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Weihnachten ist ein Fest, an dem wir feiern, dass unsere Sehnsucht nach Frieden 

und Heil in dieser Welt nicht ins Leere geht. Eine Hand voll Gott. Ein Kind in der 

Krippe legt sich in die Arme von uns Menschen und schenkt uns Frieden und Heil.  

So wie den Soldaten im 1. Weltkrieg, Weihnachten 1914. Flandern. Westfront. Deut-

sche und Engländer im Kampf. Stellungskrieg. Heiliger Abend. Mitten im Kampfge-

schehen hörten die Engländer ein Weihnachtslied aus den deutschen Gräben auf-

steigen. „Stille Nacht, heilige Nacht“. Leise klang die Weise von Christi Geburt, verlo-

ren schwebte sie in der toten Landschaft Flanderns. Doch dann brandete Gesang 

wie eine Welle übers Feld, von Schulter zu Schulter die ganze lange Linie der Schüt-

zengräben entlang. „Schlafe in himmlischer Ruh“ Diesseits des Feldes, hundert Me-

ter entfernt, in den Stellungen der Briten, blieb es ruhig. Die deutschen Soldaten 

sangen Weihnachtslied um Weihnachtslied bis Ihnen nach »Es ist ein Ros entsprun-

gen« die Luft ausging. Als der letzte Ton verklungen war, warteten die Engländer 

drüben noch eine Minute, dann begannen sie zu klatschen. Und sie riefen: »Encore, 

encore«, »More, more«. Zugabe. Zugabe. Und die Deutschen begannen herüber zu 

rufen: ‚Merry Christmas, Englishmen, Frohe Weihnachten, Engländer, we not shoot, 

wir schießen heute nicht. ’Und das meinten sie ernst. Die Engländer stoppten die 

Vorbereitungen für den Angriff.  

Stattdessen riefen sie ähnliche Botschaften zurück. Auf solche freundlichen Feinde 

mochten sie nicht mehr schießen. Und sie wagten sich heraus aus ihren Gräben, 

brachten ihre Weihnachtsbäume mit und zündeten gemeinsam mit dem Feind Ker-

zen an. Ähnliches ereignete sich über mehrere Tage an vielen Abschnitten der West-

front. Einen solchen Frieden von unten gab es noch nie in der Geschichte eines 

Krieges. Alle, die das erlebt hatten, feierten es als Wunder. Kleiner Frieden mitten im 

Großen Krieg am 24. Dezember 1914. Drei Wochen hielt dieser Frieden stand. Drei 

Wochen mitten im Krieg. Man spielte sogar Fußball miteinander Menschen ließen 

sich anrühren von dieser „einen Hand voll Gott“, von diesem Kind in der Krippe. Ein 

Kind öffnete die Herzen von Soldaten. Weihnachten ist ein Fest, an dem wir feiern, 

dass unsere Sehnsucht nach Frieden und Heil in dieser Welt nicht ins Leere geht. 

Gott legt sich in dem Kind in der Krippe in die Arme von uns Menschen und schenkt 

uns Frieden und Heil. Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Men-

schen seines Wohlgefallens. Amen. 


