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Jauchzet Frohlocket! (Weihnachtsoratorium von Bach) 

Gottesdienst vom 25. 12. 2022, gehalten von Pfarrer Matthias Blum 

 
Weihnachtsoratorium: 

 

Jauchzet, frohlocket, auf, preiset die Tage, 

rühmet, was heute der Höchste getan! 

Lasset das Zagen, verbannet die Klage, 

stimmet voll Jauchzen und Fröhlichkeit an! 

Dienet dem Höchsten mit herrlichen Chören, 

lasst uns den Namen des Herrschers verehren! 

PREDIGT  

Jauchzet frohlocket! Wenn wir wissen wollen, wie das geht, dann können wir auf die 

ArgentinierInnen schauen, die vor einer Woche ihren WM Sieg in Katar gefeiert haben. Fast 

50 Millionen Menschen feiern den Sieg ihrer Fussballmannschaft. Sie jauchzen, sie tanzen, sie 

singen und feiern fast ohne Ende. Ein Sieg ist ein guter Grund zum Feiern. Es ist eine riesige 

Freude, wenn wir uns mit einem Sieg identifizieren können!  

Die ArgentinierInnen können sich identifizieren mit ihrer Mannschaft und somit ist der Sieg 

der Mannschaft ja auch ihr Sieg. Die fast 50 Millionen Argentinier sind jetzt alle Weltmeister, 

denn ihre Mannschaft, ihre Nation ihre Leute haben den Sieg errungen! Sie feiern, weil sie 

teilhaben an diesem Sieg. Es ist zu ihrem Sieg geworden! 

Dass der Sieg ein Grund ist, zu feiern, davon war auch Bach überzeugt, als er das 

Weihnachtsoratorium geschrieben hat! Die Christens und übrigens auch einige Spieler, die vor 

einer Woche den Sieg errungen haben, sind überzeugt, dass es noch einen viel gewaltigeren 

Sieg gibt, den wir feiern können:  

Paulus schreibt: Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unsern Herrn Jesus Christus! 

1. Korinther 15,57 

Es geht hier um einen Sieg in ganz anderen Dimensionen! Es geht um den Sieg über all unsere 

Ängste und Fragen, wenn wir in die Welt und in die Zukunft blicken. Wer wird endlich der 

Ungerechtigkeit und der Zerstörung auf dieser Welt ein Ende setzen? 

Wer wir den Unterdrückten, Armen und Verfolgten zu ihrem Recht verhelfen? 

Wer wird sich auf die Seite der Entwürdigten stellen und ihnen die Würde schenken, die sie als 

Mensch verdient haben? 
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Wer wird die von Mächten und Krankheiten geplagten Menschen befreien und sie heilen? 

Wer kann uns letztlich vor allen drohenden Gefahren von Krieg, Zerstörung und letztlich vom 

Tod befreien und Leben schenken? 

Die Propheten haben jahrhundertelang diesen Messias vorausgesagt und an Weihnachten hat 

Gott die Verheissung erfüllt: In Jesaja 9 lesen wir: 

5 Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns geschenkt; / das wird der künftige Herrscher 

sein. / Und dieser Name gehört zu ihm: / wunderbarer Berater, / kraftvoller Gott, / Vater der 

Ewigkeit, / Friedensfürst. 6 Seine Macht reicht weit, / und sein Frieden hört nicht auf. / Er 

regiert sein Reich auf Davids Thron, / seine Herrschaft hat für immer Bestand, / denn er stützt 

sie durch Recht und Gerechtigkeit. / Das wirkt Jahwe, Der HERR, der allmächtige Gott, er 

wird dies eintreffen lassen, leidenschaftlich verfolgt er sein Ziel.  

Dass Jesus dieser verheissene Heilsbringer ist, hat Gott bestätigt, indem er ihm Macht gegeben 

hat über jede Krankheit, jede finstere Macht, die Menschen bedrückte und Gott hat Jesus von 

den Toten auferweckt und ihn bestätigt als denjenigen, der die Macht über den Tod hat. 

Wenn uns also wieder irgendeine Angst befällt, weil uns Nachrichten beunruhigen, weil eine 

Diagnose uns erschüttert oder wenn wir in einer Situation nur noch schwarz sehen, dann 

dürfen wir wissen: Jesus ist der Sieger! Nichts kann uns trennen von seiner Liebe! Gar nichts, 

nicht einmal der Tod! Deshalb haben wir mehr Grund als die Argentinier zum Jauchzen! Der 

Sieg von Jesus ist nicht einfach der Sieg eines Menschen oder einer Mannschaft, sondern wir 

dürfen teilhaben an diesem Sieg von Gott über alle finsteren Mächte dieser Welt: dieser Sieg 

ist für uns errungen worden und gilt uns allen! 

Warum nicht alle Jesus Christus als Sieger erkennen und ihm zujubeln und weshalb wir selber 

vielleicht manchmal Zweifel haben an seiner Herrschaft, das hören wir im nächsten Lied aus 

dem Weihnachtsoratorium: 

Predigt 2. Teil: 

Jesus ist König – aber er setzt sich nicht mit Kraft und Macht durch, wie wir das von ihm 

erwarten würden. Das enttäuscht uns manchmal! Er stellt all unsere Vorstellungen von einem 

König auf den Kopf! 

«Grosser Herr, o starker König, o wie wenig achtest du der Erden Pracht, der die ganze Welt 

erhält, ihre Pracht und Zier erschaffen muss in harten Krippen schlafen.» 

Manchmal wünschten wir uns, Gott wäre als Herr der Heerscharen gekommen und hätte seine 

Macht und Herrschaft sofort bewiesen. Aber er ist als schwacher Mensch  auf dieser Welt 

erschienen: als Kind und nicht als gefürchteter Herrscher! 

Aber überlegen Sie sich einmal: 

Was wäre ein Herrscher, eine Regierungsperson, ein König, für den wir uns begeistern 

könnten, dem wir voll vertrauen würden und dem wir bereit wären, zu dienen? Einerseits 

müsste er über alles erhaben sein: voll Macht, Autorität und Reichtum. Er müsste also 

gleichsam göttliche Eigenschaften haben. - Andererseits würde man von diesem König 
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erwarten, dass er ganz menschlich wäre, uns nahe, mit väterlichem Herzen für unsere Nöte. 

Ein göttlicher König, der sich gleichsam aus Liebe mit dem menschlichen Aschenbrödel 

verheiratet. - Ein göttlicher König also mit einem menschlich-mitfühlenden Herzen.  

Und genau so ein König ist Jesus! 

Die üblichen Machthaber versuchen, ihre Untertanen "unter ihrer Knute" zu halten. Sie treten 

die Freiheit und Menschenwürde ihrer Untertanen mit Füssen. Diktatoren fürchten sich, dass 

ihre Untertanen eines Tages selber die Macht übernehmen und versuchen, dies mit Terror zu 

verhüten. Genau umgekehrt hält es Christus, der König:   

Statt "von oben herab" zu herrschen, beugt er sich selber in unsere Welt hinab, die mit Schuld, 

Egoismus und Rücksichtslosigkeit geprägt ist, und nimmt die ganze Last von Schuld und Not 

der ganzen Welt auf sich, damit Versöhnung möglich ist. Statt andere zu unterdrücken, bemüht 

er sich, seine Untertanen zu befreien und selber zu Macht und Würde zu erheben. Sie sollen 

selber Königinnen und Könige werden und mit ihm herrschen. "Er liebt uns..." Jesus ist der 

König der Liebe, und Liebe zwingt nicht, sondern wirbt. 

Seit 2000 Jahren wirbt dieser König der Liebe um uns Menschen, seine Königsherrschaft auf 

der ganzen Welt zu verbreiten. Gottes Herrschaft setzt er nicht mit Gewalt durch, sondern mit 

Menschen, die durch ihr Leben mit Gott überzeugen. 

Und immer wieder sind wir aufgerufen, zu entscheiden, ob wir auf sein Reich und seine 

Königsherrschaft bauen wollen, oder ob wir den weltlichen Herrschern vertrauen wollen. 

Ist es nicht lächerlich, einem König zu folgen, der in einem Stall geboren ist, der  sich nicht zur 

Wehr gesetzt hat, als man ihn als Kreuz schlagen liess und ihn verspottete? 

Der König, dem wir zujubeln hat gesagt: 

 

"Mein Königtum ist nicht von dieser Welt. Ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und 

dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis ablege. Jeder, der aus der 

Wahrheit ist, hört auf meine Stimme."  

Wir kommen nicht darum herum zu entscheiden, welcher Stimme wir vertrauen. In dieser Welt 

gibt es viele Stimmen die behaupten, die wahre zu sein! Wir müssen zwischen Fake – 

Nachrichten und der Wahrheit unterscheiden. An Weihnachten feiern wir, dass Gott selber 

gesprochen hat und dass wir wissen, wer der wahre König ist! 

Die Herren, dieser Welt werden gehen, aber unser Herr kommt: 

Offenbarung 1 

Gnade und Frieden wünsche ich euch von dem, der ist, der war und der kommt und von Jesus 

Christus, dem vertrauenswürdigen[5] Zeugen für die Wahrheit, der als Erster von den Toten 

auferstanden ist[6] und jetzt über alle Könige der Erde regiert. Ihm, der uns liebt und uns durch 

sein Blut von unseren Sünden erlöst[7] hat, 6 ihm, der uns zu Mitherrschern in seinem Reich 
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und zu Priestern[8] für seinen Gott und Vater gemacht hat, ihm gebührt die Ehre[9] und die 

Macht für immer und ewig. Amen. 7 Und er wird wiederkommen! Auf[10] den Wolken wird 

er kommen, und alle werden ihn sehen, auch die, die ihn durchbohrt haben. Sein Anblick wird 

alle Völker der Erde in Schrecken versetzen.[11] Ja, amen, so wird es sein. 8 »Ich bin das A 

und das O[12], der Ursprung und das Ziel aller Dinge«, sagt Gott, der Herr, der ist, der war 

und der kommt, der allmächtige Herrscher[13]. 

 

Fürbitte 

 

Grosser Gott 

Wir bitten dich, hilf uns von Weihnachten her zu denken und zu handeln. Lass uns nicht 

vergessen, dass du zu uns gekommen als der König aller Könige. Hilf uns mit dir zu rechnen  

in allen Herausforderungen des Lebens 

Wir bitten dich auch für Menschen in Not, in Krieg, Verfolgung oder Krankheit: Lass du sie 

erfahren, dass du ihnen nahe bist. Öffne ihnen die Augen, damit sie einen offenen Himmel 

sehen und deinen Verheissungen vertrauen können. 

Wir bitten dich für uns alle: hilf du uns geistlich wach zu sein und mit noch grösserer 

Überzeugung und mit ganzem Eifer dein Friedensreich zu bauen, wo auch immer wir sind. Ja 

mache du uns zu Werkzeugen deines Friedens! 

Wir feiern dich heute als das wahre Licht, das in die Welt gekommen ist. 

Lasse dieses Licht hineindringen in alle Regierungen, Wirtschaftgremien, Medien, Schulen 

und Familien. Lass dein Licht leuchten damit alle in deinem Licht das wahre Licht sehen. 

AMEN 

 

 

 


