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Weihnachtsgeschichte aus Lukas 2, 1-14: 

21Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser 

Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. 2Und diese 

Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius 

Statthalter in Syrien war. 3Und jedermann ging, dass er sich schätzen 

ließe, ein jeglicher in seine Stadt. 

4Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in 

das judäische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, darum 

dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war, 5auf dass er sich 

schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe; die war schwanger. 
6Und als sie daselbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. 7Und 

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. 

8Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den 

Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. 9Und des Herrn Engel trat 

zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie; und sie 

fürchteten sich sehr. 10Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch 

nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk 

widerfahren wird; 11denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher 

ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. 12Und das habt zum Zeichen: 

Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe 

liegen. 13Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen 

Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: 14Ehre sei Gott in der Höhe 

und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. 
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Jetzt sind sie schon fast durch den ganzen Ort gelaufen. Dort hinten 

soll noch eine kleine Pension sein, hat man ihnen gesagt. Und sie 

brauchen doch ein Zimmer für die Nacht! Aber als sie näherkommen, 

sehen sie es schon von weitem: „Ausgebucht!“ steht auf dem Schild. 

Maria seufzt. Was sollen sie denn jetzt machen, ohne Dach über dem 

Kopf? Und ihr tut alles weh… 

Als sie schließlich den Stall angeboten bekommen, ist sie sogar froh, 

dass sie nicht draußen schlafen müssen. Es gibt immerhin vier Wände 

und Stroh für die Nacht und die Tiere geben warm. Aber dass ihr Kind 

so zur Welt kommen soll, hat sie nicht erwartet! Es soll „Sohn des 

Höchsten“ genannt werden, hat ihr der Engel gesagt. Hätte es nicht 

einen freundlicheren Empfang in dieser Welt verdient? 

 

Drei Sterndeuter sind auf dem Weg nach Bethlehem, mit wehenden 

Gewändern, wie die Beduinen in der Wüste, mit ihrem Gepäck auf dem 

Rücken eines Dromedars. Sie folgen einem Kometen, der mit langem 

Schweif über den Himmel zieht. Jahrhunderte vor wissenschaftlichen 

Erkenntnissen sagt ihnen ihre Erfahrung, dass solche Himmels-

erscheinungen ein besonderes Ereignis ankündigen: Manche einen 

Krieg, oder eine Naturkatastrophe und andere einen neuen Herrscher, 

der das Gesicht der Welt verändern wird. Sie setzen auf den Herrscher, 

deshalb sind sie aufgebrochen: Sie wollen dieses geheimnisvoll 

angekündigte Kind finden, dessen Geburt Himmel und Erde in 

Bewegung setzt. Aber inzwischen sind sie schon einige Monate 

unterwegs, und ehrlich gesagt sind sie sich nicht mehr sicher, ob das 

der richtige Weg ist. Schon einmal haben sie falsch gelegen, als sie es im 

Palast in Jerusalem versucht haben. Dort haben sie nur eine Abfuhr 

bekommen. Kein Kind weit und breit, nur ein eifersüchtiger, grausamer 

Herrscher war dort zu finden.  

Jetzt, auf den letzten Etappen ihrer Reise werden die Straßen immer 

schmaler und die Häuser ähneln mehr kleinen Hütten.  



Richtige Städte haben sie schon lange hinter sich gelassen, und die 

Dörfer sind unscheinbar und arm. Gerade wollen sie umdrehen, 

überzeugt, dass sie sich geirrt haben. Da fällt ihnen ein Stall ins Auge, in 

dem noch Licht zu brennen scheint. Und sie können ihren Blick nicht 

davon abwenden, als hätte es damit etwas Besonderes auf sich… 

 

Als die Hirten die Tür zum Stall aufdrücken, können sie es kaum 

glauben, obwohl sie doch losgegangen waren, um genau das zu finden: 

Ein neugeborenes Baby in einer Futterkrippe, in saubere, neue 

Windeltücher gewickelt. Dass es so was gibt! Erst stehen sie staunend 

und ein bisschen blinzelnd im Licht der Laterne, aber dann müssen sie 

sich natürlich erklären – wer sie sind, und warum sie gekommen sind. 

Die junge Frau ist noch schwach und zart, aber sie lächelt, als sie ihre 

Geschichte hört: Sie waren draußen bei den Schafen, ums Lagerfeuer 

wie immer. Und dann war alles hell und voller Leuchten und die ganze 

Luft war voller Musik, als wären sie versehentlich in einen Palast 

gestolpert. Sie haben noch nie einen Engel gesehen, aber wenn sie 

jemand gefragt hätte – so haben sie ihn sich immer vorgestellt. 

Leuchtend und klar und fast durchsichtig. Sie sollen losgehen, hat er 

gesagt, denn Gottes Sohn ist Mensch geworden, als richtiges Baby mit 

Windeln und Milch in einer Futterkrippe als Babybett. Keiner von ihnen 

hat danach gefragt, wie das sein kann. Es war klar: Sie gehen los.  

Sie müssen wissen, was da geschehen ist. Und jetzt ist es wahr: Mitten 

in einem Stall in Bethlehem liegt ein Baby im Stroh und schläft. 

 

Gott kommt zur Welt. Eigentlich unvorstellbar! Und dann so! Schon für 

die Menschen damals hat diese Geschichte nicht in die Welt gepasst, 

hat ihre Erwartungen durchkreuzt und ihre Hoffnungen übertroffen. 

Gott, den man sich sonst nicht vorstellen kann – und wenn dann weit 

weg, als alter Mann auf einer Wolke oder unsichtbare Schicksalsmacht 

– er macht sich klein und kommt zu uns. An diesen Gott glauben wir.  

 



An Jesus Christus, der nicht aus der Ferne zuschaut und abwartet, was 

wir so machen, sondern der unser Leben teilen will. Der uns zuhört, 

wenn wir Sorgen haben. Der uns unsichtbar einhüllt mit seiner Kraft 

und seiner Liebe, sogar wenn es rings um uns herum chaotisch und 

schwierig ist. Der uns kennt und zu uns hält, sogar wenn wir von uns 

selbst enttäuscht sind. Das feiern wir an Weihnachten. Und das gilt 

auch in diesem Jahr, in dem alles anders ist. Wenn wir dieses Jahr 

traurig oder mutlos oder verzweifelt sind – ganz besonders dann soll es 

dieses Jahr für uns Weihnachten werden. Weil Gott uns verspricht, dass 

er bei uns ist und uns nicht allein lässt. Amen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segen  

Es segne uns der menschgewordene Gott. Er lasse sein Licht leuchten 

über uns und mache unsere Dunkelheit hell. Gottes Friede mache uns 

mutig, dass wir singen und jubeln können.  

So segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott, Vater, 

Sohn und Heiliger Geist. Amen. 

 

 

Gesegnete Weihnachten! 
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