
Predigt am 1. Sonntag nach Weihnachten, Johannesgemeinde HH-Rissen  
Pastor Christian Stehr 

Lied 27: Lobt Gott, ihr Christen alle gleich 

1. Lobt Gott, ihr Christen alle gleich, 
in seinem höchsten Thron, 
der heut schließt auf sein Himmelreich 
und schenkt uns seinen Sohn, 
und schenkt uns seinen Sohn. 

2. Er kommt aus seines Vaters Schoß 
und wird ein Kindlein klein, 
er liegt dort elend, nackt und bloß 
in einem Krippelein, 
in einem Krippelein. 

3. Er äußert sich all seiner G’walt, 
wird niedrig und gering 
und nimmt an eines Knechts Gestalt, 
der Schöpfer aller Ding, 
der Schöpfer aller Ding. 

4. Er wechselt mit uns wunderlich: 
Fleisch und Blut nimmt er an 
und gibt uns in seins Vaters Reich 
die klare Gottheit dran, 
die klare Gottheit dran. 

5. Er wird ein Knecht und ich ein Herr; 
das mag ein Wechsel sein! 
Wie könnt es doch sein freundlicher, 
das herze Jesulein, 
das herze Jesulein! 

Jesaja 11,1-9 
Und es wird ein Spross hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel 
Frucht bringen. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Ver-
standes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des 
Herrn. Und Wohlgefallen wird er haben an der Furcht des Herrn. Er wird nicht richten nach 
dem, was seine Augen sehen, noch Urteil sprechen nach dem, was seine Ohren hören, sondern 
wird mit Gerechtigkeit richten die Armen und rechtes Urteil sprechen den Elenden im Lande, 
und er wird mit dem Stab seines Mundes den Gewalttätigen schlagen und mit dem Odem seiner 
Lippen den Gottlosen töten. Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und die Treue der 
Gurt seiner Hüften.  
Da werden die Wölfe bei den Lämmern wohnen und die Panther bei den Böcken lagern. Ein 
kleiner Knabe wird Kälber und junge Löwen und Mastvieh miteinander treiben. Kühe und Bä-
ren werden zusammen weiden, dass ihre Jungen beieinander liegen, und Löwen werden Stroh 
fressen wie die Rinder. Und ein Säugling wird spielen am Loch der Otter, und ein entwöhntes 
Kind wird seine Hand stecken in die Höhle der Natter. Man wird nirgends Sünde tun noch fre-
veln auf meinem ganzen heiligen Berge; denn das Land wird voll Erkenntnis des Herrn sein, 
wie Wasser das Meer bedeckt. 

Predigt 
Zwei Welten, so könnte man meinen, liebe Gemeinde, liegen zwischen dem Propheten Jesaja 
und dem Evangelisten Lukas. Lukas, dessen Erzählung von der Geburt Jesu in gewisser Weise 
von Bert Brecht stammen könnte und Jesaja, dessen Weissagung eines Sprosses aus dem Ge-
schlechte Davids dann doch eher an eine griechische Heldensage erinnert. „Er wird nicht rich-



ten nach dem, was seine Augen sehen, noch Urteil sprechen nach dem, was seine Ohren hören, 
sondern wird mit Gerechtigkeit richten die Armen und rechtes Urteil sprechen den Elenden im 
Lande, und er wird mit dem Stab seines Mundes den Gewalttätigen schlagen und mit dem 
Odem seiner Lippen den Gottlosen töten.“ 
Eine wunderbare Vision einer anderen Welt ist das, faszinierend, großartig – aber sie bleibt mir 
fremd. Da ist mir Lukas näher, in seiner Menschlichkeit, seine fast Alltäglichkeit. Und in sei-
nem – ja, ich meine es ernst! – revolutionärem Duktus. Ich weiß, Kirche und Revolution, das 
klingt ungewöhnlich, passt für viele nicht zusammen. Aber nichts weniger als eine Revolution 
(und zwar buchstäblich!) beschreibt der Evangelist Lukas. Und niemand hat das so geistreich 
erkannt und so poetisch beschrieben wie Nikolaus Herman. Den meisten von Ihnen wird der 
Name nichts sagen; er war vor einem halben Jahrtausend Kantor in Böhmen und stand im 
Briefkontakt mit Martin Luther. Und die Revolution besingt er im Lied 27: Lobt Gott, ihr 
Christen alle gleich. 

„Er äußert sich all seiner G’walt,/ wird niedrig und gering 
und nimmt an eines Knechts Gestalt, / der Schöpfer aller Ding…“ 

„Er wird ein Knecht und ich ein Herr; / das mag ein Wechsel sein!“ 

Einige von Ihnen wissen: ich gerate bei Gesangbuchliedern selten ins Schwärmen. Bei diesem 
dann aber doch. In wenigen, prägnanten Worten hören wir von der Umkehrung aller Verhält-
nisse; in einer für meine Ohren beschwingten, geradezu leichtfüßigen Melodie.  
Gott wird Mensch, das heißt eben nicht nur: er kommt zu uns, zu uns in unsere Welt. Nein, er 
wird einer von uns, als „Kindlein“, „elend, nackt und bloß“! Aus dem, der allein HERR ist; aus 
dem, der allein Herrscher über alle Lande ist – aus eben diesem wird ein Knecht, nimmt zumin-
dest die Gestalt eines Knechts an.  

„Er wechselt mit uns wunderlich: 
Fleisch und Blut nimmt er an 
und gibt uns in seins Vaters Reich 
die klare Gottheit dran.“ 

Und also: „Er wird ein Knecht und ich ein Herr“! 

Revolution, liebe Gemeinde. Die Umkehrung der Herrschaftsverhältnisse. Hätten Sie’s ge-
dacht? – Aber selbst, wenn uns der gesellschaftspolitische Begriff der ‚Revolution‘ an dieser 
Stelle, in diesem Kontext unpassend vorkommen sollte (warum eigentlich?) – es ist dies in 
meinem Gottesbild das Besondere, das Einzigartige: dass da ein Gott ist, der auf seine Macht, 
seine Allmacht verzichtet, um uns nahe zu kommen, um einer von uns zu werden. So ist es bei 
der Geburt Jesu, und das wiederholt sich bei seinem Sterben. – Was für ein Gegensatz zum all-
gewaltigen Messias beim Propheten Jesaja, der „mit dem Odem seiner Lippen den Gottlosen tö-
tet.“  

Eines allerdings gefällt mir nicht an unserem Lied: die letzte Strophe. Es mag ja sein, dass der 
Engel nicht mehr vor des Paradieses Tür steht. Aber dennoch will ich nicht zurück. Zurück in 
die kindlich-träumende Unschuld Adam und Evas. Es geht nur nach vorn: so Gott will in sein 
Reich. Vielleicht wird es so sein, wie Jesaja es beschreibt. Vielleicht auch ganz anders. Aber bis 
es so weit ist, bis wir da sind – solange vertraue ich auf den hier auf Erden menschgewordenen 
Gott. Und so singe ich gern sein Lob, mit den Worten und der Musik Nikolaus Hermans.  


