
 

 

 
Predigt über Lukas 2 – Weihnachtsgeschichte 
Ausserferrera 

Es geschah aber in jenen Tagen, dass ein Erlass ausging vom Kaiser Augustus, alle Welt solle 
sich in Steuerlisten eintragen lassen. Dies war die erste Erhebung; sie fand statt, als Quirinius 
Statthalter in Syrien war. Und alle machten sich auf den Weg, um sich eintragen zu lassen, 
jeder in seine Heimatstadt. Auch Josef ging von Galiläa aus der Stadt Nazaret hinauf nach 
Judäa in die Stadt Davids, die Betlehem heisst, weil er aus dem Haus und Geschlecht Davids 
war, um sich eintragen zu lassen mit Maria, seiner Verlobten, die war schwanger.  
Und es geschah, während sie dort waren, dass die Zeit kam, da sie gebären sollte. Und sie 
gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe, denn 
in der Herberge war kein Platz für sie.  
Und es waren Hirten in jener Gegend auf freiem Feld und hielten in der Nacht Wache bei 
ihrer Herde. Und ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und der Glanz des Herrn umleuchtete sie, 
und sie fürchteten sich sehr. Da sagte der Engel zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Denn seht, ich 
verkündige euch grosse Freude, die allem Volk widerfahren wird: Euch wurde heute der 
Retter geboren, der Gesalbte, der Herr, in der Stadt Davids. Und dies sei euch das Zeichen: Ihr 
werdet ein neugeborenes Kind finden, das in Windeln gewickelt ist und in einer Futterkrippe 
liegt. Und auf einmal war bei dem Engel die ganze himmlische Heerschar, die lobten Gott und 
sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden unter den Menschen seines 
Wohlgefallens. Und es geschah, als die Engel von ihnen weggegangen waren, in den Himmel 
zurück, dass die Hirten zueinander sagten: Lasst uns nach Betlehem gehen und die 
Geschichte sehen, die der Herr uns kundgetan hat! Und sie gingen eilends und fanden Maria 
und Josef und das neugeborene Kind, das in der Futterkrippe lag. Und als sie es sahen, taten 
sie das Wort kund, das ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten, 
staunten über das, was ihnen von den Hirten gesagt wurde. Maria aber behielt alle diese 
Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten zurück und priesen und 
lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, so wie es ihnen gesagt worden war. 

Weihnachten – kein anderes Fest ist so stark verbunden mit Bildern von Ruhe, Frieden und 
Gemütlichkeit. Und es sind oft Bilder, in denen Menschen vorkommen, die glücklich in ihren 
eigenen vier Wänden feiern. Weihnachten findet doch am besten "zu Hause" statt – im 
Märchenhaus umgeben von Schnee und Lichterketten, wo sich die ganze Familie fröhlich 
einfindet. So jedenfalls sagt es uns auch dieser Tage ein Signet im Radio. Für ganz viele 
Menschen hat Weihnachten anscheinend etwas mit der Vorstellung von "Heimkommen" zu 
tun. Heimkommen. Ankommen. Sich zurückziehen und sich zu Hause fühlen. Seine eigenen, 
wohligen und sicheren vier Wände haben. Frieden und Ruhe. Ein sehnlicher Wunsch, den wir 



in uns tragen, und ein Herzensbild, dem wir nachjagen. Auch ich kenne diesen Wunsch. Und 
er ist nichts Schlechtes. Er hat etwas mit Sesshaftigkeit zu tun, dieser Wunsch nach Ruhe und 
Frieden. Mit dem Bedürfnis, irgendwo überhaupt zu Hause zu sein. Eine sichere Heimat zu 
haben. Alle Viere von sich strecken zu können. Auch dann, wenn man ständig unterwegs ist, 
wissen zu können: Hier kann ich zurückkommen. Eigentlich immer und mindestens einmal 
im Jahr.  

Die Weihnachtsgeschichte des Lukas scheint auch diesen friedlichen Ruhepol zu haben: das 
Kind in der Krippe im Stall zu Bethlehem. Auf dieses Kind steuert alles zu, bei ihm bleibt alles 
friedlich stehen. Warmes Licht umstrahlt die Heilige Familie, ruhender Frieden und 
mystisches Schweigen umgibt diesen Ort der Geburt. Eigentlich sind diese inneren 
Weihnachts-Bilder-Wünsche nichts anderes als Krippendarstellungen, die wir mit uns und in 
uns tragen. Manche dieser Krippen sind reich ausgeschmückt. Andere Bilder bestehen 
vielleicht nur aus dem Jesus-Kindlein, Maria und Joseph und viel Licht im Dunkeln. 

Bloss sind diese Bilder wohl tatsächlich näher an manchen Krippendarstellungen als am Text 
des Evangelisten Lukas. Klar, da ist die Rede vom göttlichen Frieden, der von diesem 
neugeborenen Kind ausgeht. Da ist die Rede von strahlendem und göttlichem Lichtglanz, 
wenn von den Engeln erzählt wird. Und da kommen tatsächlich Menschen zum Kind 
gelaufen, lassen sich nieder, loben und preisen Gott. Aber kommen alle heim zu diesem 
Kind? Nein, eigentlich kommt überhaupt keiner heim. Oder fast keiner. Ein paar verlorene 
Hirten machen sich auf den Weg. Nomaden, die man in der Volkszählung nicht erfassen 
kann, weil sie nirgends zu Hause sind. Die Hirten haben keine Heimat. Sie können gar nicht 
heimkommen. 

Diese Weihnachtsgeschichte ist sowieso das Gegenteil von "Heimkommen". Die zu 
zählenden Menschen nämlich, von denen uns Lukas am Anfang berichtet, sind alles andere 
als daheim. Die ganze Geschichte geschieht ja in einem fürchterlichen Tohuwabohu. Alle 
sind aufgescheucht, müssen sich an Orte begeben, an denen sie wohl ihres Lebtages noch 
nie gewesen sind. Überall herrscht Durcheinander, Chaos, Verunsicherung, Bettenknappheit, 
Essensbeschränkung, Wucher und Händelei. Die meisten dieser Umherirrenden werden sich 
wohl nach Haus und Herd sehnen, nach ihren sicheren vier Wänden. Aber da sind sie nun, an 
diesem Weihnachtstag, beileibe nicht angekommen. Für ein paar Monate ist es für die 
Menschen in Palästina, als wären sie aus der vermeintlich sicheren Sesshaftigkeit 
herausgerissen und zu einem irrenden, wandernden Nomaden-Volk gemacht worden. 

Es ist ein Bild von dem, was wir Menschen immer wieder erleben, wenn wir aus unseren 
Sicherheiten herausgerissen werden, aus unseren vermeintlichen Ruhepolen und 
Friedenshäfen. Wir erleben das ja ganz stark in den letzten beiden Jahren der Pandemie, wo 
plötzlich kein Stein mehr auf dem anderen geblieben ist und wir Menschen zum Teil wie irr 
umherrennen. Durcheinander. Tohuwabohu. Umso mehr sehnt man sich nach ruhigen 
friedlichen Weihnachtstagen in den sicheren vier Wänden, so wie man Friedlichkeit und 
Ruhe im Kopf hat. Das ist sehr verständlich. 

Der Clou der Weihnachtsgeschichte aber ist, dass Gott nicht in der friedlichen Stube zur Welt 
kommt, nicht in eine niedliche Stall- und Krippenszene hineingeboren wird (von einem Stall 
spricht der Text nämlich gar nicht – die Krippe könnte auch auf freiem Feld gestanden 
haben), sondern mitten hinein ins Gerenne, Gehetze, Gesuche und Gezänk. Hier ist dieser 
Gott und bietet sich unscheinbar den umherirrenden Menschen an. In einer Krippe. Als 
Futter. Als Nahrung, als Wegzehrung für alle, die suchen und irren und hetzen. Hier, in ihrem 
suchenden Hin- und Hergehen will Gott den Menschen begegnen, sich ihnen geben.  



 

 

Und so verstehe ich das Symbol ein wenig besser, warum sich dieser Gott zuerst den Hirten 
zeigt. – Nicht weil sie die Ärmsten der Armen sind. Das vielleicht auch. Aber vielleicht vor 
allem darum, weil die Hirten eben nicht die Sesshaften repräsentieren, sondern die 
Nomaden; sie, die sich als Wandernde wissen, als Suchende und Heimatlose. Als diejenigen, 
die es sich nicht gemütlich haben machen können, weil sie ihr Leben so ganz anders 
erfahren. Als ewige und suchende Bewegung. Als Hin und Her. Als Menschen, die hier auf 
dieser Erde nur zu Gast sind. 

Wenn wir die Geschichte Gottes mit seinem Volk anschauen, dann zeichnet sich da immer 
wieder eine eigenartige Vorliebe Gottes zu denen aus, die sich auf dem Weg wissen. Eine 
Vorliebe zu den Wandernden, den Suchenden; zu denen, die auf dieser Welt keine Heimat 
ihr eigen nennen können. Kurz: zu Menschen, die sich im weitesten Sinn als Nomaden und 
Gäste auf dieser Welt verstehen und damit aller Art von Sesshaftigkeit und sich dauerhaftem 
Niederlassen mit einer gewissen Distanz begegnen. Es fängt mit dieser archaischen 
Geschichte von Kain und Abel an, den Söhnen der paradiesvertriebenen Menschen, die ihre 
Heimat verloren haben: Kain, der sesshafte Ackerbauer, und Abel, der wandernde 
Schafhirte. Und Gott bevorzugt das Opfer des wandernden Abels. (Gen. 4) Es geht weiter mit 
Abraham, der von Gott auf die Reise geschickt wird, dem Land Kanaan entgegen. "Geh und 
mach dich auf!", sagt ihm Gott. (Gen. 12,1) "Geh für dich", könnten wir auch wörtlich 
übersetzen. Und erahnen das Versprechen Gottes, dass auch unser suchendes 
Erdenwandern letztlich zum Guten für uns sein soll. Es gipfelt im wandernden Volk Israel, 
das während 40 Jahren unterwegs ist in der Wüste, suchend und irrend im dürren und 
trockenen Land. Und Gott ist bei ihnen. Und wenn die Israeliten im verheissenen Land 
angekommen und sesshaft geworden sind, sollen sie niemals ihre Geschichte vergessen, sagt 
uns die Bibel. Jeder Israelit soll, wenn er vor den Priester tritt, bekennen: "Ein umherirrender 
Aramäer war mein Vater!" (Dtn. 26,5). Alle fortan, die Haus und Herd haben, sollen sich 
erinnern, dass auch sie Menschen auf dem Weg sind. Suchend, sich vortastend. Manchmal in 
die Irre gehend. Bisweilen im grössten Durcheinander. So wie viele von uns in diesen 
eigenartigen Tagen.  

Die Weihnachtsgeschichte sagt uns indessen, dass sich der Frieden dort, gerade dort finden 
lässt, wo wir auf dem Weg bleiben, uns nicht ein für allemal in sicheren Häfen wähnen und 
alle Viere von uns strecken. Die Weihnachtsgeschichte sagt uns, dass Gott zu denen kommt, 
die unterwegs bleiben, die das Suchen nicht aufgeben, die wissen, dass sie den Kern dessen, 
was das Leben ausmacht, noch nicht gefunden haben. Lebensnomaden und Weggefährten 
bis zum letzten Atemzug. Auch dann und gerade dann, wenn der Wind ihnen kalt ins Gesicht 
bläst. Ihnen gibt sich Gott als Stärkung, als Nahrung mit auf den Weg. Für sie legt er sich in 
die Futterkrippe. 

Und jetzt, liebe Gemeinde, feiern wir Weihnachten. Feiern das Licht Gottes, das unser 
Dunkel erhellt. Vielleicht werden wir uns im Licht dieser Geschichte auch etwas als diese 
Hirten erkennen können. Als diejenigen, die suchend und wandernd sind. Auf dem Weg. Und 
manchmal auch etwas heimatlos in allen Überforderungen unserer Zeiten. Und Gäste nur 
auf dieser Erde, ja Gäste nur. Aber gerufen von Gott, das Wunder seiner Hingabe zu sehen. 
Zu ihm zu eilen. Zu ihm in der Krippe. Ja, letztlich soll uns alles Suchen und Umherirren nicht 
erschrecken, sagt uns die Weihnachtsbotschaft. Denn Gott ist mit uns. Mit uns lebt er und 
mit uns ist er unterwegs. Uns ist er Hilfe auf dem Weg. Ja, so ist es uns auch heute gesagt: 
"Euch Wandernden und Suchenden – Euch ist heute der Retter geboren!" Amen. 
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