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Denn uns ist ein Kind geboren 

 

Textlesung: Jesaja 9,5+6 

Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die 
Herrschaft ruht auf seiner Schulter; und er heißt Wunder-Rat, Gott-
Held, Ewig-Vater, Friede-Fürst; 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. 

 

Einstieg:  der Allmächtige in Bezug zu unserem Leben 

 es gibt einen bestimmten Grund dafür, dass ich von diesen 
Versen angezogen bin  

 diese Verse nehmen die Sicht auf einen allmächtigen Gott, der 
das Universum und alles, was darin ist, geschaffen hat 

 sie nehmen diese Sicht auf den allmächtigen Gott  
 und bringen seine Größe und sein Wesen in Bezug zu unserem 

Leben 
 
Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben 
 

 Gott kam in Christus, um die Welt zu erlösen 
 Und er kam, um die Mächte des Bösen zu besiegen 

 
 aber er machte sich auch klein in Christus 
 weil er - wie jeder wirklich Liebende - an den Ort kommen 

wollte 
 wo er verstehen kann, was deine Perspektive ist 
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 denn wie viele von uns in unseren Ehen festgestellt haben: 
 du kannst keine tiefere Beziehung aufbauen, wenn du deinen  

Gegenüber nicht  verstehen lernst 
 alle guten Liebhaber und Liebhaberinnen wissen 
 wenn du zusammen bleiben willst mit dem Menschen, welchen 

du liebst 
 dann kannst du diese Liebe nicht nur von deiner Seite aus 

betrachten 
 

 junge Paare haben starke Argumente hin und her, um ihren 
Standpunkt dem anderen gegenüber zu rechtfertigen 

 aber Personen, die schon viele Jahre verheiratet sind, haben 
überlebt… 

 weil sie gelernt haben, es auch von der anderen Seite aus zu 
betrachten 
 

 indem uns mit Christus ein Kind geboren wird 
 indem Gott in Christus Mensch wird und unter uns lebt 
 sagt er zur Menschheit und damit auch zu dir: 
 ich kam, um zu sehen, wie es ist, du zu sein 
 ich will bei dir, auf deiner Seite  des Lebens sein und dich 

kennen lernen 
 er kam, um zu erfahren, wie es ist, du zu sein  

 
Spannung: durchleben, wie es ist, du zu sein 

 
 Gott hat in Christus erlebt 
 was es bedeutet, so müde zu sein wie du es vielleicht nach 

dieser Vorweihnachtszeit nun bist 
 ohne sein Kommen in Christus hätte er nicht erlebt, was ein 

erholsamer Schlaf ist 
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 der Schlaf, für den du nun betest, um dich in den freien Tagen 
zu erholen 

 in seinem ewigen Zustand schläft Gott nicht und schlummert 
nicht 

 selbst wenn wir um 3 Uhr nachts beten, wecken wir ihn mit 
Sicherheit nicht auf 
 

 er kam und durchlebte in Christus Einsamkeit und Trauer 
 erlebte die innere Leere, die Menschen zu schaffen macht 
 oder Anfechtung und Versuchung 
 er kam, um zu durchleben, wie es ist, du zu sein 

 
 darum sagt uns die Bibel in Hebräer 4, 15+16 

 
Denn wir haben nicht einen Hohenpriester, der nicht könnte 
mit leiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht 
worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns 
hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir 
Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn 
wir Hilfe nötig haben. 
 

 Weihnachten geht um einen Gott, der dich so liebt 
 dass er bereit ist, deine Welt aus deiner Perspektive zu sehen 
 er kommt und schlüpft in unsere Lebensumstände 
 so dass, wenn wir versuchen zu beten 
 er verstehen kann, was wir ihm sagen wollen 

 

Erarbeitung:  Denn uns ist ein Kind geboren 
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 deshalb kümmert es mich nicht, ob es Schnee gibt zu 
Weihnachten oder nicht 

 es ist erstaunlich, wie unsere Medien es immer wieder schaffen, 
aus Nebensächlichkeiten Nachrichten zu machen 

 es kümmert mich nicht, ob der Mistelzweig über der Tür gerade 
hängt 

 und ob mein Nachbar mehr Rentiere im Garten stehen hat 
 und wie sie beleuchtet sind 

   
 es kümmert mich auch nicht, dass niemand den genauen 

Geburtstermin von Jesus kennt 
 ob er am 24. oder am 25. Dezember oder am 6. Januar oder an 

einem Sommerabend geboren wurde 
 

 als ich in Afrika war, lernte ich Menschen kennen, die weder ihr 
Geburtsdatum noch ihr genaues Alter kannten 

 niemand hatte es aufgeschrieben oder sich gemerkt 
 wichtig war eigentlich nur, dass wir ihnen dort in Afrika mit 

Wertschätzung entgegen kamen 
 und ihnen mit Freude begegneten, mit ihnen zu essen und mit 

ihnen feierten 
 

 es kümmert mich nicht, wann genau Jesus geboren wurde 
 

 es bedeutet mir aber alles, dass er geboren wurde 
 und die Frage um ein bestimmtes Datum kann mich nicht 

aufhalten 
 diesen Gott, der mich liebt und mir dort begegnet, wo ich bin 
 der sich sogar selbst in Umstände hinein gab, die meinen 

Lebensumständen entsprechen 
 die Ankunft dieses Gottes in meiner Lebenswelt zu feiern 
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 an Weihnachten, um Weihnachten herum und den Rest des 
Jahres auch 
 

 es bedeutet mir alles, dass dieser Gott in Christus kam   
 als die Zielverfehlungen eines selbstzerstörerischen Lebens in 

Sünde mich fest gebunden hatten auf einem zerstörerischen 
Weg 

 als meine Umstände mich an die Wand zu drücken drohten 
 als niemand mehr verstehen konnte, wie es war, ich zu sein 
 und ich meinen Trost im Alkohol suchte 
 es kümmert mich, dass Gott mich genug liebte 
 um in Christus dahin zu kommen, wo ich war 

 
 er hat auch deinen Schmerz durchlitten  
 und schlug sich auch mit deinen menschlichen Schwachheiten 

herum 
 

 Hörst du, was Gottes Wort dir heute zuruft? 
 
Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben 
 

 schließlich ist da jemand, der meine Schwachheiten und mein 
Seufzen versteht 

 jemand versteht, wie ich die Schlachten mit meinen Innenleben 
und in meinem Alltag zu kämpfen habe 

 jemand versteht bei mir zu unterscheiden zwischen meinen 
Schwachheiten und absichtlichen Schlechtigkeiten 

 er kennt das Ächzen und die Lasten meiner Seele 
 

 jemand versteht, was ich im Leben nicht bekommen habe 
 warum ich so aus der Wäsche schaue  
 und warum ich so dastehe 
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 warum ich Angst habe 
 warum ich mich sorge 
 warum ich wütend bin 

 
 Gott ist in Christus Mensch geworden und kennt deine und 

meine Seite des Lebens 
 

 und selbst wenn andere Personen mir sagen: 
 

 ich kann dir nicht ganz folgen 
 ich suche lieber woanders im Leben weiter  
 ich kann keine Befriedigung im Leben finden 
 ich kann deinen Glauben nicht nachvollziehen 

 
 bin ich überglücklich, dass ich zu dem Fels meiner Errettung 

kommen kann 
 dass ich gehen kann zu dem Eckstein, den die Bauleute 

verworfen haben 
 

 Weißt du warum? 
 

 er ist nicht nur der Gott des Universums 
 er ist nicht nur der Herrscher des Himmels 
 er ist nicht nur Vorstandsvorsitzender der ganzen Schöpfung 
 er ist nicht nur der Herr der himmlischen Heerscharen 
 tatsächlich trat er auch in meine und deine Lebensumstände 
 tatsächlich betrat er auch die Höhen und Niederungen des 

Lebens, durch welche du hindurch  musst 
 
Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben 
 

 er ist nicht nur in Berührung mit den Fakten deines Lebens 
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 er ist auch in Berührung damit, wie es dir dabei emotional oder 
körperlich geht 

 er ist für uns geboren und ist uns gegeben 
 und nichts und niemand kann ihn von dir nehmen 

 

 

Umsetzung: unsere Perspektive verlassen 

 aus menschlicher Perspektive war nichts Besonderes an einem 
weiteren armen Baby 

 das unter unhygienischen Umständen in einem Stall 
 irgendwo in einer verarmten Provinz geboren wird 

 
 aus himmlischer Perspektive ist die Geburt Jesu spektakulär 
 der Gedanke verschlägt den Atem, dass der ewige und 

unveränderliche Gott sich als Baby unter die Menschen begibt 
 sich in Windeln wickeln lässt und unter uns aufwächst 
 kein Palast, keine Wachen, keine Diener 
 ein Stall ohne glanzvolle Umgebung 

 
 vielleicht gibt es etwas zu lernen von Christus als diesem Baby 

in der Krippe? 
 

 Der Erlöser in der Krippe zeigt uns, wie wichtig es ist 
 immer wieder unsere eigene Perspektive gerade lange genug zu 

verlassen 
 um die Sichtweise unseres Gegenübers besser zu verstehen 
 den Ort ihrer Lebenswirklichkeit und ihrer Perspektive besser  

kennen zu lernen 
 

 ihr Lage und ihren Schmerz zu spüren 
 sie dadurch anzunehmen und sie lieben zu können 
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 so wie sie sind 
 und stärker zusammen zu wachsen unter dem großen Vorbild 

unseres Gottes 
 der in Christus wahrer Gott und wahrer Mensch geworden ist 

 
Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und 
die Herrschaft ruht auf seiner Schulter; und er heißt Wunder-
Rat, Gott-Held, Ewig-Vater, Friede-Fürst 
 


