
Predigt zu Lukas 2, 1-20 
„So ein Mist!“ schimpft Josef, während er neben dem Esel hergeht. Maria 

schaut ihn fragend an. „Es ist doch immer dasselbe“, fährt Josef fort. „Da 

machen sie in der Regierung irgendwelche blöden Beschlüsse und denken 

kein bisschen daran, was das in der Praxis bedeutet. Ein Volkszählung, 

pah!“ Josef spuckt aus. „Bloß weil der Kaiser noch mehr Steuern aus uns 

herauspressen will. Und diese blöden Bürokraten in Rom verlangen auch 

noch, dass wir uns in unseren Geburtsorten beim Finanzamt melden. Haben 

die denn noch alle?“ 

Maria versucht ihren Verlobten zu besänftigen. „Jetzt reg dich doch nicht so 

auf, Josef. Das war doch schon immer so, dass die Mächtigen nur an ihre 

Interessen gedacht haben und nicht an die von uns kleinen Leuten. Da kön-

nen wir nichts machen. Wir müssen halt gehorchen.“ 

„Gehorchen?“ braust Josef auf. „Bloß weil der Kaiser es will, müssen wir die 

120 Kilometer über Stock und Stein nach Betlehem gehen. Und das in dei-

nem Zustand!“ Maria legt ihre Hand auf den dicken Bauch. Das Kind bewegt 

sich unruhig. „Das schaffen wir schon“, beruhigt sie den Josef. „Da oben 

sehe ich schon die Häuser von Bethlehem. Wir haben es bald geschafft!“ 

Es dauert freilich noch einige Stunden, bis die beiden völlig erschöpft in der 

kleinen Stadt ankommen. Sie sehen sich nach einer Übernachtungsmöglich-

keit um – aber vergeblich: überall heißt es: „Wir sind voll belegt.“ Die Volks-

zählung hat viele Menschen dazu gezwungen, hierherzukommen. Irgend-

wann schickt sie ein mitleidiger Mensch hinter das Haus in den Stall. Dort 

können sie übernachten.  

Mitten in der Nacht stößt Maria ihren Verlobten an. „Du, ich glaube, es geht 

los!“ Josef ist aufgeregt und nervös. Was soll er auch machen als Mann bei 

einer Geburt? Das hat ihm niemand beigebracht. Aber irgendwie geht es 

doch. Das Kind kommt zur Welt und tut seinen ersten Schrei. Maria legt das 

kleine Bündel auf ihren Bauch und ist froh, dass sie die Geburt überstanden 

hat. Irgendwie klappt das auch noch mit der Nabelschnur und auch ein paar 

Windeln hat Maria vorsorglich im Reisegepäck. Und weil es im Stall natürlich 

kein Kinderbett gibt, muss eben die Futterkrippe dafür herhalten! 

Eine armselige Geburt. Unter primitiven Umständen. Aber nichts Außerge-

wöhnliches, damals. Aber auch heute werden viele Kinder unter solchen 

Umständen geboren. Ohne Arzt und Hebamme, in Armut und Schmutz. In 

Wellblechhütten oder im Freien. Manche auf der Flucht vor Krieg und Terror. 

So werden tagtäglich Menschenkinder geboren: neues Leben mitten in Ar-

mut und Not! 

Aber in dieser Nacht ist etwas anders. Draußen, vor den Häusern von Bet-

lehem lagern Hirten mit ihren Schafen. Sie dösen vor sich hin wie jede 

Nacht. Auch sie gehören – wie Maria und Josef - nicht zu den Vornehmen 

und Reichen. Was sie verdienen, reicht gerade so zum Leben. Es sind raue 

Gesellen, gewöhnt an Wind und Wetter, von manchen misstrauisch oder 

auch verächtlich angeschaut. 

Doch mit einem Male wird es hell in der dunklen Nacht. Die Hirten reiben 

sich die Augen – aber es ist kein Traum! Eine helle Gestalt steht vor ihnen 

und spricht sie an: „Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große 

Freude, die allem Volk widerfahren wird; denn euch ist heute der Heiland 

geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids.“ 

Was? Uns soll der Heiland geboren sein? Uns armen Hirten? Kaum können 

sie es fassen, was ihnen da gesagt wird. Der Christus, der Messias soll ge-

boren sein? Und dann wird es immer verrückter: Der Engel sagt: „Und das 

habt zum Zeichen: Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in 

einer Krippe liegen.“ Das Kind soll in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe 

liegen? Wie das Kind von ganz armen Leuten, in ganz und gar erbärmlichen 

Umständen? Das kann doch nicht sein! 

Und dennoch, in irrem Kontrast dazu singt dann ein Engelchor: „Ehre sei 

Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefal-

lens!“ Gott und die Menschen, nein: der Gott in der Höhe, in all seiner Macht 

und Stärke, und die kleinen und armen Menschen auf der Erde kommen 

zusammen. Den verachteten Hirten singen die Engel aus dem Himmel von 



einem Messias, der in einer Futterkrippe liegt. Wie sollte das sein? Ist Gott 

denn ganz verrückt geworden? –  

Dann ist es wieder dunkel. Die Engel sind weg. Aufgeregt reden die Hirten 

miteinander. Sie lassen ihre Schafe auf der Weide und laufen im Eiltempo 

hinein in die Stadt. In einem Stall finden sie dann Maria und Josef und das 

neugeborene Kind. In Windeln gewickelt, in einer Futterkrippe. Genau so wie 

der Engel es gesagt hatte. 

Und dieses Kind soll nun der Messias sein? Der Christus, der Sohn Gottes? 

In diesem hilflosen Säugling soll Gott auf die Erde gekommen sein? Wie 

anstößig das ist, hat der Schweizer Schriftsteller und Theologe Kurt Marti 

einmal mit folgenden Worten ausgedrückt: 

„damals – als gott im schrei der geburt  

die gottesbilder zerschlug  

und zwischen marias schenkeln runzelig rot das Kind lag“.  

Vielleicht klingt das ein bisschen ungehörig, fast geschmacklos, an Weih-

nachten von Marias Schenkeln, vom Geburtsschrei und von einem runzelig-

roten Kind zu sprechen. Aber dennoch gehört das untrennbar zu dem, was 

in jener Nacht passiert ist.  

Aufmerken lässt Martis Satz: „Als Gott die Gottesbilder zerschlug“. Ja, die 

typischen Vorstellungen von Gott, die wir Menschen in uns tragen – vom 

großen und allmächtigen Gott, dessen Stärke wir preisen, vor dem sich die 

Erde beugt und der die Feinde zum Erzittern bringt – diese traditionellen 

Gottesbilder werden mit dem Schrei der Geburt in Frage gestellt, zerschla-

gen. Der große, unbegreifliche und unermessliche Gott kommt als kleines 

runzeliges Baby zur Welt! 

Die ganze Weihnachtsgeschichte ist voll von solchen drastischen Gegensät-

zen. Zunächst werden zwei Menschen einander gegenübergestellt und in 

eine Verbindung gebracht, die auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun 

haben: ein Baby und ein Weltherrscher. Die Erzählung wird eröffnet mit Au-

gustus, dem römischen Kaiser, Inbegriff der Macht und eines neuen Golde-

nen Zeitalters, das dem ganzen Reich Frieden und Wohlstand bringen soll, 

begleitet vom Beistand der römischen Götter. Ihm gegenüber steht ein Neu-

geborenes, wie so viele andere, aus einer normalen Familie stammend, zum 

falschen Zeitpunkt in ärmlichsten Verhältnissen zur Welt gekommen.  

Hier die Weltgeschichte – dort die Geburtsgeschichte, hier ein Kaiser - dort 

ein Kind, hier das Zentrum der antiken Welt - dort das Provinzstädtchen 

Bethlehem, hier Quirinius, der kaiserliche Statthalter in Syrien - dort die Hir-

ten, hier ein Imperium – dort ein Stall, hier der Glanz Roms – dort die Armse-

ligkeit einer Krippe, hier die weltliche Macht – dort die absolute Machtlosig-

keit!  

Und ausgerechnet von diesem Kind wird verheißen, dass es zum Erlöser 

und Retter der Welt werden wird – das neugeborene Kind wohlbemerkt, 

nicht der römische Kaiser. Dem Kind wird der Beistand seines Gottes zuge-

sagt. Mit ihm wird eine neue Herrschaft und ein neues Reich anbrechen: 

kein normales Königreich wie die anderen, sondern Gottes Reich und Gottes 

Herrschaft. Mit ihm wird eine neue Zeit beginnen, die später sogar zu einer 

neuen Zeitrechnung führen wird.  

Denn Kind, Stall, Krippe und Hirten, stehen nicht einfach nur für die Niedrig-

keiten des menschlichen Daseins. Nein, in ihnen leuchtet eine andere Wirk-

lichkeit auf, die Wirklichkeit Gottes, der sich, indem er Mensch wird, ganz auf 

diese Welt einlässt und sie dadurch verwandelt. Nicht durch Macht und Ge-

walt, sondern durch Liebe und Nähe! 

Wenig später stimmt Maria jenes Lied an, das als Magnificat in die Ge-

schichte eingehen sollte. Am Anfang dieses Gottesdienstes haben wir es 

gesprochen. In diesem Lied besingt sie die Umkehr der herkömmlichen 

Macht- und Besitzverhältnisse: Die Hochmütigen werden zerstreut, die 

Mächtigen vom Thron gestürzt, die Niedrigen erhöht, die Reichen fortge-

schickt. Die Macht der Mächtigen wird gebrochen, unterdrückte Sklaven und 

unterdrückende Herren tauschen ihre Rollen.  

Ja, Kurt Marti hat recht: im Schrei der Geburt Jesu sind die falschen Gottes-

bilder zerschlagen worden! Gott stellt sich nicht auf die Seite der Mächtigen 



und Satten, auf die Seite der Gewalttätigen und Kriegsherren. Gott kommt 

als Mensch zu den Machtlosen und Notleidenden, er stellt sich zu den Ge-

waltlosen und zu den Kriegsopfern. Mit Jesu Geburt im Stall von Betlehem 

kommt Gott den Menschen ganz nahe. Seine Nähe verheißt Frieden und 

Erlösung und ermutigt zu einem Leben im Vertrauen auf den Gott, der uns 

Menschen dort aufsucht, wo wir sind. Wo das geschieht, wird wirklich Weih-

nachten!  

Amen. 

 
 


