
 

Puer natus est nobis 

Der Messias, der Herr 

 

Missmutig sass Pater Lukas vor seinem Computer. Ihm war es zugefallen dieses Jahr in der 

Mitternachtsmesse die Predigt zu halten. Und nun hatte er soeben auch den dritten Entwurf 

wieder gelöscht. Ja, das Thema Weihnachten machte ihm von Jahr zu Jahr mehr Bauchschmer-

zen. Und seinen Mitbrüdern schien es nicht besser zu gehen. Auf alle Fälle hatte sich keiner 

gemeldet als er anerbot, diese «Ehre» einem Anderen zu überlassen. Früher, da konnte man 

noch vom Kindlein in der Krippe predigen, von den Hirten auf dem Feld und den Engeln mit 

ihrem Gesang. Solche Sentimentalitäten interessierten heute niemand mehr. Das war die eine 

Seite. Und andererseits schienen ihm die modernen Schlagworte wie Friede, Gerechtigkeit 

und Bewahrung der Schöpfer auch nicht so recht zu diesem Fest zu passen. Diese wurden 

schon unter dem Jahr immer mehr zu abgedroschenem Stroh. Und angesichts dieser Krippe 

war, ehrlich betrachtet, doch nicht viel von alledem zu spüren. Im Gegenteil.  

Ja, die Krippe. Daran liess sich vielleicht anknüpfen. Da hatte diese arme Familie doch noch 

einen barmherzigen Gastwirt gefunden, welcher ihr diese Bruchbude von einem Stall als Dach 

über dem Kopf überlassen hatte. Aber halt. Wie war das mit dieser armen Familie? Josef war 

doch ein selbständiger Handwerker und erst noch aus dem Hause David, der sich auch jedes 

Jahr die Wallfahrt nach Jerusalem leisten konnte. Aber wie dem auch sei. Ganz Bethlehem war 

offensichtlich damit beschäftigt all den vielen, ach so wichtigen, echten und falschen Fürsten 

zu hofieren, welche sich untertänigst vom Kaiser in Rom zur Volkszählung hierher hatten kom-

mandieren lassen.  

Doch heute, ist die Welt inzwischen wirklich besser geworden? Die herrschende Klasse ist, das 

war wenigstens seine Erfahrung, auch nicht viel besser als die Führer des Volkes von damals, 

die Geistlichkeit von heute nicht besser als die Priester und Schriftgelehrten vor zweitausend 

Jahren, und das einfache Volk genauso missgünstig und unzufrieden wie eh und je. Und doch 

sangen die Engel damals auf dem Feld bei den Hirten: «Heute ist euch in der Stadt Davids der 

Retter geboren; er ist der Messias, der Herr.» (Lk 2,11) 

«Der Messias, der Herr» bei diesen Worten blieb er stecken. War das der Schlüssel? In dieser 

Nacht würde man dann wieder singen: «Puer natus est nobis», zu Deutsch: «Ein Kind ist uns 

geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Auf seinen Schultern ruht die Weltherrschaft.» Thema 

Weltherrschaft. Ja, das ist heute vielleicht aktueller denn je. Und nicht nur die Weltherrschaft, 

nein, auch Macht und Herrschaft in allen Bereich des Lebens, bis hinein in die kleinsten Grup-

pen und Familien, gehören zu den meist angestrebten Zielen des Menschen. In Bezug auf die 

Mittel und Wege dazu ist unsere Zeit vielleicht raffinierter geworden, aber sicher nicht wäh-

lerischer. Dies darzulegen gäbe eine herrliche Jeremiade. Nur eben keine Weihnachtspredigt. 

Und doch, wie wäre es, wen er in seiner Predigt fordern würde, dass nun endlich die Welt-

herrschaft auf die Schultern dieses Kindes in der Krippe gelegt werde? Vermutlich wäre er 

damit alle weiteren Angebote für eine Weihnachtspredigt los. Wäre auch nicht so schlecht. 



Aber das Thema begann ihn zu faszinieren. Wir bekennen doch im apostolischen Glaubensbe-

kenntnis: «und an Jesus Christus, seinen (Gottes) eingeborenen Sohn, unsern Herrn». Wir nen-

nen dieses Kind unseren Herrn. Ist es das für uns? Ist es dies vielleicht nur am Sonntag im 

Gottesdienst, in den liturgischen Texten? Wie steht es damit im Alltag? Ist es dann für uns 

nicht eher nur so etwas wie ein konstitutioneller Monarch, eine Repräsentationsfigur?  

Doch wenn er so etwas sagen würde, würden ihn dann seine Mitbrüder aus der konservativen 

Ecke nicht sofort fragen, weshalb er dann den vorgeschriebenen liturgischen Text: «der mit 

Dir lebt und herrscht» ständig eigenwillig abändere in «der mit dir lebt und liebt»? Ja, das wäre 

ein anderes Thema, Liebe und Herrschaft. Was hat Liebe mit Herrschaft zu tun und Herrschaft 

mit Liebe? «Gott ist Liebe», wie oft hat er nicht schon darüber gesprochen. Aber Gott ist auch 

der Herr. Könnte es sein, dass Gottes Herrschaft Liebe ist und Gottes Liebe Herrschaft? 

Herrscht vielleicht Gott deswegen, weil er uns liebt? Warum ist herrschen eigentlich heute so 

negativ belegt? Man stelle sich einmal eine Welt vor, in welcher niemand herrscht. Wäre das 

nicht das Chaos? 

Vielleicht könnte man hier noch die andere Aussage des Credos ins Spiel bringen: «Ich glaube 

an Gott, den Vater.» Zur Zeit Jesu war der Vaterbegriff noch viel stärker als heute mit herr-

schen verbunden. Er leitete seine Familie oder Sippe oft mit starker Hand, gerade weil er sie 

liebte und sich um sie sorgte, weil er genau wusste, dass ohne Ordnung kein Friede möglich 

ist, weil er sich bewusst war, dass nur die Einheit innerhalb der Familie das Überleben sichern 

konnte. Nur, eine Predigt über Gott den Vater war an Weihnachten auch irgendwie offtopic.  

Die Glocke der Klosterkirche rief zur Vesper. Pater Lukas fuhr seinen Computer herunter und 

begab er sich auf seinen Platz im Chor. Aber irgendwie war er nicht ganz bei der Sache. Ob er 

nicht doch einen Mitbruder bitten sollte, ihm diese Predigt zu abzunehmen? 

 

***** 


