
Monatsspruch Dezember:  
Der Wolf findet Schutz beim Lamm, der Panther liegt beim Böcklein. Kalb und Löwe weiden 
zusammen. Ein kleiner Junge leitet sie. Jesaja 11,6

Liebe Leserinnen und Leser,
Weihnachten ist das Fest des Friedens. Die Engel im Himmel singen davon. Sie versprechen den 
Frieden auf Erden. In unseren Liedern singen wir vom Heiland der Welt, der Licht, Liebe und 
Frieden bringt. 
Frieden und Liebe – das feiern selbst diejenigen, die nicht an Jesus glauben. Und auch ihre Lieder 
singen davon. Ich denke z.B. an: „Still senkt sich die Nacht hernieder“. Ein Weihnachtslied aus der 
DDR Zeit von G. Wohlgemuth. Dort heißt es im Vers drei: „Stille Nacht, die Sterne künden Frieden 
über Flur und Feld. Auch der Mensch soll Frieden finden. Frieden, Frieden aller Welt.“ 
Es ist ein sehr schönes Lied, das ich in diesem Jahr besonders gern singe: „Frieden, Frieden aller 
Welt.“ Ja, den Frieden brauchen wir ganz dringend. Dabei wünschen wir uns in diesem Jahr wohl 
ganz besonders sehnlich. 

Können wir die Weihnachtsbotschaft noch hören? Oder verschließt die Angst uns Ohren und Herz?

Wer ein bisschen in der Bibel blättert, der kann entdecken: die Angst vor Krieg, Leid und Not die 
gab es ziemlich oft in der Geschichte. Aber gerade in den schweren Zeiten haben sich die Menschen
ganz besonders an Gott festgehalten. Gott hat ihnen Hoffnung und Halt geschenkt. Nur so haben sie
die schlimmen Zeiten durchgehalten.
Auch uns will Gott Kraft und vor allem Hoffnung schenken.  

Von solch einer Hoffnung lesen wir im Monatsspruch für den Dezember (siehe oben) 
Der Prophet Jesaja malt mit Worten ein starkes Bild, ein Friedensbild. Das Lamm gibt dem Wolf 
Schutz vor Unwetter und Kälte. Der Schwache lässt den Starken bei sich wohnen. Panther und 
Böcklein, Kalb und Löwe sind gemeinsam auf einer Weide. 
Das Gesetz von „fressen oder gefressen werden“ ist außer Kraft gesetzt. Es gibt nicht mehr stark 
und schwach, arm und reich, schlagen und geschlagen werden. Alles  zerstörerische ist überwunden.
Feindschaft, Hass, Streit – all das ist vergessen. Das Einzige, was noch existiert, ist Friedfertigkeit, 
Liebe, Geborgenheit. 

Ist das eine Utopie, ein Traum, ein Herzenswunsch des Jesaja? Oder ist es ein Versprechen: So wird 
es einmal sein! Wenn die Menschen gelernt haben nach dem Gesetz der Liebe Gottes zu leben, dann
wird Frieden sein auf dieser Erde.
Wenn das Reich Gottes kommt, dann wird alles gut, denn es ist ein Friedensreich.
Jahrhunderte, Jahrtausende sind vergangen. Das Friedensbild von Jesaja ist eine unerfüllte 
Sehnsucht geblieben. Die Reichen fressen die Armen immer noch auf. Die Starken unterdrücken die
Schwachen. Die Machtgierigen  verschieben Grenzen.
Viel zu viele Menschen wollen nicht nach dem Gesetz der Gottesliebe leben. Sie wollen es nicht, 
weil sie dann ihre Macht aufgeben müssten. Sie haben nicht verstanden, das Liebe wertvoller ist als 
Macht. 
Andere Menschen, wissen vielleicht nicht mehr, wie das mit dem Glauben gehen kann. Sie haben es
als Kinder nicht gelernt, oder später wieder verlernt.  
Aber wir können es immer wieder neu lernen. Und darum feiern wir doch Advent und Weihnachten.
Wir erinnern uns daran, das Gott Mensch geworden ist. 
Das kleine Jesuskind in der Krippe ist dieser Junge in der Vision des Jesaja. Jesus kann und will uns
helfen, Friedlich leben zu lernen. Das warme Licht der heiligen Nacht dringt in unsere Herzen ein. 
Wer sich dem öffnet, der findet Frieden. Einen Frieden, der ganz tief in unseren Herzen Wurzeln 
schlägt.



Wir kleinen Leute haben leider nicht die Macht, den Krieg auf der ganzen Welt zu stoppen. Aber sie
wissen es doch: Frieden fängt im Kleinen an. Wenn wir in unserem Umkreis friedfertig leben, dann 
ist das schon mal ein Anfang. Dann gibt es lauter kleine paradiesische Oasen inmitten dieser 
unfriedlichen Welt. Wir erleben dann im kleinen wovon Jesaja erzählt: dass in diesen Oasen die 
Weihnachtsbotschaft erfahrbar wird: „Frieden auf Erden“.  Wenn wir solche kleinen Oasen haben, 
dann fällt es uns vielleicht auch leichter die Hoffnung nicht zu verlieren: Die Hoffnung das es auch 
auf unserer Erde Frieden wird. 
An dieser Hoffnung lassen sie uns in den kommenden Tagen immer wieder neu festhalten.

Es grüßt Sie herzlich
Ihre Pfarrerin Christa-Maria Schaller


