
Iwand - Und Friede auf Erden ... Eine Weihnachtsbetrachtung (DIE ZEIT) 1 21.11.2016 

Und Friede auf Erden ... Eine Weihnachtsbetrachtung 

Von Hans Joachim Iwand 

Alle christlichen Feste sind Friedensfeste. Aber Weihnachten ist doch das Fest des Friedens in 

besonderer Weise. Wo immer in diesen Tagen das uns vertraute Evangelium der Heiligen 

Nacht verlesen wird, da wird es uns treffen wie zur Beschämung und Hoffnung. 

Es gibt ein Bild aus Stalingrad, das einer der dort eingeschlossenen Männer gezeichnet hat 

und das damals noch herausgelangte als Botschaft des Weihnachtsfestes dieser morituri. 

Maria mit dem Kind, beide von Licht und Wärme umhüllt, sind die Mitte, die helle Mitte in 

tiefer Nacht. Der Mann, der das in jenen Tagen zeichnete, hat viel vom Frieden gewußt; er hat 

offenbar geahnt, daß ein Gleichmaß bestand zwischen dem Kind in der Krippe und dem Erle-

ben der Untergehenden. Er hat etwas hineingebracht in sein Bild von Kreuz und Auferste-

hung. Der Friede, der mit Jesus Christus unter die Menschen trat, ist unzerstörbar. Und aller 

Unfriede muß dank einer unbegreiflichen Ordnung selbst dazu dienen, seinen Glanz zu erhö-

hen und ihm den Sieg über die Herzen zu verschaffen.  

Aber das ist es eigentlich nicht, was mich und viele von denen, die auf der Wende zum neuen 

Jahre in die Zukunft blicken, heute besonders bewegt. Mich bewegt die quälende Frage, ob es 

nicht dann und wann sein kann, daß dieser Friede von oben mit dem, was hier unten ge-

schieht, Hand in Hand geht. Mich bewegt die Frage, ob es denn erlaubt ist, darüber hinwegzu-

lesen, daß es „Friede auf Erden“ sein soll, was hier verheißen wird. In der alten jesaianischen 

Weissagung von der Geburt des Kindes, die zu den kirchlichen Lesungen des Weihnachts-

festes gehört, steht ein Satz, der bei uns meist weggelassen wird, aber der von damals her un-

trennbar dazu gehört: „Denn alle Rüstung derer, die mit Ungestüm rüsten, und die blutigen 

Kleider sollen verbrannt werden und mit Feuer verzehrt werden.“ Dann erst folgt: „Und ist ein 

Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben.“ In unseren Lutherbibeln ist diese Stelle „fettge-

druckt“, darum wird der vorangehende Vers so oft überlesen (Jes. 9, Vers 4). Es mag schon 

richtig gewesen sein, das eine klein und das andere groß zu schreiben; es ist schon ein Unter-

schied der Ebenen da, eine spürbare Verschiebung der Gewichte, von der Fülle der Zeit her 

gesehen. Aber einer hat doch einmal dieses beides ganz eng zusammengerückt. Einer hat den 

Frieden von oben und den unter den Menschen schauend vorwegzunehmen gewagt! War das 

nur Irrtum? Haben wir recht daran getan, daß nur den Faden, der die beiden Verheißungen 

verbindet, ganz durchschnitten, daß wir den Himmel Himmel, und die Erde Erde sein ließen? 

Kann es dann noch Weihnachten geben, unter solch einem fernen Himmel, auf solch einer 

hoffnungslos gewordenen Erde?  

Die Theologen sind sich in dieser Sache nicht einig. Weit entfernt, einig zu sein, sind wir 

sogar in Gefahr, darüber in schweren Streit zu geraten. Gut, daß der Evangelist „Friede auf 

Erden“ schrieb. Das ist nun nicht mehr auszuradieren. Aber wenn heute ein „Narr in Christo“ 

über dieses Wort käme und versuchte, ernst zu nehmen, was hier steht, würde er nicht bei 

Christen und Nichtchristen in größte Not geraten? Wenn er bei den Christen zu Rate ginge, 

würde er hören, daß dies kaum dieser Erde und ihrem gefallenen Menschengeschlecht gilt und 

daß wir auf einen neuen Himmel und eine neue Erde warten müssen, bis real wird, was hier zu 

lesen ist. Aber wer einmal die Engel hat singen hören und wer meint, daß diese göttliche Ge-

burt, über der ihr Lobgesang nicht verstummen will, kein Phantom und keine Täuschung ist, 

sondern die Entdeckung und Freilegung alles dessen, was Realität genannt zu werden verdient 

– der Ursprung, in dem alles, was ist, gründet – der wird sich verwundert fragen müssen, ob 

es denn angeht, die Realitäten, in denen wir leben, und die Verheißungen, von denen wir 

leben, so auseinander zu nehmen. Für Kinder, die ihrem Vater aufs Wort glauben, ist beides 

eins. Was mag passiert sein, daß unsere Theologen daraus zwei Welten gemacht haben? Wie 
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kommt es, daß die sonst so mißtrauischen „Laien“ nichts so schnell und nachhaltig gelernt 

haben als eben diese Kunst? Läßt es sich denn noch leben in dieser Welt voller Realitäten, 

voller Zahlen und Fakten, wie in einem stehenden Gewässer, ohne den Springquell echter 

Bewegung und Wandlung in der Tiefe? Heißt das nicht: ohne Hoffnung leben? Und wie mö-

gen sie denn leben in jener anderen Welt, wenn diese nichts ist als ein Spinngewebe bloßer 

Verheißungen ohne das Werden und die Geburt echter Realität? Verheißungen, die keine 

Wirklichkeit mehr erzeugen, sind Illusionen. Hindere heißt verspotten. Narren uns hier unsere 

eigenen Träume? Was ist denn geworden aus der mit der Geburt des Gottessohnes wieder 

„heil“ gewordenen Welt, die wieder Gottes Welt, wieder Wirklichkeit und Geist in einem ist?  

Jene Zeit, da Roger van der Weyden und Altdorfer ihre Bilder von der Geburt des Kindes 

noch in die uns vertraute Landschaft unseres Lebens setzten, dahin, wo auch unsere Häuser 

stehen und unser Dasein spielt, diese Zeit wäre für unseren „Narr in Christo“ günstiger gewe-

sen. Damals wußte man ja noch nichts von dem, was wir heute Realismus nennen, von diesem 

Gefängnis, in das wir uns selbst versetzt haben. Aber wie gesagt, das ist lange her.  

Wie nun, wenn unser Freund enttäuscht zu den anderen ginge, die ihm das Wort „Friede auf 

Erden“ gerne abnehmen werden, aber nicht das Wort Kind, über dem es erklingt. Er wird 

sehen, wie sie alle Anstrengungen machen, den Frieden, den sie „ihren“ Frieden nennen, 

herunterzuziehen aus dem Himmel ihrer Hoffnungen und Pläne auf diese arme, friedenshung-

rige Welt. Das sind Leute, die dem Himmelreich Gewalt antun und es doch nicht an sich 

reißen.  

Was haben wir gemacht – oder was haben wir zugelassen, daß es geschah? Die Gabe und die 

Verheißung sind auseinandergerissen und darüber droht uns das Wort Friede leer und hohl zu 

werden, als ob uns die Stimme des großen Gegenspielers Gottes, des Teufels, damit zu äffen 

suchte. Es ist, wie wenn man ein Bild hätte, ein wundertätiges, ein herrliches Bild, und ein 

böser Geist nähme es und risse es in zwei Studie, gäbe dem einen diese und dem anderen jene 

Hälfte und fragte uns dann, ob wir nicht nun zufrieden wären. Dem einen den Himmel, dem 

anderen die Erde. Suum cuique! So zerrissen ist das Wunder der Heiligen Nacht – wir halten 

nur die Hälften seiner Wahrheit in unseren Händen. Die halbe Wahrheit aber ist die Lüge. Das 

ist ihr verführerischer Glanz. Könnten wir nicht den Weg ein Stück zurückgehen, bis dahin, 

wo diese Wahrheit noch ein Ganzes war? Alle echten Wege des Heils sind Wege der Umkehr.  

Denken wir ein paar Jahrzehnte zurück – um nur ein ganz Geringes zu sagen. An dem ersten 

Kriegsweihnachten 1914 hielt der eben zum Inhaber des Heiligen Stuhles erhobene Papst 

Benedikt XV. seine Allokation beim Weihnachtsempfang des Kardinalskollegiums. Er sagte 

damals: „Ach, möchten die brudermordenden Waffen zu Boden fallen! Möchten doch diese 

mit zuviel Blut befleckten Waffen dahinsinken und die Hände derer, die sie ergreifen mußten, 

zu den Arbeiten des Gewerbefleißes und des Handels sich zurückwenden, zurück zu den Wer-

ken der Kultur und des Friedens! Ach, möchten doch heute wenigstens die Herrscher und die 

Völker die Engelstimmen vernehmen, die das übermenschliche Geschenk des neugeborenen 

Königs verkündeten, das Geschenk des Friedens‚ und möchten sie durch Werke der Gerech-

tigkeit, des Glaubens und der Milde jenen guten Willen beweisen, der von Gott als Bedingung 

für den Genuß des Friedens gesetzt ist.“ Wie ein Rufer in der Wüste war jener Mann, der da-

mals von sich sagen mußte: „Es scheint uns, als ob der Heilige Geist zu uns sagte: Rufe und 

lasse nicht ab.“ Bei dem ersten furchtbaren Anlauf des Krieges unter der Völkerfamilie Euro-

pas erhob sich dieser Ruf. Vielleicht ermessen wir heute besser als damals, daß er uns allen 

galt und gilt. 

Das Entscheidende ist, daß wir uns das Wort Frieden nicht entleeren lassen, daß wir festhal-

ten: Gott hat es über seinen lieben Sohn gesetzt. Einmal wird dies Bild wieder eins sein, 
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einmal werden sich Begriff und Inhalt wieder decken. Wenn wir müde sein werden der halben 

Wahrheiten und bereit, sie als ganze zu empfangen.  

DIE ZEIT, Nr. 51, 20. Dezember 1951. 


