede auf Erden!“ 

Die Ehre Gottes will konkret werden, sichtbar und gelebt durch: „Friede auf 

Erden!“ Wieder verheißt Gott die Möglichkeit zum Frieden und wieder liegt es 

an uns, dass dieser Friede Gottes gelebt wird. 

Ich möchte an den Weihnachtstagen nicht über all den Unfrieden in unserer 

Gesellschaft und in der Welt sprechen. Nicht über die Tausenden von 

Milliarden Euro die jedes Jahr ausgegeben werden für Rüstung und Militär. 

Nicht über die verschwendete Intelligenz und Schaffenskraft von Menschen, 

die immer neue Maschinen und Instrumente entwickeln, um andere Menschen 



zu töten, nur um den Machthunger Weniger zu stillen. Ich bin zu traurig über 

dies, über uns Menschen, die nicht lernen, dass sie die guten Gärtnerinnen 

dieser wunderbaren Welt sein sollen und nicht ihre Totengräber. Deshalb 

heute keine so notwendige Klage über die Katastrophe des Klimawandels, die 

wir unseren Kindern und Enkeln hinterlassen. 

Lassen Sie uns nach vorn schauen und über den Frieden auf Erden nachdenken. 

Die Weihnachtsgeschichte weist uns wieder den Weg. 

Der mächtige Kaiser August zwingt alle Menschen in seinem Herrschaftsbereich 

zum umherziehen, zum Registrieren und zur Steuerzahlung, um sich zu 

bereichern. So ist die Welt, so sind ihre Machtverhältnisse. Die 

Weihnachtsgeschichte beschönigt nichts, wie es die Bibel auch sonst nicht tut. 

Eine Vielzahl der Menschen bleibt hartherzig, deshalb fanden Maria und Joseph 

keinen, der sie beherbergte. In einer Viehkrippe, wie auf der Flucht, musste 

Maria gebären. Es gab und gibt Menschen, die nicht wollen, dass der Frieden 

Gottes in der Welt eine Beheimatung findet. 

Es ist eine Schreckensgeschichte, dass Menschen so ihre Macht missbrauchen, 

so wenig Herzenswärme zeigen, so wenig sich von der drängenden Not der 

Mitmenschen berühren lassen. Denn dies macht die Geburt aus, sie ist nicht 

aufzuschieben, es drängt zum Zerreißen, wie auch die Not vieler Menschen 

heute. 

Wie wird diese Geschichte, die die Realitäten der Welt  bis zum hundertfachen  

Kindermord durch den König Herodes beschreibt, noch zu einer 

Friedensgeschichte? Denn als Friedensgeschichte lesen wir doch die 

Weihnachtsgeschichte. 

Wieder durch Menschen, durch mutige Menschen, die Leben ermöglichen. 

Maria und Josef, unbekannte, junge, einfache Menschen, gehen den Weg zum 

Leben, den Gott ihnen weist. Die Weihnachtsgeschichten berichten von den 

Hindernissen, die sie überwinden müssen: das „nicht verstehen“ der 

Schwangerschaft, die Scham, die vermeintlich verletzte Männlichkeit, die 

Strapazen, die verschlossenen Türen. Aber beide erkennen, dass sie sich 

bedingungslos fürs Leben einzusetzen haben. Sie  bringen ihr Kind zur Welt 

gegen alle Widrigkeiten und retten ihren Sohn nach der Geburt vor dem 

Kindermörder Herodes und finden Asyl in Ägypten. Später begleiten sie ihn, auf 



seinem kaum zu begreifenden Weg bis zur Hinrichtung am Kreuz. Maria und 

Joseph genau diese beiden brauchte Gott.  

Mutig einstehen fürs Leben bringt Frieden. Tun des Wortes Gottes, bringt 

Frieden, dafür stehen Maria und Joseph. Denn sie haben auf die Hinweise, die 

Träume, die Zeichen Gottes gehört und sie gelebt. Können sie uns zum Vorbild 

werden? 

Gleiches gilt für die anderen Menschen an der Krippe. Die Hirten, randständig, 

nicht wertgeschätzt, aber offen für Gottes Botschaft. Sie erkennen was jetzt 

dran ist: Ihr Besitz ist nicht so wichtig, ihre eingegangene Pflicht, die Herde zu 

versorgen auch nicht. Eilend suchen sie das schutzbedürftige Kind und sie 

lassen sich von dem zerbrechlichen Leben berühren. Berühren von dem Elend 

und von Maria und Joseph, die alles für das Leben tun. Sie trauen sich darüber 

zu sprechen, begeistern andere. Wieder Vorbilder? 

Bedingungslos Eintreten für das Leben und nicht nur für das eigene, sondern 

für das aller Mitgeschöpfe – so wird Frieden. 

Die Bilder der Weihnachtsgeschichte weiten dies Leben: Ochs und Esel, die 

Tiere gehören dazu, zu einem Leben in Frieden. 

Der ganze Erdkreis gehört dazu: Die Weisen aus dem Morgenlande kommen, 

Fremde, mit anderem Aussehen, anderem Glauben, klug und mutig. Sie 

erwehren sich der Heimtücke und Brutalität des König Herodes. Finden mutig 

andere Wege, um das Kind, das Leben zu schützen. 

Sie alle, diese Menschenkinder, haben die Paukenschläge der himmlischen 

Heerscharen gehört: 

„ Ehre sei Gott!“ – „Friede auf Erden“ – so wird schließlich „Den Menschen ein 

Wohlgefallen!“  

In jeder Geburt eines Kindes liegt wieder diese Hoffnung. 

Gott traut uns zu, diese Menschenkinder zu sein, die sein Wort hören und die 

es vor allem tun! Vom Hören und Wissen zum Tun, ist der Weg zum Frieden. 

Wir wissen, wie schwer dieser Weg ist. Denken sie nur schon mal an Sylvester 

und ihre Vorhaben fürs neue Jahr… 



Die Worte zum Frieden haben wir oft genug gehört. Unser Wissen über die 

Wege zum Frieden und zur Rettung des Klimas ist groß genug. Jetzt ist die Zeit 

des Handelns, wie für Maria, Joseph, die Hirten und die Weisen. Jede und jeder 

mit den von Gott so unterschiedlich gegebenen Gaben. Aber Sie alle, die Sie 

hier sind, haben heute die Chance sich von Gott beschenken zu lassen. Spüren 

Sie, wie er Sie liebt und ehrt und geben Sie weiter, was Sie können. Es wird 

genügen. 

Geben wir Gott nicht nur an Weihnachten die Ehre und leben wir den Frieden 

auf Erden nicht nur unter dem Weihnachtsbaum, sondern in unserem Alltag, 

auf den mühsamen Wegen und in den vermeintlichen Kleinigkeiten, wie Maria, 

Joseph, die Hirten und die Weisen. 

Dann wird eine gesegnete Weihnacht und der Frieden auf Erden wächst. 

Gott vertraut auf seine Menschenkinder, auf uns alle, die wir heute hier sind.   

Amen 


