
Weihnachtsimpuls 2020 
  

Gebet 
Gepriesen seist du, Gott, ewige Güte, 
Grund allen Lebens, König der Welt, 

Licht und Finsternis sind in deiner Hand. 
Jetzt, da das Dunkel der Nacht uns ergreift, 

jetzt erneuerst und bekräftigst du deine Verheißung. 
Du lässt deinen Glanz aufleuchten in Christus, dem Retter. 
Er erscheint -  menschgeworden und sichtbar für alle Welt. 

Durch ihn kommt Freude und Licht in unser Leben. 
Durch ihn zeigst du uns Menschen, wieviel wir dir bedeuten. 

Sei auch jetzt in unserer Mitte und in unseren Herzen. 
Lass uns das Geheimnis deiner Menschwerdung  

im Glauben erfassen und bewahren. 
Amen. 

 

Das Weihnachtsevangelium, Lukas 2 
 

Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, 
dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und 
geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. 
Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt. 
Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das 
jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause 
und Geschlechte Davids war, damit er sich schätzen ließe mit Maria, seinem 
vertrauten Weibe; die war schwanger. 
Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass 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. 
„Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden,  
die hüteten des Nachts ihre Herde.“ 
 
„Was sollen wir jetzt machen, Habaja? Wir brauchen deinen Rat!“ 
Zitternd umringten sie den alten Hirten. Klammerten sich an seinen zerschlissenen 
Fellmantel. Suchten Schutz bei ihm. „Was sollen wir tun, Habaja? Nun sag doch was!“ 
Sie drängten sich noch dichter um ihn – in dieser sonderbaren Nacht. 
Habaja verstand die Welt nicht mehr. Erinnerungen kamen: 
Wie die jungen Hirten heimlich über ihn gelacht hatten. „Ha, die besten Jahre von Habaja 
sind doch vorbei. Er ist alt und müde und viel zu langsam.“ 
Und wie sie hinter seinem Rücken tuschelten: „Der alte Habaja versteht nichts von 
moderner Herden Führung. Seine Methoden sind völlig veraltet.“ 
Habaja stach es mitten ins Herz. Es soll veraltete sein, ein verlorenes Schaf so lange zu 
suchen, bis man es gefunden hat?                      



„10% Verlust ist normal, sagten die Jungen. Die Zeit für die nutzlose Suche kann man 
effektiver nutzen.“  Aber wenn ich mich nicht auf die Suche gemacht hätte, wären schon 
drei Schafe tot, dachte Habaja.  
Aber sie spotteten nur, als er erschöpft mit dem einen Schaf zurückgekehrt war. 
Als er jung gewesen war, hatte er genau beobachtete, was die Alten machten, hatte ihren 
Erzählungen gelauscht und viel von ihnen gelernt. 
Aber heute spielt Erfahrung gar keine Rolle mehr.  
 

„Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um 
sie; und sie fürchteten sich sehr.“ 
 

„Habaja! Wir brauchen deinen Rat!“ Mit einem Schlag war er wieder in dieser sonderbaren 
Nacht. Die Hirten umringten ihn. 
Erst wollte er sagen: „Seht doch zu, wie ihr allein klarkommt.“ 
Doch dann kamen ihm die Worte des alten Hirten David in den Sinn:  
„Vergiss es nie Habaja. Wir Hirten werden zu allen Zeiten gebraucht. 
Wir wissen, wie man das Verlorene wiederfindet und wie man Wunden mit Öl salbt, dass 
sie heilen. Wir wissen, wie man eine Herde durch ein finsteres Tal führt.  
Unsere Erfahrung ist wie das frische Wasser einer Quelle.“ 
 

„Und der Engel sprach zu ihnen: 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. 
Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt  
und in einer Krippe liegen.“ 
 
„Habaja – wir brauchen dich. Hast Du den Gesang der Engel nicht gehört? Ist der Messias 
wirklich geboren? Was sollen wir tun?“ 
„Kommt!“ rief Habaja:  
 

„Lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da 
geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat.“ 
 
Niemand widersprach ihm.  
„Habaja, geh du voran. Du kennst alle Wege rund um Bethlehem am besten.“ 
Ein seltsamer Zug war das in dieser Nacht. Hirten ohne Schafe. Sie alle hatten diesen Glanz 
in den Augen. Und dann erreichten sie Bethlehem. Die Menschen schienen alle zu schlafen.  
Nur aus dem kleinen Fenster eines Stalls leuchtete warmes Licht. 
„Habaja – ist es hier? Geh du zuerst hinein!“ 
 

„Und sie kamen eilend und fanden beide,  
Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen.“ 
 
Und dann standen sie alle an der Futterkrippe. Ein neugeborenes Kind lag dort auf dem 
Stroh in Windeln gewickelt. Wie es die Engel gesagt hatten. 



Habaja standen die Freudentränen in den Augen. „Darf ich?“  
Die Mutter des Kindes verstand sofort. Sie nahm das Neugeborene vorsichtig aus der Krippe 
und legte es in die großen, wetterzerfurchten Hände des alten Hirten. Er wiegte es sanft. 
Dann reichte er es weiter und jeder Hirte trug es einen Augenblick lang.  
Wie zerbrechlich so ein Menschenkind ist. Wie verletzlich und zart. 
„Das ist Jesus, der Sohn Gottes“, sagte die Mutter. 
„Er wird das Verlorene sammeln, Traurige trösten, Verletzte heilen, Ängstliche durch 
finstere Täler führen und Durstige zum frischen Wasser.“ 
„Genau wie wir!“ flüsterten die Hirten. „Genau wie wir!“ 
„Nun hab ich in dieser Nacht mit Gottes Hilfe doch noch eine Erfahrung weitergeben 
können“, dachte Habaja. Vielleicht die Wichtigste im Leben eines Menschen.“ 
 

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. 
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! 
Eine seltsame Nacht muss es gewesen sein, mit einer sonderbaren Stimmung.  
Das Dunkel wird hell. Vom Himmel ertönt ein Gesang. Hirten erzählen strahlend von einer 
rettenden Botschaft. Klarheit erleuchtet die, die das Licht bemerken und die Stimmen 
wahrnehmen.  
Maria hört zu, findet bestätigt, was sie längst ahnte und eine stille Freude ergreift sie. 
Die Hirten gehen in die Nacht als Erleuchtete. Sie loben und preisen Gott, vielleicht den 
Gesang der Engel noch im Ohr, verschaffen sie sich Gehör. 
Von Generation zu Generation geht die Nachricht weiter und schafft Klarheit.  
Es gibt mehr zwischen Himmel und Erde als wir es uns jemals erträumen können. 
Weihnachten ereignet sich immer wieder neu und trägt die Erfahrungen der Menschheit 
zusammen.   
Wir erleben gerade ein seltsames Weihnachtsfest. Die Freude ist überschattet von einer 
Pandemie, wie wir sie nicht für möglich gehalten hätten. Und doch ist sie da.  
Weihnachten ist und bleibt etwas Besonderes. Die Botschaft ist so großartig, so kraftvoll, 
dass sie sich weder von Herodes noch von Corona aufhalten lässt. 
Manche der älteren Generation sagen: „Wir haben Krieg und Flucht überstanden und 
manch andere Katastrophe. Da werden wir mit einem Virus auch noch fertig. Wir müssen 
nicht hungern, wir leben in Frieden und wir sind zuversichtlich, dass wir diese Krise 
überwinden werden.“  
Sie haben Recht. Lassen wir uns Weihnachten nicht nehmen und hören wir auf die 
Botschaft der Engel: 
„Fürchtet euch nicht! … denn euch ist heute der Heiland geboren, …“! 
 

 



 
So wünsche ich Dir Erinnerungen, 

an den Stern der Kindheit, an das Geheimnis, die Wärme, das Glück. 
Ich wünsche Dir 

Vertrauen, dass auch heute dir der Stern begegnet, 
sein Leuchten aufschimmert hinter der Stille. 

Ich wünsche dir 
Hoffnung auf eine Zukunft, 

wo der Stern Dir den Weg erhellt 
und sein Licht dich begleitet. 

Amen. 
 

Segen 
 

Der Herr segne uns. 
er gehe mit uns den Weg 

in die Nacht und in den Tag. 
 

Er lasse seinen Stern erstrahlen so hell 
Wie damals in Betlehem, 
damit wir finden bei ihm, 

was wir suchen und ersehnen. 
 

Er selber gehe mit uns als Engel, 
der uns schützt und erinnert, 

was heute Grund des Festes ist, 
damit die Hoffnung bleibt, 

wenn Tage kommen, 
die unser Leben verdunkeln. 

 
Das schenke uns der Gott der Kinder 

und der Gott der Großen, 
der Vater, der die Welt gemacht, 

der Sohn, der uns als Kind entgegenlacht, 
der Geist, der alles wohl bedacht. 

Amen. 


