
ZEITENWENDE  
Predigt in der Christmette 2022 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

in  einer Karikatur wird Bundeskanzler Olaf Scholz gefragt: „Was war Ihre größte Leistung im 
zu Ende gehenden Jahr?“ Seine Antwort: „Ich habe das Wort des Jahres gesagt!“ Ja, von 
ihm stammt der Begriff ZEITENWENDE, das Wort des Jahres 2022. Diese von der Gesellschaft 
für deutsche Sprache ausgewählten Worte bringen auf den Punkt, was die Menschen in 
Deutschland und vielleicht auch darüber hinaus in den vergangenen Monaten besonders be-
wegt hat. Immer wieder einmal haben sie mir auch den „Aufhänger“ für meine Weihnachts-
predigt gegeben. Auch in diesem Jahr will ich mich davon inspirieren lassen. 

Eine Karikatur will zum Schmunzeln anregen. Der Anlass für dieses Wort des Jahres ist aber 
gar nicht lustig. „Der russische Überfall auf die Ukraine markiert eine Zeitenwende. Er be-
droht unsere gesamte Nachkriegsordnung“, hatte der Kanzler Ende Februar bei einer Rede 
im Deutschen Bundestag gesagt.  

In diesem Zusammenhang ist klar: Der Begriff bezeichnet hier eindeutig eine Wende zum 
Negativen. Eine der folgenschwersten Konsequenzen daraus ist die Aufrüstung der Bundes-
wehr. 100 Milliarden Euro sind in den nächsten Jahren dafür vorgesehen. Aber wir können 
die Folgen auch ganz alltäglich spüren: Die Preise steigen in einem Tempo, das es so seit 
Bestehen der Bundesrepublik wohl noch nie gab. Wir haben nicht genug Energie, um es in 
unseren Wohnungen, Büros, Arbeitsplätzen, Schulen und auch Kirchen angenehm warm zu 
machen. Und die Energie wie Strom und Gas, die wir noch haben, ist für viele Menschen 
schier unbezahlbar geworden – allen Hilfspaketen der Regierung zum Trotz. All diese 
Schwierigkeiten und Probleme aber verblassen im Blick auf die Not und das Elend, die der 
Krieg in der Ukraine ausgelöst hat. Auf eine solche Zeitenwende hätten wir gut verzichten 
können! 

Auch in den Lesungen dieser Christmette wird jeweils eine Zeitenwende beschrieben. Aber 
die sieht ganz anders aus. Lassen wir die 1. Lesung aus dem Buch Jesaja (Jes 9,1-6) noch 
einmal nachklingen: „Das Volk, das in der Finsternis ging, sah ein helles Licht; über denen, 
die im Land des Todesschattens wohnten, strahlte ein Licht auf.“ Wenn das keine Zeiten-
wende zum Guten hin ist! Jede Form der Ausbeutung und Unterdrückung hatte ein Ende. 
Aber vor allem: „Jeder Stiefel, der dröhnend daher stampft, jeder Mantel, im Blut gewälzt, 
wird verbrannt, wird ein Fraß des Feuers.“ Hier ist von Soldaten die Rede, die das Land be-
setzt und dabei Angst und Schrecken verbreitet hatten. Wie sehr würden sich die Menschen 
in der Ukraine und in all den anderen Kriegsgebieten dieser Erde wünschen, dass auch sie 
diese Erfahrung machen könnten! Ein Zeichen dafür, dass das geschieht, ist laut Jesaja die 
Geburt eines Kindes. Jesaja spricht in der Vergangenheitsform, beschreibt aber etwas, was 
in Zukunft geschehen wird. Wenn all das durch das Wirken des dann erwachsenen Kindes 
eingetreten sein wird, werden die Menschen rückblickend diese Erfahrungen beschreiben 
können. Aber letztlich hängt es doch nicht nur an diesem idealen König. „Der Eifer des Herrn 
der Heerscharen wird es vollbringen.“ Gott selbst führt diese positive Zeitenwende herbei. 
Das kann dort gelingen, wo Menschen sich von diesem Gott in Dienst nehmen lassen. Das 
ist in der Zeit nach Jesaja mal mehr, öfters aber weniger gelungen. 

Knapp 800 Jahre später waren die Jüngerinnen und Jünger eines gewissen Jesus aus Naza-
reth überzeugt: In diesem Mann ist die Verheißung des Jesaja endgültig in Erfüllung gegan-
gen. Er ist der von Gott versprochene Friedenskönig. Er ist der sehnlichst erwartete Messias! 
In ihm ist Gott selbst auf noch nie dagewesene Weise gegenwärtig und wirksam. 

Über die Geburt dieses Menschen wissen wir historisch betrachtet rein gar nichts. Aber der 
Evangelist Lukas malt und komponiert ein Bild, das uns hilft, diese ganz besondere Zeiten-
wende mit allen Sinnen zu begreifen. Wir haben es im Weihnachtsevangelium gehört. 



Diese Zeitenwende war und ist so bedeutend, dass sie sogar die Zeitrechnung verändert hat: 
„Vor und nach Christus“  – auch wenn diese neue Zählung erst im 6. Jahrhundert „nach 
Christi Geburt“ eingeführt wurde. Darin kommt der Glaube zum Ausdruck: Seit der Geburt 
dieses Kindes ist alles grundlegend anders als davor. 

Aber war und ist das nicht ein bloßer Wunschtraum? Was hat sich denn verändert? Nüchtern 
betrachtet müssen wir wohl eingestehen: nicht viel, um nicht zu sagen: gar nichts. Die Welt 
ist nicht besser geworden. Im Gegenteil: Durch die Entwicklung der Menschheit ist vieles 
eher schlimmer geworden. Heute genügt es nicht mehr, für eine Abrüstung blutige Soldaten-
mäntel und -stiefel zu verbrennen. Die Bilder aus der Ukraine zeigen uns die gewaltige Zer-
störungskraft moderner Waffen. Und dabei sind die schrecklichsten Massenvernichtungswaf-
fen zum Glück oder besser „Gott sei Dank“ noch gar nicht zum Einsatz gekommen. Die da-
von ausgehenden Bedrohungen sind uns wieder neu bewusst geworden. 

Was ich dabei besonders schlimm finde: An all den kriegerischen Auseinandersetzungen 
durch die Jahrhunderte nach Christus waren und sind auch Christen und christliche Kirchen 
beteiligt. Als Kind wurde Putin nach eigener Aussage heimlich getauft. Und auch heute noch 
zeigt er sich gern an hohen Festtagen gemeinsam mit dem Patriarchen von Moskau in einer 
prächtigen Kathedrale. Aber es geht nicht nur um ihn. Er steht hier stellvertretend für unzäh-
lige christliche Kriegstreiber im Laufe der Geschichte. Und die hätten nicht die Macht dazu 
gehabt, wenn ihnen ihre ebenso christlichen Völker nicht gefolgt wären. Nein, die Geburt 
Jesu, sein Leben, seine Botschaft, ja auch sein Tod und seiner Auferweckung von den Toten 
allein haben diese Welt nicht verändert. 

Und hier kommt nun die 2. Lesung ins Spiel (Tit 2,11-14). „Die Gnade Gottes ist [in Jesus 
Christus] erschienen, um alle Menschen zu retten.“ Damit hat Gott die aus seiner Sicht end-
gültige Zeitenwende eingeleitet. Aber jetzt sind wir dran: „Sie [die Gnade] erzieht uns dazu, 
uns von der Gottlosigkeit und den irdischen Begierden loszusagen und besonnen, gerecht 
und fromm in dieser Welt zu leben…“ Die Gnade wendet dabei keinerlei Druck, Zwang oder 
gar Gewalt an. Es liegt an jeder und jedem Einzelnen von uns, ob wir unsere Haltung und un-
ser Verhalten von ihr prägen lassen oder nicht. 

Jesus selbst ist am Ende seines Lebens ein Opfer von Gewalt geworden. Er ist jedoch, so 
glauben wir es, nicht vergeblich gestorben. „Er hat sich für uns hingegeben, damit er uns von 
aller Ungerechtigkeit erlöse und für sich ein auserlesenes Volk schaffe, das voll Eifer danach 
strebt, das Gute zu tun.“ Jesus hat uns die Tür zu einer besseren und gerechteren Welt ge-
öffnet. Wir sind aufgefordert, diese Tür immer wieder aufs Neue zu durchschreiten, „voll Eifer 
danach bestrebt, das Gute zu tun.“ 

Was in jeder konkreten Situation jeweils „das Gute“ ist, liegt nicht immer auf der Hand. Die 
Diskussionen um die Waffenlieferungen an die Ukraine z.B. machen das mehr als deutlich. 
Hier Bedarf es aus christlicher Sicht immer wieder des Gebets und der Unterscheidung der 
Geister: Was dient auf längere Sicht mehr dem Frieden und der Gerechtigkeit, was dient der 
Freiheit und der Menschenwürde. Die Antwort ist nicht leicht. In allen großen und kleinen 
Entscheidungen sind die Mächtigen dieser Welt, sind auch wir selbst letztlich auf unser Ge-
wissen angewiesen. Möge es dann durch die Gnade Gottes geprägt und erzogen sein! 

Im Februar hat Kanzler Scholz die negative Zeitenwende beim Namen genannt. Nun feiern 
wir Weihnachten in dieser neuen und bedrückenden Zeit. Wenn alle Christinnen und Christen 
auf der Welt in dieser Situation die Weihnachtsbotschaft hören, wenn sie sich davon anrüh-
ren und bewegen lassen, wenn daraus im Großen wie im Kleinen konkrete friedensstiftende 
Handlungen werden: Vielleicht schaffen wir dann mit Gottes Hilfe bald wieder eine Zeiten-
wende zum Guten hin. So wie es die Engel in der Weihnachtsgeschichte besungen haben: 
„Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen, die guten Willens sind.1“ 

© Pfr. Walter Mückstein 

 
1 Alternative Übersetzung zu „seines Wohlgefallens“ 


