
 

 

 

 

Predigt am Christfest, 25.12.2020: Jesaja 52, 7-10 

 

Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße des Freudenboten, der da Frieden 
verkündigt, Gutes predigt, Heil verkündigt, der da sagt zu Zion: Dein Gott ist 
König! 

 

Freudenboten 

 

Sonntagmorgen 6 Uhr. Schlaftrunken nimmt er die trappelnden Schritte seiner 
Kinder wahr. Sie verkünden ihm, dass die Nacht -  

jedenfalls ihre Nacht – zu Ende ist. Egal ob er länger schlafen will, jetzt wird die 
Schlafzimmertür geöffnet und mit Sprung und Hurra sind die Kleinen in seinem 
Bett. Sie schmiegen sich links und rechts neben ihn, ihre inzwischen ziemlich 
kalten nackten Füßchen nehmen ihm noch den letzten Rest Schlaf. Aber er 
kann den beiden kein bisschen böse sein. Wie weich sind ihre Hände und ihr 
kleiner Mund steht nicht still: Papa, soll ich dir erzählen, was ich geträumt 
habe?  

Welch wunderbare Geschöpfe! Sie künden von purer Lebensfreude! 

 

 



Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße des Freudenboten, der da Frieden 
verkündigt, Gutes predigt, Heil verkündigt, der da sagt zu Zion: Dein Gott ist 
König! 

Deine Wächter rufen mit lauter Stimme und jubeln miteinander; denn sie 
werden’s mit ihren Augen sehen, wenn der Herr nach Zion zurückkehrt. 

Seid fröhlich und jubelt miteinander, ihr Trümmer Jerusalems,  

denn der Herr hat sein Volk getröstet und Jerusalem erlöst. 

Der Herr hat offenbart seinen heiligen Arm vor den Augen aller Völker, dass 
aller Welt Enden sehen das Heil unseres Gottes. 

 

Da kommt der Freudenbote über die Berge. Ob die, die ihn kommen sehen, 
seine Füße genau anschauen? Wie sie aussehen? Groß und kräftig? 
Zartgliedrig? Anmutig? Lieblich? Das wird wohl so nicht zu erkennen sein. 

 

Aber die Wächter der zerstörten Stadt Jerusalem ahnen schon, was der Schritt 
verrät: Die Botschaft muss gut sein. Schnell, aber nicht gehetzt, nicht gejagt, ist 
sein Schritt. Nicht von Feinden verfolgt, sondern getrieben von Freude läuft der 
Bote auf die Stadt zu. 

Das spürt man den Schritten an. Und die Freude überträgt sich auf die 
Wartenden. 

 

In Händels Messias hört sich die Freude so an: 

 

Susanne Koch: „Wie lieblich…“ 

 

Wie lieblich ist der Boten Schritt, sie kündigen Frieden uns an; Sie bringen 
freudige Botschaft vom Heil, das ewig ist. 

 

Da kommt er, der Freudenbote – Luther war so im Überschwang beim 
Übersetzen aus dem Hebräischen, dass er gleich viele Boten daraus gemacht 



hat. Grammatisch falsch, theologisch sicher richtig. Freudenboten kommen, 
und das können gar nicht genug sein. Freude vervielfacht sich ja. 

 

Die Freudenbotschaft trifft auf eine zerstörte Welt 

 

Freudenboten kommen: 

in die Stadt Jerusalem, die in Trümmern liegt – lange Jahre schon. Nichts mehr 
ist so wie früher. Die Einwohner waren nach Babylon verschleppt worden, die 
Stadt lag wüst. Der Neuanfang: mühsam, kräftezehrend, enttäuschend. 

 

Freudenboten kommen: 

auf die zu, die in Trümmern von Beirut sitzen und sich von allen allein gelassen 
fühlen. 

Freudenboten kommen auf die zu, die in Trümmern ihrer Existenzen sitzen, 
weil ihnen Corona die wirtschaftliche Grundlage geraubt hat. 

 

Freudenboten kommen zu den Hirten auf dem Feld – mitten in der Nacht. 
Fürchtet euch nicht, sagt der Bote Gottes. Siehe, ich verkündige euch große 
Freude. 

Wie lieblich sind die Füße des Freudenboten, der da Friede verkündigt – Friede 
auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. 

Wie lieblich sind die Füße des Freudenboten, der Heil verkündigt: Euch ist 
heute der Heiland geboren. 

 

Die Botschaft, Grund der Freude 

 

Ein Jubeln und Rufen ist im Gange – in der Stadt Jerusalem – in Bethlehem – in 
Künzelsau, so möchte ich es mir vorstellen. Alles dreht sich - wie im Karussell, 
das sich immer schneller dreht: Hier höre ich: Seid fröhlich: Der Herr hat sein 
Volk getröstet. Dort sagt mir eine: Jubelt: Der Herr ist König. Heute.  Und da: 
Schaut: Bald kehrt Gott nach Zion zurück. 



 

Ist Gott schon da? War er da? Kommt er noch? Oder ist alles in einem? Jubel 
hüllt alle ein. Und eine große Gewissheit: Gott lässt sein Volk nicht mehr allein. 
Er kommt heim. 

 

Gott handelt 

 

Und Gott handelt.  

 

Sie hat die Kittelschürze an und die Ärmel ihrer Bluse hochgekrempelt. 

Auf dem Küchentisch wartet die große Rührschüssel mit dem Vorteig in der 
Mehlkuhle und den anderen Zutaten. Dann geht es los: die kräftigen, faltigen 
und etwas knochigen Hände fahren in die Schüssel. „Kräftig schlagen“ – das ist 
die Devise meiner Großmutter für die Herstellung eines guten Hefeteigs – 
natürlich nur dafür, auch wenn sie mit ihren Händen manchmal aus Spaß eine 
drohende Ohrfeige andeutet. 

Unter ihren Händen wird schnell ein elastischer Teigklumpen, aus dem sie 
köstliches Gebäck formt, mit dem man eine ganze Großfamilie satt bekommt. 

 

Der Herr hat offenbart seinen heiligen Arm vor den Augen aller Völker – Gott 
hat die Ärmel hochgekrempelt. Alle sehen seine Kraft: drohend den Feinden 
Israels gegenüber, schöpferisch, kreativ und nährend seinen geliebten Kindern 
gegenüber. 

 

Gott hat die Ärmel hochgekrempelt – die blanken Arme sind freigelegt. Gott 
hat sich verletzlich gemacht und schutzlos: Er liegt dort elend, nackt und bloß in 
einem Krippelein. 

 

Das ist das Geheimnis von Weihnachten. Gott zeigt seine Kraft – ganz anders 
als es die Mächtigen dieser Welt tun. Und alle Völker können nur staunen und 
anbeten und herkommen zu dem, der da heimgekommen ist zu seinen 
Menschen. 



 

Dann können sogar die Trümmer jubeln und Steine singen und Bäume in die 
Hände klatschen. Dann fangen die Steine in der Brust an sich zu bewegen, und 
Hartes wird weich. Dann beginnen die Füße den Tanz. Lieblich und anmutig, 
leicht und sicher sind sie unterwegs. 

Solche Füße möchte ich haben. Solche Schritte möchte ich gehen. 
Freudenbotin will ich sein. Gott ist heimgekommen in seine Welt.  

Amen. 

 


