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Weihnachtsbotschaft an die Christen in Deutschland vom Dezember 1941 

Von Karl Barth 

 

Liebe Brüder und Schwestern! 

Ich habe dankbar und freudig Ja gesagt, als man mich bat, euch heute abend zu grüßen. Es 

muß nun eben von London aus geschehen, in der Kürze von 500 Worten und durch das Mittel 

einer fremden Stimme. Ihr werdet doch auch so herzlich aufnehmen, was ich euch herzlich 

sage: daß ich nicht Weihnacht feiern möchte, ohne gerade an euch zu denken: an meine 

Freunde und Schüler, an die Vielen, mit denen ich einst in Freud und Leid, im Streit und 

Frieden verbunden war und auch verbunden bleiben werde. 

Aber der Gruß, den ich euch sage, soll nicht nur mein persönlicher, sondern ein Gruß aus der 

ganzen heiligen und allgemeinen Kirche sein. Es ist in den letzten Jahren still geworden 

zwischen der Kirche in Deutschland und den Kirchen der anderen Länder. Wir wissen nur 

wenig von euch und ihr wißt nur wenig von uns. Aber nicht wahr: das Wenige genügt. Ihr 

wißt und wir wissen, daß ein Herr, ein Geist uns vereinigt im gleichen Glauben, in der glei-

chen Liebe, in der gleichen Hoffnung. Ihr vertraut und wir vertrauen darauf, daß diese feste 

Stadt Gottes von keiner Zerstörung bedroht ist. Ihr wartet und wir warten auf den Tag, da sie 

offenbar werden wird unter einem neuen Himmel und auf einer neuen Erde. 

Laßt euch Eines besonders sagen: Ihr seid bei uns nicht vergessen. Wir wissen nicht um Alles, 

aber um Vieles, was es euch schwer macht, in diesem Jahr fröhlich zu feiern: um die Trauer 

und Sorge in vielen eurer Familien, um die Bedrängnis, die es euch kostet, das Evangelium zu 

bekennen, um das Schreckliche, was eure und unsere Brüder und Schwestern aus Israel in 

Deutschland durchzumachen haben und nicht zuletzt um den Widerstreit der Gedanken, mit 

dem ihr das heutige Weltgeschehen begleiten müßt. Ihr sollt wissen, daß für euch gebetet 

wird. Betet ihr auch für uns! Viel besser aber, nicht wahr, als alles, was wir auch jetzt für 

einander sein und tun können, ist dies, daß der ewige Gott unser aller gedachte und auch heute 

gedenkt, indem er unser Bruder wurde und ist, um alle unsere Sünde und Schande und den 

Tod selber von uns hinwegzunehmen und als unser Heiland der rechte Herr und Sieger über 

alle Reiche, Mächte und Gewalten dieser dunklen Erde zu sein. Das ist unbegreiflich wahr 

und herrlich über uns Allen und für uns Alle. Das ist die große Verheißung, uns Christen 

gegeben, aber für die ganze Welt gültig: daß es keine menschliche Lüge, Anmaßung und 

Unordnung gibt, die nicht in seiner Wahrheit, in seiner Gerechtigkeit und in seinem Frieden 

ihre Grenze hätte. Das ist unsere große Freiheit, in der Welt – auch in der Welt des politischen 

Geschehens – darum keine Angst haben zu müssen, weil er sie überwunden hat. Das ist aber 

auch die große Erinnerung, daß wir unsere christliche Verantwortlichkeit nicht auf das stille 

Kämmerlein und nicht auf unser Privatleben und nicht auf das Leben der Kirche beschränken 

können, sondern sie allezeit und überall fröhlich wahrnehmen dürfen. „Uns ist ein Kind gebo-

ren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter“. Sie ist, ihm sei Lob 

und Dank, keine beschränkte, sondern die unbeschränkte Herrschaft! Ich denke jetzt an eines 

eurer deutschen Weihnachtslieder und seine letzte Strophe soll der rechte eigentliche Gruß 

sein, mit dem ich euch in dieser Stunde grüße: „Freu dich, du ewigs Himmelreich, freu dich 

du Reich der Erden Da Gott euch hat gemachet gleich und ein Reich lassen werden. Drum 

weil du, lieber Jesu Christ, des Reiches ewiger König bist, So wollst du uns vertreten und vor 

dem Feind erretten“! 

Ausgestrahlt über den deutschsprachigen Dienst der BBC London. 


