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Weihnachten - Am Morgen: Predigtgedanken 
 
DAS GEHEIMNIS ANNEHMEN UND WEITERSAGEN  
 
Weihnachten – mit dem Verstand n icht erfassbar  
 
Wir feiern Weihnachten aus sehr unterschiedlichen Motiven: als Fest der Familie, als Fest der Nächstenliebe, als 
Fest des Schenkens, als Fest des Friedens …; all dies ist Weihnachten, aber es ist noch mehr. Es ist das Fest 
der Geburt Jesu, der all das Gute bewirken soll.  
 
Jedoch tun sich viele schwer den eigentlichen Grund dieses Festtags so tief zu erfassen, dass sie sich darüber 
freuen und ihn feiern können. Und auch Prediger der Weihnachtsgottesdienste tun sich nicht leicht, den 
eigentlichen Grund des Feierns überzeugend zu vermitteln.  
 
Wir sollen uns darüber auch gar nicht wundern, dass es uns schwer fällt das eigentliche Ereignis der Weihnacht 
zu begreifen und es anderen zu vermitteln. Zu Weihnachten stehen wir - wie Ochs und Esel vor der Krippe - vor 
einem Geheimnis, das wir mit dem Verstand nicht erfassen können.  
 
Das Geheimnis der Weihnacht muss uns "von oben", von Gott selbst verkündet und gedeutet werden. Erst wenn 
wir diese Botschaft glaubend annehmen, können wir sie anderen weiter sagen. Wie dies geschehen kann, zeigt 
uns das Beispiel der Hirten.  
 
Die Hirten als Vorbild in der Annahme der Botschaft   
 
Die Hirten sind ein anschauliches Vorbild für das Empfangen wie auch für das Weitersagen der 
Weihnachtsbotschaft. Sie wissen nichts von Jesus und seiner Bedeutung für uns Menschen. Sie brauchen einen 
"Engel", einen Boten Gottes; sie brauchen jemanden, der ihnen deutlich sagt, was sich in dieser Nacht ereignet 
hat. "Da trat der Engel des Herrn zu ihnen und der Glanz des Herrn umstrahlte sie". Dieser Engel kommt 
unerwartet und löst Furcht aus. Er muss den Hirten die Angst nehmen, dass sie die Botschaft hören können. "Ich 
verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Heute ist euch in der Stadt Davids der 
Retter geboren; er ist der Messias, der Herr".  
 
Was sich zu Weihnachten ereignet, muss uns von oben, von Gott selbst gedeutet und zugesagt werden. In Jesus 
soll sich ereignen, was die Engel Gott lobend sprechen: "Verherrlicht ist Gott in der Höhe, und auf Erden ist 
Friede bei den Menschen seiner Gnade". Die Hirten sind in ihrer Schlichtheit offen und fähig diese Botschaft von 
oben zu empfangen und im Glauben anzunehmen. Ihnen gilt der Lobpreis Jesu: "Ich preise dich Vater, Herr des 
Himmels und der Erde, weil du all das den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast. 
Ja, Vater, so hat es dir gefallen" (Lk 10:21).  
 
Die Hirten haben keine Einwände wie die Weisen und Klugen. Sie nehmen in Demut die Botschaft von oben an 
und glauben an sie. Wollen wir richtig Weihnachten feiern, müssen wir uns von oben darüber belehren lassen, 
was sich in dieser Nacht ereignet hat. Und das, was uns über Jesus gesagt wird, im Glauben annehmen. Dann 
kann in uns die Freude lebendig werden wie in den Hirten.  
 
Die Hirten als Vorbild im Weitersagen der Botschaft   
 
"Als die Engel die Hirten verlassen hatten und in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander: 
"Kommt wir gehen nach Bethlehem um das Ereignis zu sehen, das uns der Herr künden ließ." Die Hirten drängt 
es, sie eilen, um sich darüber zu vergewissern, was ihnen in dieser Nacht mitgeteilt worden war. Sie finden Maria 
und Josef und das Kind in der Krippe. Die Hirten werden zu den ersten Aposteln, die von Jesus erzählen. Sie 
sprechen so lebendig und überzeugend, dass alle staunen, und selbst Maria von diesen Hirten Neues über Jesus 
erfährt. "Maria aber bewahrte alles, was geschehen war, in ihrem Herzen und dachte darüber nach". Die Hirten 
werden durch das Weitersagen der Botschaft auch selbst in ihrem Glauben bestärkt. "Die Hirten kehrten zurück, 
rühmten Gott und priesen ihn für das, was sie gehört und gesehen hatten".  
 
Wir tun uns oft schwer die Botschaft von Weihnachten zu verstehen und sie auch anderen weiterzugeben. Die 
Hirten zeigen uns den Weg. Wir müssen uns das, was sich zu Weihnachten ereignet hat, und was wir feiern, von 
oben, von Gott her, sagen und deuten lassen, diese Frohbotschaft im Glauben annehmen. Und wenn uns das 
geschenkt wird, können wir sie auch weitergeben. 


