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Das ist das erste Stück von der Geschichte, welche uns darum so 

vorgeschrieben ist, daß wir das Bild lernen sollen und in unser Herz fassen, 

wie unser lieber Herr Jesus Christus so elendiglich in dieser Welt geboren ist, 

auf das wir lernen Gott für solche große Wohltat zu danken und zu loben, daß 

wir armen, elenden, ja auch verdammten Menschen heut zu so großen Ehren 

gekommen, daß wir ein Fleisch und Blut mit dem Sohn Gottes geworden 

sind. Denn eben der ewige Sohn des ewigen Vaters, durch welchen Himmel 

und Erde aus nichts erschaffen ist, der ist, wie wir hören, Mensch geworden 

und auf diese Welt geboren wie wir, ohne daß es mit ihm ohne alle Sünde 

zugegangen ist. Deswegen mögen wir rühmen, daß Gott unser Bruder, ja, 

unser Fleisch und Blut geworden sei. Diese große Ehre ist nicht den Engeln, 

sondern uns Menschen widerfahren. Deswegen obwohl die Engel eine 

herrlichere Kreatur sind denn wir, so hat doch Gott uns mehr und höher 

geehrt und sich näher zu uns getan, denn zu den Engeln, weil er nicht ein 

Engel, sondern ein Mensch geworden ist. Wenn nun wir Menschen solches 

recht bedenken und von Herzen glauben könnten, so sollte gewißlich solche 

unaussprechliche Gnade und Wohltat unseres lieben Herrn Gottes eine hohe 

große Freude machen, und uns treiben, daß wir Gott von Herzen dafür 

dankten, ihn liebten und gern uns nach seinen Willen halten würden. 

 

Liebe Prädikantinnen, 

liebe Prädikanten, 

liebe Bezirksbeauftragte, 

sehr geehrte Damen und Herren! 

 

 

Frau Woischnor und ich grüßen Sie herzlich aus 

Freiburg, wünschen Ihnen ein frohes und gesegnetes 

Weihnachtsfest und ein friedvolles Neues Jahr! 

 

 

Aus einer Weihnachtspredigt von Martin Luther                                                                                               

zu Lukas 2, 1- 14 

 
 

 

 

 

 
 

 


