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24.12.2022 

Predigt zur Christnacht: Friedensbringer, Wolf und Lamm 

• Lesung : Jesaja 9,1+5-6: Verheißung Friedefürst 

1 Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht, und über denen, die da wohnen im finstern Lande, 

scheint es hell. (…) 5 Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ist auf seiner 

Schulter; und er heißt Wunder-Rat, Gott-Held, Ewig-Vater, Friede-Fürst; 6 auf dass seine Herrschaft groß werde und 

des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er’s stärke und stütze durch Recht 

und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des HERRN Zebaoth. 

 

• Gedanken zum Friedefürst 

Das Kind, das Jesaja ankündigt wird bestückt mit Vokabeln, die kaum mehr seine Größe beschreiben könnten: Wunder-

Rat, Gott-Held, Ewig-Vater, Friede-Fürst. Wer das hört, der ahnt: Dieses Kind, der Sohn, der uns gegeben wird, der 

hat Bedeutung für die Weltgeschichte. Der hat ganz schön große Aufgaben, und genau deshalb ist diese Verheißung 

so groß. Die Attribute weisen alle über ihn selbst hinaus, haben mit der Ewigkeit zu tun.  

Sein Ratschläge, seine Entscheidungen sind wundersam, kommen aus einem größeren Kontext als dem, was Menschen 

verstehen können.   

Er ist Held, aber nicht einer, der mit menschlichen Fähigkeiten beeindruckt, sondern mit göttlichen.   

Der Vater der Ewigkeit steckt auch in seinem Wesen mit drin.   

Und schließlich ist er der Fürst, der Prinz des Friedens. Er bringt den Shalom, den Frieden, der umfassend ist. Größer 

und nachhaltiger als ein Waffenstillstand, als Zurückhaltung gegenüber einem Gegner. 

Dieses Kind, dieser Sohn des Höchsten wird einen Frieden bringen, den die Welt doch so dringend braucht. Nachdem 

sie sich sehnt. Und in Zeiten, wo Kriege das allgemeine Bewusstsein bestimmen, wünschen wir uns umso mehr Frieden. 

Schon zur Zeit Jesajas hat man sich Frieden gewünscht. Schon da hat die Erfahrung von Belagerung und Deportation 

Angst gemacht. Schon da war der Ruf nach Frieden laut.  

Jesaja verbindet die Verheißung des Gottessohnes mit der Verheißung des Friedens. Er bringt Frieden. Er bringt 

Shalom. Dass dieser Friede größere Dimensionen hat als eine tagespolitische Ruhigstellung der Lage, wird schon 

deutlich, dass dieser Friede kein Ende haben soll. Und noch eindrücklicher wird das Ausmaß des Friedens, wenn wir 

sehen, wie Jesaja kurz darauf diesen Frieden ausmalt.  

Zwei Kapitel weiter finden wir die nächste Verheißung des Friedensbringers. Und da wird der Friede für die ganze 

Schöpfung beschrieben. Wir hören den Text gleich. 

Beate Heinen hat diese Verheißung in ein Bild gesteckt. Es ist eine etwas andere Weihnachtsszene.  
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 (Beate Heinen, „Friede für die ganze Schöpfung“) 

Kein Stall, keine Futterkrippe, aber in der Mitte das Jesuskind. Nicht als Neugeborenes, sondern als schon ein bißchen 

älteres Kind malt sie Jesus. Gehalten von Maria und Josef, und umringt nicht nur von Ochs und Esel im Stall – die sind 

auch dabei, aber nicht nur. Da sind viele Tiere, die sich um den Friedefürst versammeln. Ein paar davon hat die 

Zeichnerin aus der Jesaja-Verheißung in Kapitel 11. Ihr entdeckt sie, während wir zuhören, was dort geschrieben steht.  

 

• Lesung: Jes 11,1-8: Verheißung und Beschreibung des Friedens  

1 Und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. 2 Auf ihm 

wird ruhen der Geist des HERRN, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der 

Geist der Erkenntnis und der Furcht des HERRN. (…)  6 Da wird der Wolf beim Lamm wohnen und der Panther beim 

Böcklein lagern. Kalb und Löwe werden miteinander grasen, und ein kleiner Knabe wird sie leiten. 7 Kuh und Bärin 

werden zusammen weiden, ihre Jungen beieinanderliegen, und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. 8 Und ein 

Säugling wird spielen am Loch der Otter, und ein kleines Kind wird seine Hand ausstrecken zur Höhle der Natter. 

• Gedanken zur Friedensverheißung 

Kuh und Bärin weiden miteinander, eigentlich undenkbar. Der Löwe grast zusammen mit einem Kalb anstatt es 

anzugreifen. Vielleicht tauschen sie sich sogar aus, wie es schmeckt. Panther und Böcklein liegen friedlich beieinander. 

Der Säugling fasst nach der Natter. Das müsste man einem Kind eigentlich verbieten, das wäre viel zu gefährlich. Aber 

nicht in dieser Szene. Hier geschieht kein Unglück. Hier bleibt alles ruhig. Es ist ein Friedensbild. 

Tiere, die sich sonst fressen, sind die besten Freunde und kuscheln vielleicht sogar miteinander. Jesaja beschreibt ein 

Miteinander von Tieren, die eigentlich Bedrohungen sind. Und mittendrin das Kind.  
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Man könnte sagen, das ist eine Illusion, völlig weltfremd. In der Welt sehen wir das Gegeneinander. Manchmal ganz 

brutal. Ich hab in Afrika einmal bei einer Safari zugeschaut wie eine Löwin einer Herde Antilopen aufgelauert ist. Lange 

saß sie im Gras ohne sich zu bewegen. Doch dann hat sie ganz plötzlich angegriffen und eine erwischt. Wir Beobachter 

waren alle völlig still, ein bißchen wie gelähmt. Schockiert, dass die Natur gar nicht so friedlich ist, wie man sich das 

manchmal vorstellt.  

Oder die beiden Tiere, die ich noch nicht aus Jesajas Aufzählung erwähnt habe, von denen war erst kürzlich bei uns in 

der Zeitung zu lesen: Wolf und Lamm. Der Wolf mit der komischen Nummer GW1129m streifte wohl bei uns durch 

die Gegend und hat mehr als nur ein Schäflein gerissen. Ihr habt es vielleicht gesehen. Auch da war es schockierend, 

wie der Wolf über Lämmer hergefallen ist. Der Starke frisst das Schwache. Der eine lebt auf Kosten des anderen.  

So ist es nicht nur in der Tierwelt. Auch zwischen Menschen ist das so. Wolf und Lamm sind wie eine bildliche 

Beschreibung unserer Wirklichkeit. Die Reichen beuten die Armen aus: Die Schere des Unterschieds zwischen 

superreichen und armen Menschen klafft immer mehr auseinander. Während die einen ihren Wohlstand ausbauen, 

geht es für andere um die Existenz. Einer will sich Territorium mit einer „militärischen Spezialoperation“ einverleiben, 

andere setzen ihr Leben aufs Spiel bei der Verteidigung oder auf der Flucht.  

Wolf und Lamm. Und vielleicht steckt manchmal auch ein wenig Wolf in jedem von uns. Oder eine Erfahrung, die zum 

Lamm passt.  

Im Bild von Beate Heinen ist der Wolf ganz unten zu sehen. Mit scharfen Zähnen. Neben ihm ein Hündchen, das Schaf 

ist etwas darüber, schaut aber runter. Zwischen Wolf und Lamm das Kind.  

Da wird der Wolf beim Lamm wohnen, schreibt Jesaja. So sieht der Friede aus, den der Sohn bringt: Die beiden 

kommen miteinander klar, obwohl sie nach wie vor unterschiedlich sind. Sie werden nicht gleichgemacht, aber sie 

haben etwas Gemeinsames: Den Willen zum Frieden. Das Schwache muss keine Angst mehr haben, weil das Starke 

nicht über es herfällt. Gemeinschaft von Gegnern wird möglich, wo man sich für ein friedvolles Miteinander 

entscheidet. Das hat uns Jesus vorgemacht. Das hat er in dieser Welt gebracht. Das hat er uns als Aufgabe gegeben: 

Sucht den Frieden! Wagt das Miteinander, das auf gegenseitigem Vertrauen steht! Entscheidet euch zu Zurückhaltung, 

wenn ihr Macht habt, und zum Zutrauen, wenn ihr Sorge habt!  

Jesus hat uns vorgelebt, dass Friede möglich ist, wo das für Menschen undenkbar schien.  

 

• Eine Geschichte aus dem Norden Kenias von Maria Loley 

Im Norden von Kenia gibt nur Wüsten und Halbwüsten. Das Wasser des riesigen Sees dort ist salzig und bitter und 

deshalb ungenießbar. Eds ist eine sehr arme Gegend. Die dort lebenden Nomadenvölker kämpfen oft um Futterplätze 

für ihre Herden.  

In dieser Gegend lebte auch ein Bischof. Virgilio Pante hieß er. Es war ihm ein großes Anliegen, Frieden unter den 

Nomadenvölkern zu stiften. Für sein Wappenschild wählte er das Bild eines Löwen, der friedlich neben einem Lamm 

ruht. Die Alten der Samburu-Nomaden lachten über dieses Bild und den Bischof, wo doch jedes Kind weiß, dass jeder 

Löwe ein Lamm sofort töten und fressen würde.  

Nun begab es sich aber, dass nur drei Monate nach der Bischofsweihe aus dem Gebiet der Samburu eine Sensation 

gemeldet wurde. Eine Löwin hatte das Junge einer Oryx-Antilope angenommen, hatte sich zu ihm gelegt und es zärtlich 

abgeleckt. Samburuhirten, Wildhüter und sogar Touristen hatten es mit eigenen Augen gesehen: Eine Löwin ging mit 

einem Oryxjungen spazieren! Sie ruhten nebeneinander aus! Niemand, der es nicht gesehen hatte, wollte es glauben.  

Dies alles wurde an mehreren aufeinanderfolgenden Tagen beobachtet und von herbeigeeilten Journalisten 

fotografiert. Es war eine aufregende Geschichte für das ganze Land. Sie drang auch zu den Alten der Samburu, die über 

das Wappenschild des Bischofs gelacht hatten. Da sagten die Alten und Weisen des Stammes zum Bischof: “Dein Gott 

muss ein sehr mächtiger und starker Gott sein! Wir wissen von keiner Zeit, in der eine Löwin ein Gazellenlamm 

angenommen hat, statt es aufzufressen. Das hat es noch nie gegeben! Dein Gott liebt den Frieden! Wir achten Ihn!"  

[Löwin und Lamm. Eine Friedensgeschichte aus Afrika. Quielle: http://www.vision2000.at/index/?article=2706 (23.12.2022)] 

http://www.vision2000.at/index/?article=2706
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• Weiterführende Gedanken zum ewigen Frieden 

Unglaubliches kann wahr sein, wenn Gegner Frieden wollen. Aber ich denke, die Vision von Jesaja blickt noch weiter.  

Da wird der Wolf beim Lamm wohnen, schreibt Jesaja. Das ist auch ein 

Blick in die Ewigkeit. Wenn sein Reich vollendet ist. Dann ist Friede nicht 

nur ein Arrangement, nicht nur eine Errungenschaft des Willens, sondern 

eine Harmonie, die für uns unvorstellbar ist. Wir würden aus heutiger Sicht 

sagen, was wir hier sehen, (ist Photoshop …) ist gegen die Natur des 

Wolfes. Mag sein, dass es einmal oder eine Weile sogar so vorkommen 

könnte, dass Wolf und Lamm einander friedlich begegnen, doch das Böse 

liegt im Wolf, in seinen Instinkten, in seiner Anlage. Und auch wenn er sich 

eine Zeit lang zurückhält, irgendwann kann es wieder durchbrechen. Es ist 

ein Friede auf Zeit. 

Im Friedensreich Jesu ist man dem Bösen nicht mehr ausgeliefert. Auch nicht dem Bösen, das in einem war. Sein Friede 

macht alles neu. Der Friedensbringer zähmt nicht nur bösen Triebe, er verhindert nicht nur die Taten, die sich gegen 

andere richten, er verändert von Grund auf. Er schenkt eine neue Natur. Er ermöglicht eine neue Gemeinschaft. Wo 

Friede und Gerechtigkeit die Grundlage von allem sind. Die Anlage in jedem. Und deshalb auch nicht nur auf Zeit. 

Sondern auf ewig.  

Wunder-Rat, Gott-Held, Ewig-Vater, Friede-Fürst. Der mit diesen Worten verheißene Friedensbringer ist mehr als ein 

ethisches Vorbild für die Menschen oder ein Mahner zu zivilisiertem Verhalten. Er bringt mehr als die Anleitung, wie 

Menschen den Frieden selbst hinbekommen sollen. Der Friede, den er schafft, hat Ewigkeitswert.  

 

Heute ist Weihnachten. Wir feiern die Geburt des Friedensbringers Jesus Christus und haben zugleich Krieg in unserer 

Nähe. Wo ist dieser Friede, von dem Jesaja sprach? 

Noch ist er eine Entscheidung. Dass Waffen schweigen und Hände gereicht werden, muss von Menschen entschieden 

werden. Es liegt in der Freiheit des Menschen. Noch muss Friede gewollt werden. Friede im Miteinander ist möglich, 

wo man ihn wählt. Manchmal auch zu einem hohen Preis. Manchmal auch mit schwierigen Mitteln. Manchmal braucht 

es Geduld. Seit Jesus in der Welt war, haben wir eine Ethik, die zu Frieden zwischen Menschen aufruft.  

Aber wir haben noch mehr. Durch Jesus, durch sein Wirken haben wir die Gewissheit des Friedens mit Gott. Die 

Verheißung auf das Friedensreich, das kommt, den umfassenden Shalom. Jetzt ist er noch klein, aber er wird groß 

werden. Jetzt ist dieser Friede weitestgehend noch Verheißung, aber diese wird sich erfüllen. Eine Verheißung zu 

haben aber gibt Hoffnung. Die Verheißung des Friedens gibt Zuversicht.  

Deshalb nehmen wir dieses Bild mit vom Wolf und vom Lamm, die beieinander wohnen. Das Bild vom Frieden, der 

verheißen ist. Der unglaublich scheint, weil er auch zusammenbringen wird, was jetzt gegeneinander steht.  

Wir nehmen das Wort vom Frieden mit und vom Friedefürst. Dessen Reich diese Welt übertrifft. Es wird uns zur 

Hoffnung. Eine Hoffnung, für die Jesaja den Grundstein gelegt hat, die in Jesus sichtbar und konkret wurde und die bis 

zur Vollendung ein Licht auch in dunkler Zeit ist.  

Zum Schluss hören wir nochmal Jesaja. Denn ganz am Ende des Jesajabuches, in seiner Vision vom neuen Himmel und 

der neuen Erde, kommen Wolf und Lamm auch noch einmal vor. 

• Lesung: Die Vision Jesaja 65,17+25  

17 Denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorigen nicht mehr 

gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird.  (…) 25 Wolf und Lamm sollen beieinander weiden; der Löwe 

wird Stroh fressen wie das Rind, aber die Schlange muss Erde fressen. Man wird weder Bosheit noch Schaden tun 

auf meinem ganzen heiligen Berge, spricht der HERR. 


