
20-12-25 Jes. 52,7-10 Freudenboten 
 
Liebe Gemeinde! 
 
Die frohe Botschaft (Jes 52,7-10) 
7 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! 
8 Deine Wächter rufen mit lauter Stimme und jubeln 
miteinander; denn sie werden's mit ihren Augen sehen, 
wenn der HERR nach Zion zurückkehrt. 9 Seid fröhlich 
und jubelt miteinander, ihr Trümmer Jerusalems; denn 
der HERR hat sein Volk getröstet und Jerusalem erlöst. 
10 Der HERR hat offenbart seinen heiligen Arm vor den 
Augen aller Völker, dass aller Welt Enden sehen das Heil 
unsres Gottes. 
 
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! 
 
Zu uns ist heute ein Freudenbote gekommen. 
Fürchtet euch nicht! Der Heiland ist geboren! Frohe 
Weihnachten! 
Hat er gerufen. 
 
Wer war der letzte Freudenbote, der zu Ihnen kam? 
Botschaften werden im Zeitalter des Internets nicht mehr 
durch Läufer übermittelt, die weite Strecken 
zurückzulegen müssen. Botschaften werden in 
Bruchteilen von Sekunden der ganzen Welt 
bekanntgegeben: Via Twitter. 
Pushnachrichten geben uns Nachricht, wenn irgendetwas 
Besonderes passiert. 
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Wenn eine Mail von den Maltesern kommt, dass der 
Coronatest negativ ausgefallen ist, dann ist diese Mail 
eine Freudenbotin. 
 
Es gibt eine griechische Sage, in der wir von einem 
Freudenboten hören: 
 
Im Jahr 490 vor Christus war die persische Flotte mit 
einem Heer in Marathon gelandet. Im etwa 35 Kilometer 
entfernten Athen wurde an einer Strategie gefeilt, wie 
dem Einmarsch der Perser beizukommen sei. Klar 
schien, dass die persische Streitmacht derart in der 
Überzahl war, dass kein griechischer Stadtstaat sie allein 
besiegen konnte. 
Aber, das völlig unerwartete war tatsächlich geschehen. 
Das kleine Athen hatte das übermächtige persische Heer 
bei Marathon geschlagen. 
Damit war die Not aber noch nicht völlig abgewendet und 
vorbei, denn die überlebenden Perser hatten ihre Schiffe 
bestiegen und waren nach Athen gesegelt, um die von 
Verteidigern freie Stadt vom Meer aus anzugreifen. 
Ein Bote wurde von Marathon ausgesandt – ein 
Freudenbote. Er sollte vom Sieg künden und zum 
Durchhalten auffordern, denn das siegreiche Heer der 
Athener würde bald kommen und die Perser endgültig in 
die Flucht schlagen. 
Als der Bote die 42 km zurückgelegt hatte und gerufen 
hatte: "Wir haben gesiegt!" Sei er tot auf dem Areopag 
zusammengebrochen. 
 
Was für eine Geschichte! 
Da läuft einer und läuft. 
Unbeirrbar. 

https://www.planet-wissen.de/geschichte/antike/das_klassische_athen/index.html
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Den Brechreiz ignorierend, ungeachtet des Stechens in 
der Brust. Er muss die Botschaft vom Sieg überbringen, 
die Leute zum Durchhalten auffordern. 
"Wir haben gesiegt!" 
 
Die Welt braucht Freudenboten. 
Gerade in dieser Zeit von Corona. 
Nicht Querdenker, Coronaleugner, die von Illusionen und 
Verschwörungstheorien künden. Wir brauchen 
Freudenboten, die vom Sieg künden: 
Von Jesus, der den Tod besiegt hat. Dessen Kraft die 
Liebe ist – von vielen belächelt – die aber stärker ist als 
alles! 
Wir haben gesiegt! 
 
Der HERR hat offenbart seinen heiligen Arm vor den 
Augen aller Völker, dass aller Welt Enden sehen das Heil 
unsres Gottes. 
 
Alles anders! – Weil Gott sich offenbart. 
Nicht so, dass wir alles verstehen, alles begreifen. 
Aber Gott lüftet den Vorhang ein bisschen, öffnet einen 
Spalt zum Weihnachtszimmer für uns. 
Licht von seinem Licht fällt in unsre Dunkelheit. 
Dadurch wird alles anders. 
Gott offenbart sich. 
Nicht so, dass wir alles über ihn wissen, alles von ihm 
sehen. ER offenbart, so heißt es hier, seinen heiligen 
Arm. 
 
Geboren in Armut! 
Es ist dieser Arm, der uns Armen Mut gibt. 
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Dieser Arm mit der Hand dran, die uns liebevoll hält und 
nicht loslässt. 
 
Gott offenbart seinen heiligen Arm, hält seine Hand über 
uns und zieht sie nicht zurück. 
Dadurch wird alles anders. 
 
Weihnachten erzählt von Gottes heiligem Arm, der für 
alle alles anders macht. 
Gott macht eine Ansage – für alle Welt: Für Juden, 
Christen, Muslime, für die, die keine Religion haben: 
Das ist doch mal eine Ansage an alle Verzweifelten, 
Verirrten, Gewöhnlichen und Ungewöhnlichen, an uns 
und den Tod und die Sünde: 
Ich bin da, meine Hand ist im Spiel. 
 
Wenn das kein Grund zum Jubeln ist! 
Weihnachten fordert uns zum Jubeln auf. 
Wie kann man jubeln, wenn alles so schlimm ist, 
alles in Trümmern liegt? 
 
Weil Gott bei allem, was ist, auch noch da ist  
– und das tröstet! 
 
Seid fröhlich und jubelt miteinander, ihr Trümmer 
Jerusalems; denn der HERR hat sein Volk getröstet und 
Jerusalem erlöst. 
 
Trösten ist nicht so einfach. 
Trösten, wenn ein geliebter Mensch auf die 
Intensivstation kommt – und man darf nicht einmal zu ihm 
– trösten ist nicht so einfach! 
Unsere Mutter hat uns getröstet. In die Arme genommen! 
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Mit was tröstet uns Gott? 
Das Kind in der Krippe ist SEIN Trost. 
Denn dieses Kind trägt seine Verheißung: 
Weil es auf dem harten Holz liegt, 
können wir uns sicher sein: ER ist uns nahe, deren 
Leben hart ist  
Weil es im Stall geboren ist, 
können wir sicher sein: ER ist uns nahe, in deren Herz es 
dunkel ist  
Weil es im unreinen Stroh liegt, 
können wir sicher sein: ER ist uns nahe, deren Seele 
unrein ist. 
Weil ER in verzweifelten Verhältnissen geboren ist, 
darum können wir sicher sein: ER ist uns nahe, wenn wir 
verzweifelt sind  
"Ich bin dir nahe!", so die herrliche Verheißung.  
Wenn das kein Trost ist. 
Trost, durch den auch die Sorgen durch Corona in einem 
anderen Licht erscheinen. Vor diesem Horizont – wird 
alles anders. 
 
Da wundert es einen nicht, wenn selbst die Trümmer zu 
jubeln beginnen! Die Bruchstücke in den Baucontainern, 
Schutt und Schrott und Dreck... Weil Gott aus allem 
etwas machen kann. Das ist mehr als Upcycling – das ist 
Neuschöpfung für alle Wertschöpfer und für uns 
Erschöpften. 
 
Unser Text explodiert fast vor Freude und Jubel! 
Das gesamte Alte Testament ist von Gottes Nähe 
durchzogen und in der Weihnachtsgeschichte wird dieses 
Wunder auf den Punkt gebracht ist:  
Alles anders, weil er nahe ist. 
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Selbst die Wächter, die sonst nur Krach und Alarm 
schlagen, weil einmal mehr etwas Schlimmes passiert – 
selbst sie rühmen, jubeln! 
 
Weil eben nicht alles trostlos ist. 
Weil da mitten in der Finsternis dieser Trost aufflammt: 
Gott ist König! 
Nicht Corona, nicht der Tod, nicht organisierte Banden 
oder das Geld regiert. 
Dein Gott ist König! Der, dessen Kraft und Macht die 
Liebe ist. Der anders ist als alle Herren: ER ist HERR. ER 
ist König. 
 
Manche haben die Vision, einmal im Leben einen 
Marathon zu laufen. 
Ein großes Ziel. 
 
Unser aller Ziel soll sein, dass wir unterwegs sind wie 
dieser erste Marathonläufer. 
Dass wir den Menschen die Freudenbotschaft bringen: 
Fürchtet euch nicht! Gottes Hand ist da, SEINE Hand ist 
im Spiel. 
 
Noch ist nicht alle Gefahr gebannt. So wie in Athen noch 
nicht endgültig Frieden eingekehrt ist. Corona, aber auch 
ganz andere Probleme und Nöte bleiben uns nicht 
erspart. Aber wir können und dürfen durchhalten, weil der 
Sieg schon errungen ist. 
 
Wie die beiden hier zu uns unterwegs waren, sollen wir 
unterwegs in die Welt sein. 
Wir sollen laufen, laufen und nicht aufhören, vom Sieg zu 
erzählen, 
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vom Sieg des Lichts und der Liebe. 
Lauf und sag allen, dass sie Hoffnung haben sollen – 
ganz gleich, was kommt: Weil auf Gottes heiligen Arm 
Verlass ist! 
 
Keine Angst vor der langen Strecke. 
Gott gibt uns die Kraft, dass wir nicht gleich tot 
zusammenbrechen. 
 
Vielleicht hast du alte, kalte, müde Füße, vielleicht Füße, 
die weh tun. 
Mit dieser Freudenbotschaft werden die Leute es nicht 
merken, sondern sagen: 
 
Wie lieblich sind [...] die Füße des Freudenboten, der da 
Frieden verkündigt, Gutes predigt, Heil verkündigt, der da 
sagt [...]: Dein Gott ist König! 
 
Amen. 


