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Uns ist ein Kind geboren. Predigtmeditation über Jesaja 9,5-6 

(Weihnachten 1940) 

Von Dietrich Bonhoeffer 

 

Jesaja 9,5-6: „Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herr-

schaft ist auf seiner Schulter; er heißt Wunderbar, Rat, Held, Ewig-Vater Friedefürst; 

auf daß seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Stuhl 

Davids und in seinem Königreich, daß er’s zurichte und stärke mit Gericht und 

Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des HERRN 

Zebaoth.“ (LUTHER 1912) 

Mitten unter unheilvollen Worten und Zeichen, die dem abgefallenen Volk den nahenden 

Untergang, den göttlichen Zorn und schreckliche Strafen ankündigen, mitten in tiefster Schuld 

und Not des Volkes Gottes spricht eine Stimme leise und geheimnisvoll, aber voll seliger 

Gewißheit von der Erlösung durch die Geburt eines göttlichen Kindes. Noch sind es 700 Jahre 

bis zur Zeit der Erfüllung, aber so tief ist der Prophet in Gottes Gedanken und Ratschlüsse 

versenkt, daß er von dem Künftigen spricht, als sähe er es schon, daß er von der rettenden 

Stunde spricht, als stehe er schon anbetend vor der Krippe Jesu. 

»Uns ist ein Kind geboren.« Was dereinst geschehen wird, das ist in Gottes Augen schon 

wirklich und gewiß, und das wird nicht nur den künftigen Geschlechtern zum Heil, sondern 

schon dem Propheten, der es kommen sieht, und seinem Geschlechte, ja allen Geschlechtern 

auf Erden. »Uns ist ein Kind geboren.« So kann kein menschlicher Geist aus sich heraus 

sprechen. 

Die wir nicht wissen, was im nächsten Jahr geschehen wird, wie sollen wir es begreifen, daß 

einer über Jahrhunderte hinaussieht? Und die Zeiten waren damals nicht durchsichtiger als 

heute. Nur der Geist Gottes, der Anfang und Ende der Welt umfaßt, kann einem erwählten 

Menschen das Geheimnis der Zukunft so offenbaren, daß er weissagen muß zur Stärkung der 

Gläubigen, zur Warnung der Ungläubigen. Diese Stimme eines einzelnen, die leise durch die 

Jahrhunderte hindurchklingt und zu der sich hier und dort eine andere vereinzelte Stimme 

eines Propheten gesellt, geht zuletzt ein in die nächtliche Anbetung der Hirten und in den 

vollen Jubel der christusgläubigen Gemeinde: »Uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns 

gegeben.« 

Von der Geburt eines Kindes ist die Rede, nicht von der umwälzenden Tat eines starken Man-

nes, nicht von der kühnen Entdeckung eines Weisen, nicht von dem frommen Werk eines 

Heiligen. Es geht wirklich über alles Begreifen: Die Geburt eines Kindes soll die große Wen-

dung aller Dinge herbeiführen, soll der ganzen Menschheit Heil und Erlösung bringen. 

Worum sich Könige und Staatsmänner, Philosophen und Künstler, Religionsstifter und Sitten-

lehrer vergeblich bemühen, das geschieht nun durch ein neugeborenes Kind. Wie zur Beschä-

mung der gewaltigsten menschlichen Anstrengungen und Leistungen wird hier ein Kind in 

den Mittelpunkt der Weltgeschichte gestellt. Ein Kind von Menschen geboren, ein Sohn von 

Gott gegeben. Das ist das Geheimnis der Erlösung der Welt; alles Vergangene und alles 

Zukünftige ist hier umschlossen. Die unendliche Barmherzigkeit des allmächtigen Gottes 

kommt zu uns, läßt sich zu uns herab in der Gestalt eines Kindes, seines Sohnes. Daß uns 

dieses Kind geboren, dieser Sohn gegeben ist, daß mir dieses Menschenkind, dieser Gottes-

sohn gehört, daß ich ihn kenne, ihn habe, ihn liebe, daß ich sein bin und er mein ist, daran 

hängt nun mein Leben. Ein Kind hat unser Leben in der Hand. 
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Wie wollen wir diesem Kinde begegnen? Sind unsere Hände durch die tägliche Arbeit, die sie 

vollbrachten, zu hart und zu stolz geworden, um sich beim Anblick dieses Kindes anbetend zu 

falten? Tragen wir unseren Kopf, der so viele schwere Gedanken hat denken, Probleme hat 

lösen müssen, zu hoch, als daß wir ihn vor dem Wunder dieses Kindes noch demütig beugen 

könnten? Können wir alle unsere Anstrengungen, Leistungen, Wichtigkeiten noch einmal 

ganz vergessen, um mit den Schafhirten und mit den Weisen aus dem Morgenland vor dem 

göttlichen Kind in der Krippe kindlich anzubeten; um mit dem alten Simeon das Kind in die 

Arme zu nehmen und in diesem Augenblick die Erfüllung unseres ganzen Lebens zu erken-

nen? Es ist wahrhaftig ein seltsamer Anblick, wenn ein starker stolzer Mann seine Knie vor 

diesem Kind beugt, wenn er einfältigen Herzens in ihm seinen Heiland findet und verehrt, und 

es muß wohl ein Kopfschütteln, ja vielleicht sogar ein böses Lachen durch unsere alte, kluge, 

erfahrene, selbstgewisse Welt gehen, wenn sie den Heilsruf der gläubigen Christen vernimmt: 

»Uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben. « 

»Und die Herrschaft ist auf seinen Schultern.« Auf den schwachen Schultern dieses neugebo-

renen Kindes soll die Herrschaft über die Welt liegen! Eines wissen wir: Diese Schultern wer-

den jedenfalls die ganze Last der Welt zu tragen bekommen. Mit dem Kreuz wird alle Sünde 

und Not dieser Welt auf diese Schultern geladen werden. Die Herrschaft aber wird darin 

bestehen, daß der Träger unter der Last nicht zusammenbricht, sondern sie ans Ziel bringt. Die 

Herrschaft, die auf den Schultern des Kindes in der Krippe liegt, besteht im geduldigen Tra-

gen der Menschen und ihrer Schuld. Dieses Tragen aber fängt in der Krippe an, fängt dort an, 

wo das ewige Wort Gottes das menschliche Fleisch annahm und trug. Gerade in der Niedrig-

keit und Schwachheit des Kindes nimmt die Herrschaft über alle Welt ihren Anfang. Als 

Zeichen der Herrschaft über das Haus pflegte man dem Hausherrn die Schlüssel über die 

Schulter zu hängen. Das bedeutet, daß er die Macht hat, auf- und zuzuschließen, einzulassen 

und abzuweisen, wen er will. Das ist auch die Weise der Herrschaft dessen, der das Kreuz auf 

seinen Schultern trug. Er schließt auf, indem er Sünde vergibt, er schließt zu, indem er den 

Stolzen verstößt. Das ist die Herrschaft dieses Kindes, daß es die Demütigen, Geringen, die 

Sünder an nimmt und trägt, daß es aber die Stolzen, Hoffärtigen, die Gerechten zunichte 

macht und verwirft. 

Wer ist dieses Kind, von dem Propheten weissagen und über dessen Geburt Himmel und Erde 

jauchzen? Nur stammelnd kann man seinen Namen aussprechen, kann man zu umschreiben 

versuchen, was in diesem Namen umschlossen ist. Worte häufen und überstürzen sich, wenn 

sie sagen sollen, wer dieses Kind sei. Ja, seltsame Wortgebilde, die wir sonst nicht kennen, 

entstehen, wo der Name dieses Kindes über menschliche Lippen gebracht werden soll: »Wun-

der-Rat«, »Gott-Kraft«, »Ewig-Vater«, »Friede-Fürst«. Jedes einzelne dieser Worte von einer 

unendlichen Tiefe, und alle zusammen versuchen nur einen einzigen Namen auszusprechen: 

Jesus. 

»Wunder-Rat« – heißt dieses Kind. In ihm ist das Wunder aller Wunder geschehen, aus 

Gottes ewigem Rat ging die Geburt des Heilandkindes hervor. In der Gestalt eines Menschen-

kindes gab Gott uns seinen Sohn, Gott ward Mensch, das Wort ward Fleisch. Das ist das 

Wunder der Liebe Gottes zu uns, und es ist der unergründliche weise Rat, daß diese Liebe uns 

gewinnt und rettet. Weil aber dieses Kind Gottes eigener Wunder-Rat ist, darum ist es auch 

selbst eine Quelle aller Wunder und alles Rates. Wer in Jesus das Wunder des Sohnes Gottes 

erkennt, dem wird jedes seiner Worte und jede Tat zum Wunder, der findet bei ihm in allen 

Nöten und Fragen letzten, tiefsten, hilfreichsten Rat. Ja, bevor das Kind seine Lippen auftun 

kann, ist es voller Wunder und voller Rat. Geh zum Kind in der Krippe, glaube in ihm den 

Sohn Gottes, und du findest in ihm Wunder über Wunder, Rat über Rat. 

»Gott-Kraft« – heißt dieses Kind. Das Kind in der Krippe ist kein anderer als Gott selbst. 
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Größeres kann nicht gesagt werden. Gott wurde ein Kind. In dem Jesuskind der Maria wohnt 

der allmächtige Gott. Halt einen Augenblick inne! Sprich nicht, denk nicht weiter! Bleib 

stehen vor diesem Wort! Gott ist ein Kind geworden! Hier ist es arm wie wir, elend und 

hilflos wie wir, ein Mensch von Fleisch und Blut wie wir, unser Bruder. Und doch ist er Gott, 

doch ist er Kraft. Wo ist die Gottheit, wo ist die Kraft dieses Kindes? In der göttlichen Liebe, 

in der es uns gleich wurde. Sein Elend in der Krippe ist seine Kraft. In der Kraft der Liebe 

überwindet es die Kluft zwischen Gott und den Menschen, überwindet es Sünde und Tod, 

vergibt es Sünde und erweckt vom Tode. Knie nieder vor dieser armseligen Krippe, vor 

diesem Kind armer Leute, und sprich im Glauben die stammelnden Worte des Propheten 

nach: »Gott-Kraft!« – und er wird dein Gott und deine Kraft sein. 

»Ewig-Vater« – wie kann dies der Name des Kindes sein? Nur so, daß sich in diesem Kinde 

die ewige väterliche Liebe Gottes offenbart und daß das Kind nichts anderes will als die Liebe 

des Vaters auf die Erde bringen. So ist der Sohn mit dem Vater eins, und wer den Sohn sieht, 

der sieht den Vater. Dieses Kind will nichts für sich sein, kein Wunderkind in menschlichem 

Sinne, sondern ein gehorsames Kind seines himmlischen Vaters. In der Zeit geboren, bringt es 

die Ewigkeit mit sich auf Erden, als Sohn Gottes bringt es uns allen die Liebe des Vaters im 

Himmel. Geh hin, suche und finde an der Krippe den ewigen Vater, der hier auch dein lieber 

Vater geworden ist. 

»Friede-Fürst« – wo Gott in Liebe zu den Menschen kommt, sich mit ihnen vereint, dort ist 

Friede geschlossen zwischen Gott und Mensch und zwischen Mensch und Mensch. Fürchtest 

du dich vor Gottes Zorn, so geh zum Kind in der Krippe und laß dir hier den Frieden Gottes 

schenken. Bist du in Streit und Haß mit deinem Bruder zerfallen, komm und sieh, wie Gott 

aus lauter Liebe unser Bruder geworden ist und uns miteinander versöhnen will. In der Welt 

herrscht die Gewalt, dieses Kind ist der Fürst des Friedens. Wo es ist, dort herrscht Friede. 

»Wunder-Rat, Gott-Kraft, Ewig-Vater, Friede-Fürst« – so sprechen wir an der Krippe von 

Bethlehem, so überstürzen sich unsere Worte beim Anblick des göttlichen Kindes, so versu-

chen wir in Begriffe zu fassen, was für uns in dem einen Namen beschlossen liegt: Jesus. Die-

se Worte aber sind ja im Grunde nichts anderes als ein wortloses Schweigen der Anbetung vor 

dem Unaussprechlichen, vor der Gegenwart Gottes in der Gestalt eines Menschenkindes. 

Von der Geburt und dem Namen des göttlichen Kindes haben wir gehört. Nun hören wir zu-

letzt noch von seinem Reich. Groß wird die Herrschaft dieses armen Kindes sein. Die ganze 

Erde wird sie umfassen, und alle Menschengeschlechter bis ans Ende der Zeiten werden ihr, 

wissentlich oder unwissentlich, dienen müssen. Es wird eine Herrschaft über die Herzen der 

Menschen sein, aber auch Throne und große Reiche werden an dieser Macht sich stärken oder 

zerbrechen. Die heimliche, unsichtbare Herrschaft des göttlichen Kindes über die Menschen-

herzen ist fester gegründet als die sichtbare und glänzende Macht irdischer Herren. Zuletzt 

muß alle Herrschaft auf Erden allein der Herrschaft Jesu Christi über die Menschen dienen. 

Durch alle Feindschaft hindurch wird diese Herrschaft nur immer größer und gefestigter 

werden. 

Mit der Geburt Jesu ist das große Friedensreich angebrochen. Ist es nicht ein Wunder, daß 

dort, wo Jesus wirklich Herr über die Menschen geworden ist, auch Friede herrscht? Daß es 

eine Christenheit gibt auf der ganzen Erde, in der es mitten in der Welt Frieden gibt? Nur wo 

man Jesus nicht herrschen läßt, wo menschlicher Eigensinn, Trotz, Haß und Begehrlichkeit 

sich ungebrochen ausleben dürfen, dort kann kein Friede sein. Nicht durch Gewalt will Jesus 

sein Friedensreich aufrichten, sondern wo Menschen sich willig ihm unterwerfen, ihn über 

sich herrschen lassen, dort schenkt er ihnen seinen wunderbaren Frieden. Wenn heute wieder 

christliche Völker zerrissen sind in Krieg und Haß, ja wenn selbst die christlichen Kirchen 



Bonhoeffer - Uns ist ein Kind geboren 4 29.08.2018 

nicht zueinander finden, dann ist das nicht die Schuld Jesu Christi, sondern die Schuld der 

Menschen, die Jesus Christus nicht herrschen lassen wollen. Dadurch fällt aber die Verhei-

ßung nicht hin, daß »des Friedens kein Ende« sein wird, wo das göttliche Kind über uns 

herrscht. 

»Auf dem Thron Davids und in seinem Königreich« herrscht Jesus Christus. Es ist kein welt-

licher Thron und kein weltliches Reich mehr, wie es einst war, sondern ein geistlicher Thron 

und ein geistliches Reich. Wo ist Thron und Reich Jesu? Dort, wo er mit seinem Wort und 

seinem Sakrament gegenwärtig ist, herrscht und regiert, in der Kirche, in der Gemeinde. 

» Mit Gericht und Gerechtigkeit« regiert Jesus in seinem Reich. An der Gemeinde der Gläu-

bigen geht sein Gericht nicht vorüber, nein, an ihr gerade übt er sein strengstes Gericht, und 

sie erweist sich als seine Gemeinde, indem sie sich diesem Gericht nicht entzieht, sondern 

beugt. Nur wo Jesus die Sünde richtet, kann er neue Gerechtigkeit schenken. Ein Reich der 

Gerechtigkeit soll sein Reich sein, aber nicht der Selbstgerechtigkeit, sondern der göttlichen 

Gerechtigkeit, die nur durch das Gericht über die Sünde aufgerichtet werden kann. Es wird die 

Dauer dieses Reiches sein, daß Unrecht in ihm nicht ungestraft bleibt. 

Ein Reich des Friedens und der Gerechtigkeit, unerfüllte Sehnsucht der Menschen, ist mit der 

Geburt des göttlichen Kindes angebrochen. Wir sind zu diesem Reich berufen. Wir können es 

finden, wenn wir in der Kirche, in der Gemeinde der Gläubigen Wort und Sakrament des 

Herrn Jesus Christus annehmen und uns seiner Herrschaft unterwerfen, wenn wir in dem Kind 

in der Krippe unseren Heiland und Erretter erkennen und uns ein neues Leben in der Liebe 

von ihm schenken lassen. »Von nun an« – das heißt von der Geburt Jesu an – »bis in Ewig-

keit« wird dieses Reich dauern. Wer bürgt dafür, daß es nicht unter den Stürmen der Weltge-

schichte zerschmettert wird und zugrunde geht, wie alle anderen Reiche auch? 

»Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth.« Der heilige Eifer Gottes um seine Sache 

bürgt dafür, daß dieses Reich in Ewigkeit bleibt und zu seiner letzten Vollendung kommt, 

aller menschlichen Schuld, allem Widerstand zum Trotz. Ob wir dabei sind oder nicht, darauf 

wird es nicht ankommen. Gott selbst führt seinen Plan zum Ziel mit uns oder gegen uns. Aber 

er will, daß wir mit ihm seien. Nicht um seinetwillen, sondern um unsretwillen. Gott mit uns – 

Immanuel – Jesus – das ist das Geheimnis dieser Heiligen Nacht. Wir aber jubeln: »Uns ist 

ein Kind gegeben, ein Sohn ist uns geboren.« Ich glaube, daß Jesus Christus, wahrhaftiger 

Mensch von der Jungfrau Maria geboren und auch wahrhaftiger Gott, vom Vater in Ewigkeit 

geboren, sei mein Herr. 

Quelle: Dietrich Bonhoeffer, Gesammelte Schriften, Band 4: Auslegungen – Predigten 1933 

bis 1944, hrsg. v. Eberhard Bethge, München: Chr. Kaiser 1961, Seiten 570-577. 


