
Eröffnungsvers
Ein Kind wird uns geboren, Jes 9, 5; Ps 72 (71), 17
man nennt ihn: Starker Gott.
In ihm werden sich segnen alle Völker der Erde.

Uns ist ein Kind geboren. Jes. 9
Glücklich preisen sollen ihn alle Völker / und in ihm sich segnen. Ps. 72

Ist das nicht ein Widerspruch: Ein Kind ist uns geboren, man nennt ihn: Starker 
Go .

Schaut man es rein menschlich an, ist es ein Widerspruch. Aber selbst rein 
menschlich muss es kein Widerspruch sein. König Herodes hat sehr wohl gewusst, 
jedes Kind wächst heran und so hat er sich schon allein bei der Ankündigung 
gefürchtet, und in seinem Sinne Vorsorge getroffen.

Und doch müssen wir es anders verstehen. Wir müssen es im Sinne dessen 
verstehen, der es aufgeschrieben hat und das war der Prophet Jesaja.         Jesaja 
ist, wenn wir ihn ansehen, ein sehr demü ger Mensch. Bei seiner 
Berufungsgeschichte sagt er: Ich bin nicht besser als alle anderen. „Ich bin ein 
Mensch mit unreinen Lippen und lebe inmi en eines Volkes mit unreinen Lippen“. 
Wir können das für uns übernehmen und feststellen, dass tagtäglich viel Blödsinn 
gesagt wird.  Jesaja gesteht, dass er auch den Durchblick nicht hat, ja dass er vor 
Go  nicht bestehen kann. Aber Go  beru  ihn. Und Go  schenkt dem Jesaja  die 
Kra  und den Geist zu sprechen. Seine Worte sind also aus dem Geist Go es. 

Und so  können wir seinen Worten trauen. Es sind nicht menschliche Gedanken, 
menschliche Pläne, sondern Go  will es so. Das Kind wird von Go  sein, und so 
kann man es starker Go  nennen. 

Hier wird von Jesus gesprochen. Jesus wird einer von uns, ein einfaches Baby, wie 
uns das Evangelium sagt. Ein Baby ist in der Familie stark. Alles richtet sich nach 
ihm aus. Als Kirche sind wir die Gemeinscha , die sich derart an Jesus ausrichtet 
soll. Ein Baby braucht alle Aufmerksamkeit und es bekommt diese auch. Wir sehen:
das ist die Aussage des ersten Teiles des Hauptgebotes…. Stark ist die Kirche durch 
die Aufmerksamkeit, durch die Liebe. Die Liebe, die sie empfängt und aus der sie 
lebt. Wir sind diese Kirche. Sind wir diese Kirche, dann erhalten wir allen Segen von 
Go  und von dem, den er gesandt hat, Jesus Christus. Und so wird die ganze Welt 
gesegnet.


