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Predigt Lukas 2, 1-20 Heilig Abend 2017 - Andreaskirche 

Gnade sei mit euch und Frieden von dem, der da ist, der da 
war und der da kommt. 
 
Der da kommt - zu uns, in dieser Heiligen Nacht, so wie 
damals zu Maria und zu Josef, zur Wirtin, zu den Hirten, zu 
jedem auf seine Weise, auch zu Herodes. 
Der da kommt - es ist ein Wunder, was damals geschah und 
heute geschieht. Ein Wunder? 
Ein Wunder geschieht da, wo wir uns wundern können. 
Staunend fühlen: wunderbar. (K.H. Behringer) Das macht das 
Wunder aus, dass wir uns wundern können. Staunend 
fühlen: wunderbar.  

Staunen – fühlen - wundern. 

Maria kommt gar nicht aus dem Staunen heraus: 
Ein Kind? Ich? Das kann doch nicht sein. Mir schwirrt der 
Kopf. Wie soll das gehen? Da war diese Nachricht. Ohne 
Frage. Ohne Wahl. Ich soll ein Kind bekommen, ein 
besonderes Kind. Gottes Sohn. Was heißt das eigentlich – 
Menschensohn? Ich soll die Mutter sein. Ich staune, ich kann 
es nicht glauben. Dabei war alles geplant: Josef und ich, 
unser Leben, unser Dorf. Und nun? Was soll ich Josef sagen? 
Wie es den anderen erklären? Alles wird anders, ganz 
anders. Meine Gedanken reichen nicht, es zu verstehen; 
mein Herz kann nur fühlen und ich staune. 

Staunen – fühlen – wundern. 

Das erste Wunder geschieht schon lange vor der Heiligen 
Nacht. Alles wird ganz anders, ganz anders und doch: Josef 
steht zu Maria. 
Ich, Josef, bin jetzt dran. Ich muss mich kümmern. In einem 
Traum habe ich von der Schwangerschaft erfahren. Ein 
Traum, und trotzdem war ich wach und klar. Habe jedes 
Wort im Kopf. Es geht um das Kind.  
 
Er heiratet sie und macht sich mit ihr auf in das jüdische 
Land, zur Stadt Davids, damit er sich schätzen ließe mit 
Maria, seinem vertrauten Weibe; die war schwanger. Und als 
sie dort waren, kam die Zeit, da sie gebären sollte. Und sie 
gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und 
legte ihn in eine Krippe; denn sie hatten sonst keinen Raum in 
der Herberge. 

Staunen – fühlen – wundern 

Viele Wunder geschehen, ohne dass sie jemand wahrnimmt. 
Äußerlich ändert sich fast nichts, doch innerlich wird alles 
ganz anders. 
Wie bei der Wirtin: Ich höre den Lärm von drüben. All das 
Geplapper der Leute. Das Geklapper aus der Küche. Jemand 
ruft nach mir. Es sei doch wahrlich genug zu tun um diese 
Zeit. Ich habe das alles hinter mir gelassen. Schnell bin ich 
aus der Gaststube raus. Über den Hof, zu dem alten Stall. Ich 
sehe durch einen Spalt in den Brettern. Eine ganz andere 
Welt. Das junge Paar, ziemlich abgerissen. Sie legen Stroh in 
die Krippe, so liebevoll. Der Mann zündet ein Licht an. Die 
Frau streicht dem Esel über die Nase. Es sei kein Platz, hatte 
ich ihnen eben noch gesagt, nachdem sie drüben geklopft 
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hatten. Es sei alles voll und ich hätte keine Zeit. Der Lärm der 
Welt hatte mich fest im Griff. Ich war ein Teil davon. Nun ist 
alles anders. Sie hatten ein zweites Mal angeklopft. Ein leiser 
Ton, der sich in den Zwischenräumen der Geräusche den 
Weg suchte. Hinten sei ein Stall, sagte ich. Da könnten sie 
ausruhen. Nun stehe ich hier und lausche. Die Stimmen an 
den Tischen, das Geschrei aus der Küche, die ganze 
Rastlosigkeit - kann mir alles nichts mehr anhaben. Ich 
lausche nach drinnen. Kann man Licht hören? Ich klopfe, 
ganz leise. 
 
Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde (…) 
Und der Engel des Herrn trat zu ihnen und die Klarheit des 
Herrn leuchtete um sie (…) und der Engel sprach zu ihnen: 
Fürchtet euch nicht. 

Staunen – fühlen – wundern 

Hirten, sie stehen wirklich nicht im Verdacht, ängstliche 
Träumer zu sein, die sich leicht etwas vormachen lassen. Sie 
sind ganze Kerle, fürchten sich nicht vor Wind und Wetter 
noch vor wilden Tieren. Doch auch sie können kann ganz 
anders sein, lassen sich wundersam berühren. 
Immer wenn ich die Augen schließe, ist das Licht da, so hell, 
dass ich nicht schlafen kann. Doch wenn ich die Augen 
wieder öffne, ist da nur dunkle Nacht. Jetzt höre ich plötzlich 
diese Stimme. Sie spricht von einem Kind, das ein König sein 
soll, der Retter. Was passiert mit mir? Da sehe ich, dass die 
anderen Hirten auf die Knie gefallen sind, mitten auf dem 
Feld, zwischen den Schafen. Ich erkenne in ihren Gesichtern, 

dass sie die Stimme auch hören, laut und deutlich: Fürchte 
dich nicht!! 
Jetzt ist das Licht wirklich da. Der hellste Stern, den ich je 
gesehen habe, steht über dem Schafstall dort drüben – wie 
ein Zeichen. Langsam stehen wir auf, einer nach dem 
anderen. Gemeinsam gehen wir auf das Licht zu, zum Stall. 
Hinter der Tür höre ich ein Kind. Hoffnung wächst. So 
machen sie sich auf, mitsamt ihren Tieren. 

Ein Wunder geschieht da, wo wir uns wundern können. 
Staunend fühlen: wunderbar.  
Das geschieht mit den Hirten. Sie nehmen das Zeichen 
staunend wahr. Sie nehmen es ernst, nein, sie nehmen 
keinen Anstoß daran. Sie finden es wunderbar. Sie sind 
bewegt, bewegen sich, breiten die eigene Freude in der Welt 
aus. 
 
Als sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, 
das zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die 
es kam, wunderten sich über das, was ihnen die Hirten 
gesagt hatten. 

Staunen – fühlen – wundern 

Nein, nicht alle, die sich wundern, können staunend fühlen: 
wunderbar. 
Die Tür zum Palast des Herodes sagt: bleib draußen, du bist 
dem nicht gewachsen, was hier drinnen zu tun ist. Doch 
durch ihre Ritzen dringen Gerüchte. Die Diener tuscheln von 
Aufruhr und Umbruch. Aber was ist dran, an dem Gerede? 
Was kann mir passieren hinter meiner Tür? Wer sollte mir 
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gefährlich werden? Es ist zum Aus-der- Haut-fahren: Ich bin 
ohnmächtig gefangen im Tempel meiner eigenen 
Staatsgewalt. Wenn ich hinausgehe um selbst zu sehen, sitzt 
einer meiner Schranzen auf dem Thron, bevor ich mich 
umgeschaut habe. Und wenn ich hierbleibe und warte, steht 
hinter dieser Tür bald mein Reich in Flammen. Ein neuer 
König, eine neue, andere Zeit: Von solchen Träumen kann 
eben nur jemand reden, der noch nie die Wirklichkeit des 
Herrschens erlebt hat. Pah! 

Staunen – fühlen – wundern 

Nein nicht alle, die sich wundern, können sofort sagen: 
wunderbar 
Ich Josef wollte eigentlich zurück nach Nazareth, sobald das 
Kind die Reise verkraften kann. Wir brauchen ein Zuhause. 
Und außerdem wartet meine Werkstatt. Stattdessen müssen 
wir weiter. Es geht um das Kind. Wir sollen fliehen, bis nach 
Ägypten – in eine andere Welt. Ich verstehe das alles nicht. 
Aber Gott baut auf mich. Das reicht. Dieser Stall hat uns 
geborgen. Hier habe ich das Wunder des Lebens erfahren. 
Draußen wartet die Welt. So gehen wir in eine neue 
Richtung. Geh mit, Gott!! 
 
Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große 
Freude, (…) denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher 
ist Christus, der Herr (…)! 

Staunen – fühlen – wundern 
Alles wird anders, ganz anders. Als Engel bringe ich das 
Andere. Jedes Mal, wenn ich über die Schwelle gehe. Jedes 

Mal, wenn ich in einen Traum trete. Jedes Mal, wenn ich in 
einem Anderen sichtbar werde. Die Meisten erkennen mich 
nicht. Aber das macht nichts. Nicht ich bin wichtig. Es ist die 
Botschaft. Ich flüstere sie in ihren Schlaf. Ich sage sie ihnen 
ins Gesicht. Ich lege sie in den Weg. Geduldig bin ich und 
hartnäckig. Ich trete in ihr Leben. Ich warte auf Einlass in ihr 
Herz. Manchmal muss ich zwei Mal anklopfen, drei Mal. Ich 
stehe auf der Schwelle. Meine Worte sind: 
Gott geht mit. Du trägst Gott in dir. Erschrick nicht. Gott wird 
wachsen in dir. Gib ihm Wohnung und bring das Heilige zur 
Welt. 
 
Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem 
Herzen. 
 
Ein Wunder geschieht da, wo wir uns wundern können. 
Staunend fühlen: wunderbar. 
Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große 
Freude, (…) denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher 
ist Christus, der Herr (…)! 
 
Er kommt zu uns, zu dir und mir in dieser Heiligen Nacht. 
 
Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den 
Menschen seines Wohlgefallens. 
 
Fröhliche Weihnachten! 
 

Antje Rinecker 


