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Und als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinan-

der: Lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da ge-

schehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden 

beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. - Als sie es aber gese-

hen 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 ge-

sagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. 

Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört 

und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war.  

 

Liebe Gemeinde!  

I.  

Wie lange dauert Weihnachten?  

 

„Stille-Nacht – Heilige Nacht“, das war vor zwei Tagen. Die Wohnzimmer geschmückt 

und gefüllt. Lichterglanz und Kerzenduft. Der Tisch gedeckt. Weihnachtliche Musik aus 

dem Radio und nebenher das Fernsehprogramm. „Stille Nacht – Heilige Nacht“ war ein  

Kotrastprogramm: Dort die Hirten, die sich unerlaubt von ihrem Arbeitsplatz entfernen 

und zu einem baufälligen Stall nach Bethlehem laufen. Hier die Menschen unserer Zeit, 

die an arbeitsfreien Feiertagen in ihre wohlgewärmten und geschmückten Wohnzimmer 

gehen.  

 

Das war vorgestern. Und heute? Schon zwei Tage danach herrscht eine merkwürdige 

Stimmung, als wäre Weihnachten und das alles schon wieder vorbei. So trüb und etwas 

nebelverhangen wie der heutige zweite Feiertag. Weihnachten dauert nicht lange in 

unserer Zeit.  

 

Anders in Bethlehem. Die Hirten sind zwar in der Nacht gekommen. Aber am nächsten 

Vormittag sind sie immer noch da. Und bei der Rückkehr auf die Felder geben sie die 

Botschaft der Engel weiter. Wie lange ging bei ihnen Weihnachten?  

 

Luther hat übersetzt: „Und die Hirten gingen eilends und fanden beide, Maria und Josef, 

dazu das Kind in der Krippe liegen – Als sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das 

Wort aus, das zu ihnen von diesem Kinde gesagt war“. Ich habe vorhin beim Lesen 

zwischen diesen beiden Sätzen eine längere Pause eingefügt. Da scheint etwas zu feh-
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len. Ein Satz wie „Die Hirten sahen dann das Kind an.“ Im griechischen Urtext heißt es 

an dieser Stelle: „Die Hirten sahen das Kind an, und dann begannen sie, das Wort be-

kanntzumachen“. Da gebraucht der Evangelist Lukas in seiner griechischen Sprache 

eine Wortform, die man ungefähr so übersetzen müsste: „Sie sahen das Kind lange an, 

lange und intensiv.“ Nicht ein kurzer Blick hin, als wäre er nur Nebensache, und dann 

gleich weiter mit der Hauptsache, mit der Wortverkündigung. Luther als Reformator und 

Prediger des Worts ist da bei seiner Übersetzung wohl unbemerkt von seinem eigenen 

Zielgedanken geleitet worden. Seine Übersetzung passt ausgezeichnet zu einer „Kirche 

des Worts“ - aber leider nicht so ganz zum Original.  

 

Die Hirten schauten das Kind an. Sie sahen. Sie betrachteten. Sie nahmen es intensiv 

wahr. So, wie wenn sich jemand hinsetzt und die Geburtsgeschichte liest, einmal, und 

dann noch einmal, langsam, Wort für Wort. Eben meditativ liest. Anbetend. Auf diese 

Weise sahen die Hirten. So schnell-schnell ging es bei ihnen nicht. Sie waren ja völlig 

unvorbereitet. Mitten in der öden Nachtschicht: Die Engel. Ihre großartige Botschaft. 

Und dann das Kind.  

 

So war also Hinsehen für sie das erste, als sie im Stall angekommen waren. Und wie 

zeigte sich ihnen das Kind? Nicht pausbäckig und wohlgenährt. Das nicht, sondern mit 

Falten und etwas zerknittert, die Haut leicht gerötet, so wie eben ein neugeborenes 

Kind aussieht.  

 

Lange angeschaut haben sie es. Und vielleicht haben sie da auch noch anderes gese-

hen: Vielleicht die vielen Flüchtlingskinder. Die halb zerstörten und zerfallenen Häuser 

derer, die flüchten müssen. Vielleicht sahen sie die Not und das Leid dieser Welt, ganz 

ohne Glanz. So wie wir die verstörenden Bilder sehen von Grausamkeiten und Attenta-

ten und Krieg, und sie erst einmal verarbeiten müssen. Nein, die Hirten sahen kein her-

ausgeputztes Vorzeige-Krippenkind. Sie sahen das, was das Leben in dieser Welt von 

Anfang an begleitet. Wer sich dem Kinde naht, so wie die Hirten, betrachtend und ver-

tieft, der sieht mit dem Kind zusammen die Welt, in die es hineingeboren wurde.  

 

Es ist ein besonderes Zeichen Gottes, dass gerade Hirten die Botschaft hören und wei-

tersagen. Hirten, das sind die Geringverdiener, die 1-Euro-Jobber von damals, abhän-

gig von Lust und Laune der Herdenbesitzer. Sie waren die Abhängigen, die Schlange 

stehen mussten vor der Bundesagentur für Arbeit in Bethlehem, darauf hoffend, wenigs-

tens eine vorübergehende Beschäftigung angeboten zu bekommen. Gott hat eine Nähe 

zu diesen Menschen in jeder Gesellschaft. Seine Liebe gilt ihnen –ein Zeichen für die 

Welt.  
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II.  

So schreibt es der Evangelist Lukas: „Die Hirten sahen das Kind lange an.“ Immer wie-

der. Und dann, danach erst, begannen sie die Worte bekanntzumachen, die sie von den 

Engeln über dieses Kind gehört hatten. Nach dem Sehen folgten die Worte des Glau-

bens: „Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlge-

fallen“. Es sind Worte, die da hingehören, wo sie das Kind in der Krippe sahen, und in 

ihm, wie in einem Spiegel, die Welt. Dieser Welt und ihren Menschen gelten die Worte 

der Engel: „Euch ist heute der Heiland geboren, Christus der Herr, in der Stadt Davids.“ 

Gott vergisst dieses sein Volk nicht. Nun löst er mit diesem Kind seine Verheißungen 

ein.  

 

Stellen wir uns nur kurz einmal vor, die Engel wären woanders gelandet. Nicht auf den 

Feldern von Bethlehem, sondern, sagen wir mal, in der Aufsichtsratssitzung eines gro-

ßen Konzerns. Sie hätten sich hinter dem Vorsitzenden aufgebaut und hätten in die 

Runde der Aufsichtsräte hineingesungen: „Euch ist heute der Retter geboren, Christus 

der Herr!“ Unvorstellbar. Es hätte Protest gehagelt: „Wir sind es doch, die die Konsum-

welt für die Menschen produzieren und retten!“ Man hätte die Störenfriede hinausgebe-

ten und ihre Personalien polizeilich überprüfen lassen.  

 

Oder sie wären am Kabinettstisch des kaiserlich-römischen Reiches aufgetaucht, oder 

hätten am Tisch der Bundesregierung Platz genommen. Dann hätte man ihnen besten-

falls gesagt: „Was redet Ihr da?! Wir sind es doch, die pausenlos die Welt retten, nicht 

Ihr. Deshalb brauchen wir die Steuerschätzungen, weil wir nie genug Geld haben kön-

nen, um das alles zu finanzieren. Mit Geld retten wir die Welt. Wir brauchen es dringend 

für unsere pausenlosen Einsätze und Unterstützungsmaßnahmen, für die Rettungs-

schirme, die wir überall aufspannen müssen. Was wäre die Welt ohne uns!?“  

 

Es ist ein besonderes Zeichen, ja geradezu ein Hoffnungszeichen Gottes, dass die En-

gel zu den Hirten kamen. Diese hörten und sahen die Verheißung Gottes zu dem Kind. 

Die Hirten waren nicht nur mit sich selbst beschäftigt. Wenn sie etwas zu retten hatten, 

dann waren es die Schafe, die sie vor nächtlichen Gefahren unter Einsatz ihres eigenen 

Lebens retteten.  

 

„Maria“, so schreibt Lukas, „behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen.“ 

Der Evangelist fügt einen überraschenden Seitenblick auf Maria ein – wo er doch bis 

gerade noch von den Hirten erzählt hat. Mit diesem Seitenblick gibt er uns einen Fin-

gerzeig. Er zeigt uns damit, was er für unsere Aufgabe hält, wenn wir die Geburt Jesu 

feiern: Die Worte behalten, bewegen, bedenken. Und in Freude und Dankbarkeit Gott 

sein Werk tun lassen.  
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III. 

Erst im Lauf des nächsten Tages sind die Hirten zurück an ihrem Arbeitsplatz. Ist nun 

alles so wie vorher? Wie lange dauerte bei ihnen Weihnachten?  

 

Sie sind zurück, aber sie sind andere Menschen geworden. Schon unterwegs erzählen 

sie die Botschaft der Engel, und preisen und loben Gott für alles, was sie gehört und 

gesehen hatten. Die Geburt Jesu Christi hat die Hirten in Bewegung gebracht. Äußer-

lich und innerlich. Ihr Leben hat sich verändert. Aus ihrer Hoffnung ist Gewissheit ge-

worden: Gott hat uns nicht vergessen. Er hat sich über uns erbarmt. Sie können den 

Lobgesang weitersingen. An jedem neuen Tag.  

 

Sie brauchen es nicht mehr, das Schimpfen das trotzige Fluchen. Sie brauchen nicht 

mehr die Klage über ihr Los und auch nicht mehr den Neid auf den Reichtum der Rei-

chen. Gott hat einen anderen Maßstab. Das stärkt die Hirten in ihrem Leben und Glau-

ben. So haben die Hirten haben das Lob Gottes weitergegeben. Es ist weitergegangen 

und hinausgegangen in die Welt.  

 

Es ist auch zu uns gekommen. Bleibt bei uns alles beim Alten? Mag sein, dass trotz der 

Freude über die Geburt Jesu und trotz aller unserer Feiern, doch manche Wünsche un-

erfüllt bleiben. Wenn jemand unter Sorgen oder unter Einsamkeit leidet, dann lässt sich 

dies nicht so leicht vertreiben. Oder jemand ist in Trauer, weil er oder sie dieses Jahr 

das Fest zum ersten Mal ohne den geliebten Ehepartner feiern musste. Oder eine 

Krankheit beschwert das Leben.  

 

Die Hirten sind in ihren Alltag zurückgekehrt. Doch sie sind andere Menschen gewor-

den. Das wichtigste bleibt: Gott ist Mensch geworden. Er ist bei uns. Die Engel sind 

wieder gegangen. Aber Gott ist geblieben. In Jesus Christus. Auch am nächsten Mor-

gen. Und an jedem weiteren neuen Morgen unseres Lebens.  

 

Gott hat sich über die Hirten erbarmt. Und nicht nur über sie. Sondern staunenswerter 

Weise auch über uns. Er ist es, der uns rettet, für ein Leben mit ihm. Amen.  

 

 

Lieder aus dem EG:  

39,1-3+7; 37,1-4; 41,1+6+7; 36,12  

 


