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Im Buch des Propheten Jesaja lesen wir: 
Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht, und 
über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell. … 
Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und 
die Herrschaft ist auf seiner Schulter; …so der Text der 
Lutherbibel von heute. 
 
Höret an von Christo die Weissagung des Propheten Jesaja im 
Neunten Kapitel … 
Haben Sie die Kinderstimme und das Orchester im Ohr?  
Sicher nachgewiesen wird in St. Wolfgang der Gesang der 
Schneeberger Weissagung seit dem 17. Jahrhundert.  
Früher war es immer eine Knabenstimme; später nahmen wir 
auch Mädchen mit hinein. Sogar mit einem epischen Gedicht von 
Kurt Arnold Findeisen, das der Kreuzkantor Rudolph 
Mauersberger später vertonte, wurde dieser Schneeberger 
Tradition ein Denkmal gesetzt.  
Ich weiß von Eltern – und gehöre mit meiner Frau dazu – die ihr 
eigenes Kind  d i e  Weissagung  singen hörten.  
Das waren Lebensmomente, die vergisst weder das Kind noch 
Mutter und Vater. 
 
Bei meinem ersten Weihnachten lernte ich damals 1993 binnen 
Tagen, was unaufgebbar  zur Advents- und Weihnachtszeit hier 
gehört. Bis auf Kleinigkeiten hat sich die Substanz bis heute 
erhalten. Es sind die Grundtexte unseres Glaubens, es sind die 
uralten Lieder und eben diese, unsere Weissagung, so wie in 
vielen Gemeinden des Erzgebirges. 
Auch ich habe immer mit eingestimmt in die Rede:  
D a s  ist für mich Weihnachten; d a s  Krippenspiel, d a s 
Turmsingen, d i e  Christmette in St. Wolfgang und  d i e 
Weissagung als Höhepunkt. 
Ist das so? 
Und wenn ja, was ist dann, wenn es nicht sein darf? 
 
Mir war vor Weihnachten oft traurig ums Herz. Ich dachte, wie 
schon beim Berggottesdienst: bricht hier etwas weg?  
Etwas, das zu unserem Leben gehört, wie die Luft zum Atmen 
und das Brot zum Essen. 
Verhungern wir innerlich? 
Eine tödliche Krankheit, die sich hauptsächlich über die 
Atemwege ausbreitet, verbietet den Gesang; auch  d e r  
so geliebten Weissagung.  
Ich habe es gerade selbst erlebt, was die Krankheit anrichten 
kann. Es hätte kein Segen darauf gelegen, wenn wir es 
erzwungen hätten. 
Wir wollen den Verzicht bewusst als Zeichen christlicher 
Nächstenliebe üben – gerade auch vor denen, die als Ärzte, 



Schwestern und Pfleger mit den Kranken umgehen müssen und 
viele sterben sehen. 
 
Ich las und las den Text in alter und neuer Fassung wieder und 
wieder. Sagt uns „die“ Weissagung ohne die Schönheit der 
Musik auch etwas?  
Wenden wir uns heute dem Text in seinem Ursprung zu. 
Lasst mich ein wenig seine spannende Geschichte erzählen. 
Ich zitiere zunächst in der Fassung der Lutherbibel von 2017: 
 
Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht, und 
über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell.  
Du weckst lauten Jubel, du machst groß die Freude. Vor dir freut 
man sich, wie man sich freut in der Ernte, wie man fröhlich ist, 
wenn man Beute austeilt. Denn du hast ihr drückendes Joch, die 
Jochstange auf ihrer Schulter und den Stecken ihres Treibers 
zerbrochen wie am Tage Midians. Denn jeder Stiefel, der mit 
Gedröhn dahergeht, und jeder Mantel, durch Blut geschleift, wird 
verbrannt und vom Feuer verzehrt. Denn  uns ist ein Kind 
geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ist auf 
seiner Schulter; und er heißt Wunder-Rat, Gott-Held, Ewig-Vater,  
Friede-Fürst; auf dass seine Herrschaft groß werde und des 
Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem 
Königreich, dass er’s stärke und stütze durch Recht und 
Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der 
Eifer des Herrn Zebaoth. 
 
Das große Prophetenwort findet sich in der sog. Denkschrift des 
Jesajabuches, die mit diesen Worten im Neunten Kapitel 
abschließt. In der Exegese des Buches sind damit die Kapitel 6 
bis 8 gemeint, die der Prophet versiegeln soll. So lesen wir in Jes 
8,16: „Verschließe das Zeugnis! Versiegle die Weisung in 
meinen Jüngern!“  
Die darin enthaltene Botschaft bleibt göttliches Geheimnis, bis 
die Zeit der Erfüllung kommt. Diese kommt, wenn Gott es 
bestimmt.  
Nicht alle werden Gottes Handeln erkennen können; aber es wird 
für das Volk eine Erlösung sein und Finsternis beenden. Diese 
Erlösung wird verbunden mit der Gestalt eines Erretters, hier im 
Text ein Kind. 
Das an sich ist schon ein Geheimnis und nicht gleich 
verständlich. Wieso kann ein Kind ganze Völker erretten? 
 
Nach der Weissagung sind diesem Kinde große Würdetitel 
gegeben. Vier stechen hervor, bei genauer Lesart sind es sogar 
fünf: Wunder-Rat, Gott-Held, Ewig-Vater,  
Friede-Fürst; auf dass seine Herrschaft groß werde und des 
Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem 
Königreich, 
Wir kennen das aus dem Umfeld des Alten Testamentes. Die 
Herrscher in Zweistromland und die Pharaonen Ägyptens 



wurden meist mit (bis zu fünf) solcher Hoheitstitel bezeichnet, in 
denen jeweils ihr Wirkmächtigkeit aufstrahlen soll. Es sind zwar 
keine Kinder, aber damit zeigten sie sich auch als „Söhne der 
Götter“.  
 
In unserer Weissagung sticht besonders der Titel Friedefürst 
heraus. Hintergrund ist der Krieg. 
In unmittelbarer Erinnerung des Protojesaja ist das der syrisch-
ephraimitische Krieg um die Jahre 734-32 vor Christus.  
Jesaja muss das politische Spiel der Jerusalemer Aristokratie, 
die um ihren Einfluss und Wohlstand Angst hat, angegriffen 
haben. Im 8. Jh. v. Chr. war das Land, das wir heute als das 
Heilige Land kennen, eine kleine Provinz mit dem Namen Juda, 
die sich den politischen Machenschaften der umgebenden 
Großmächte ausgesetzt sah. So musste sich das kleine  
Land – damals kaum größer als das heutige Jerusalem mit 
einigen umliegenden Kleinstädten – in die Abhängigkeit des im 
Zweistromland aufsteigenden assyrischen Großreiches begeben. 
Im Zuge der Unterdrückung durch die Assyrer kam es immer 
wieder zu Aufständen. Die Provinzen nördlich des Königreiches 
Juda versuchten den Jerusalemer König in eine Koalition gegen 
die Übermacht Assyrien zu zwingen. Politisch geschickt stellte 
sich der Prophet Jesaja gegen diese aussichtslose Rebellion. Im 
Vertrauen auf Gott, der nach alter Überlieferung im Jerusalemer 
Tempel Wohnung genommen hatte und dem Alten Israel die 
Zusage gab, es auch in den schlimmsten Zeiten der 
Unterdrückung zu beschützen, stellte sich Jesaja gegen die 
Pläne der politischen Anführer. Er konnte den König schließlich 
überzeugen – und so vorerst eine Katastrophe verhindern. Die 
rebellischen Provinzen Nordisrael und Aram-Damaskus, die Juda 
in die Koalition zwingen wollten, wurden dem Erdboden 
gleichgemacht. Jesaja überlieferte die Geschichte dieses 
Krieges, die für ihn unumstößlich mit dem Vertrauen auf Gottes 
Beistand in der Unterdrückung zusammenhing – als Mahnung für 
nachfolgende Generationen. 
Es kam jedoch, wie es kommen musste: Der Hochmut der 
politischen Elite Jerusalems keimte erneut auf. Die 
Weltgeschichte nahm ihren Lauf. Auf das eine Großreich folgte 
das nächste. Unter den Babyloniern fehlte Juda ein besonnener 
und geschickter Prophet wie Jesaja. Juda machte schließlich den 
selben Fehler wie seine Nachbarprovinzen und begehrte gegen 
den übermächtigen Unterdrücker auf. Das Exil des Volkes Israels 
in Babylon war die Folge.  
 
Was jedoch blieb war eine Sehnsucht, die, verschlüsselt in jener 
Denkschrift des Propheten Jesaja, auf die Zuwendung Gottes 
vertraute. Die Schüler des Jesaja bewahrten seine Schriften und 
führten sie fort – dies ist der Grund dafür, warum das Buch 
Jesaja heute zu den umfangreichsten der Bibel gehört.  
Seine Schüler sahen über 100 Jahre später wohl in König 
Joschija, der nach der Geschichtsüberlieferung Israels schon als 



Kind König wurde und 30 Jahre eine gute Regierung führte, 
einen Gesandten Gottes, der das Heil für Israel bringen würde. 
Noch später konnte man sogar den persischen Großkönig Kyros 
so betrachten, weil er nach dem Abdanken der Babylonischen 
Dynastie dem Volk Israel das Exil beendete. 
Der Friedefürst ist ein Herrscher, der Schalom, Frieden 
begünstigt; und das bedeutet vor allem die Abwesenheit von 
Krieg, Blutvergießen und Gewalt. Denn du hast ihr drückendes 
Joch, die Jochstange auf ihrer Schulter und den Stecken ihres 
Treibers zerbrochen wie am Tage Midians. Denn jeder Stiefel, 
der mit Gedröhn dahergeht, und jeder Mantel, durch Blut 
geschleift, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. 
Schalom – Frieden ist mehr als ein politischer Begriff.  
Er bedeutet die Wiederherstellung eines Zustands der 
Unversehrtheit, ein Leben, das im Heil Gottes aufgehoben ist. 
 
Bis heute nährt sich weltweit von solchen Worten der Bibel die 
Sehnsucht nach Frieden. Es sind Worte der Ewigkeit geworden. 
Was für uns Christen bleibt, ist das „verschlüsselte, 
geheimnisvolle Buch“, jene Denkschrift auch als solches zu 
verstehen. Gott wird die Zeit reifen lassen, den Erlöser zu 
erkennen, auf dessen Schulter alle Herrschaft ruht.  
Aber der wird - wie schon der Prophet sah – anders regieren, als 
die Herren sonst. Sein Reich ist Liebe und Vernunft, Ausgleich 
und Frieden, Gerechtigkeit und Kraft, die den Armen hilft. 
 
Genauso, dass, ein Kind, das der Herr in der Stadt David ist, wird 
Lukas – in bester Tradition des Ersten Jesaja - von Jesus 
Christus berichten. Sofort konnten Menschen, die das 
Jesajabuch kannten, in ihm jenen Friedefürsten erkennen. Nun 
sahen sie das große Licht, das die Völker im Dunkel erleuchtet. 
 
Und so kam es auch in unsere Metten als Weissagung der 
Schneeberger. Es ist eine Kontinuität von 2.700 Jahren, die wir 
hier singen … oder sprechen und lesen, wie heute. 
 
Dieses Jahr bleibt – lasst es mich einmal so nennen – der Kern 
von Weihnachten. ER ist da, der Erlöser und Friedefürst. 
Gott ist das Geheimnis der Welt – in der Herrschaft dieses 
Kindes. Das sagen und singen wir immer. Sogar wenn wir nicht 
singen dürfen und keine Metten mit „unserer“ Weissagung 
haben. 
 
So möchte ich den alten TEXT zum Schluss zitieren, wie er – 
eigentlich – bis heute in St. Wolfgang gesungen wird. 

Höret an von Christo die Weissagung des Propheten Jesaja im 
9. Kapitel: Das Volk, so im Finstern wandelt, siehet ein großes 
Licht, und über die da wohnen im finstern Lande scheinet es 
helle. Du machest des Volkes viel, du machst groß seine Freude. 
Vor dir aber wird man sich freuen, wie man sich freuet in der 
Ernte, wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilet.  Denn du 



hast das Joch ihrer Last und die Rute ihrer Schulter und den 
Stecken ihres Treibers zerbrochen wie zur Zeit Midian. Denn 
aller Krieg mit Ungestüm und blutig Kleid wird verbrannt und mit 
Feuer verzehret werden. - Denn uns ist ein Kind geboren, ein 
Sohn ist uns gegeben, welches Herrschaft ist auf seiner Schulter; 
und er heißt Wunderbar, Rat, Kraft, Held, Ewig - Vater, 
Friedefürst. Auf dass seine Herrschaft groß werde und des 
Friedens keine Ende auf dem Stuhl Davids 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 Herren 
Zebaoth. 

Ich wünsche allen ein gesegnetes Fest. Amen. 

 

 
 


