
Ein Zitat des Kirchenvaters Augustinus begleitet mich schon eine ganze Weile. Es lautet: „Du, Gott,
hast uns auf dich hin erschaffen, und unsere Herzen bleiben unruhig, bis sie Ruhe finden in dir.“

Ich denke, dass das stimmt. Gott hat uns erschaffen, um Gegenüber für ihn zu sein. Gesprächspart-
ner. Das heißt, es gibt einen Raum in unseren Herzen, der für die Begegnung mit Gott vorgesehen 
ist, und solange dieser Raum nicht benutzt wird, solange diese Begegnung nicht stattfindet, wohnt 
eine tiefe Sehnsucht in uns. 

Sie ist allerdings nicht ohne weiteres als Sehnsucht nach Gott zu identifizieren. Es fühlt sich manch-
mal einfach nur leer an. Unbefriedigt. Manche Menschen haben Enttäuschungen erlebt, mit Gott 
oder mit der Kirche, und sie sagen: „Der Glaube ist das so ziemlich das letzte, was mir fehlt. Das, 
was ich wirklich brauche für mein Leben, ist ein Lottogewinn oder ein schönes Haus oder eine ver-
nünftige Arbeitsstelle.“ Und natürlich gibt sich die Wirtschaft reichlich Mühe, diesen Gedanken zu 
unterstützen. Sie vermittelt uns die Botschaft: „Wenn Du wirklich glücklich sein willst, dann musst 
du unsere Produkte kaufen. Nur mit unserem Parfum bist du wirklich begehrenswert, nur wenn du 
unsere Schokoriegel isst, kannst du glücklich sein; ein erfülltes Leben bekommst du nur in unserem 
Baumarkt – du wirst wachsen mit jedem neuen Projekt.“

Zu Weihnachten gibt es eine Art Zusammenstoß zwischen diesen beiden Lebensauffassungen; zwi-
schen dem Gedanken, dass Glück und Erfüllung irgendetwas mit Gegenständen zu tun hat – daher 
rühren die Berge von Geschenken unter dem Weihnachtsbaum – und dem Wissen darum, dass Geld 
allein nicht glücklich macht, dass wir auf Gott hin erschaffen sind und Erfüllung letztlich nur bei 
ihm finden können. 

Der Tatsache, dass Sie hier sind, entnehme ich, dass Sie zu denen gehören, die annehmen, dass die-
se Welt nicht alles sein kann. Wie sich das bei jedem einzelnen ausdrückt, ist individuell verschie-
den. Der eine hat mehr Fragen als Antworten und würde sich selbst nicht als gläubigen Menschen 
bezeichnen, für den anderen ist die Beziehung zu Gott der wichtigste Punkt in seinem Leben. Ein 
dritter glaubt zwar an Gott, aber er vergisst ihn im Alltag immer wieder; nur wenn er in Not ist, fal-
tet er die Hände und bittet um Hilfe. Ich möchte das nicht bewerten. Jeder ist so, wie er ist.

Was mir jedenfalls an der Weihnachtsgeschichte auffällt, die wir eben gehört haben, ist, dass die 
ersten Adressaten der frohen Botschaft keine frommen Leute sind. Merkwürdig, oder? Gottes Sohn 
kommt auf die Erde – da wäre es doch naheliegend, erst einmal seinen Leuten Bescheid zu sagen:  
den Pastoren und Kirchenältesten, den Synagogenvorstehern, den frommen Funktionären, wie auch 
immer man die damals genannt hat. Es wäre naheliegend gewesen, die Leviten einzuladen, die da-
malige Tempelband, damit sie Lobpreislieder anstimmt, um die Geburt des Gottessohnes zu feiern. 
Es gab ja durchaus einen funktionierenden religiösen Betrieb damals. Und das waren bestimmt 
nicht alles nur Heuchler.
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Aber nein, ausgerechnet die Hirten werden von den Engeln angesprochen. Nach allem, was wir wis-
sen, war das nicht gerade die beste Gesellschaft. 

Schon damals galt die Formel: je unangenehmer eine Arbeit ist, desto schlechter wird sie bezahlt. 
Das heißt, die Hirten waren nicht gerade Spitzenverdiener. Sie lebten Tag und Nacht bei den Her-
den, kümmerten sich um sie, beschützten sie vor Dieben und gefährlichen Tieren. Natürlich sah 
man ihnen dieses Leben an. Und man roch es auch. Das waren nicht die Leute, die sonntags zur 
Kirche gingen. Sie galten als Diebe und Betrüger und man machte derbe Witze über sie. 

Dennoch glaube ich, dass das Zitat von Augustinus auch auf diese Hirten zutrifft. Auch sie waren 
Menschen mit einer religiösen Sehnsucht – vielleicht tief verschüttet, aber sie war da. Ich kann mir 
nicht vorstellen, dass man Nacht für Nacht unter dem herrlichen Sternenzelt des Nahen Ostens ein-
schläft, ohne dabei etwas zu empfinden, was über diese Welt hinaus reicht.

Außerdem hätten sich die Hirten ohne Sehnsucht nicht auf den Weg gemacht. Schon gar nicht so-
fort. Stattdessen hätten sie Ausflüchte vorgebracht. „Ach, das hat Zeit bis morgen, wir können unse-
re Herde doch nicht alleine lassen, und nächste Woche kommen wir sowieso dort vorbei.“ Stattdes-
sen lassen sie sich anstecken von der Weihnachtsfreude der Engel und können es kaum erwarten, 
Zeugen des Wunders zu werden, dass sich in dieser Nacht ereignet hat.

Ich lese uns nochmal einen Abschnitt aus der Weihnachtsgeschichte des Lukas: 

„Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts 
ihre Herde. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie; 
und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkün-
dige 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.“ (Lukas 2, 8-12)

An dieser Stelle bin ich hängen geblieben. Warum spricht der Engel hier eigentlich von einem Zei-
chen? Ist denn so eine Engelerscheinung nicht schon Zeichen genug? So was geschieht ja nun wirk-
lich nicht alle Tage.

Zudem sind Zeichen eine zweischneidige Sache, weil sie nicht wirklich Sicherheit schenken. Sie 
sind eher soetwas wie Stützräder des Glaubens – besser man kommt ohne sie aus.

Wiederum sind sie wichtig, denn eine Beziehung zu Gott ohne Zeichen, ohne Erlebnisse mit ihm, 
wäre langweilig und tot. Andererseits ist das Fordern eines Zeichens im Glauben immer eine Art 
Misstrauensantrag. Als Pharisäer zu Jesus kamen und ihm sagten: „Tue ein Zeichen vor unseren Au-
gen, dann wollen wir an dich glauben“, hat er es abgelehnt. Zeichen folgen dem Glauben, sie gehen 
ihm nicht voraus.

Das ist ähnlich wie in der Liebe. Wenn zwei Menschen sich lieben, dann gibt es 100 Zeichen, die 
das bestätigen. Blicke, Worte, Gesten – manchmal ist es schwer in Worte zu fassen, was zwischen 
den Liebenden geschieht, und ihnen die Gewissheit gibt, dass ihre Gefühle erwidert werden. 

Auf jeden Fall ist es nicht der teure Diamantring unter dem Weihnachtsbaum, nach dem Motto „je 
mehr Karat, desto größer die Liebe“, wie es die Schmuckindustrie gerne hätte. Stattdessen kann – je
nach Situation – ein Ring aus dem Kaugummiautomaten mehr ausdrücken als ein sündhaft teurer 
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Goldring. Weil es nicht auf das Zeichen selbst ankommt. Das Geschenk alleine sagt gar nichts. Ein 
Mann könnte seine Frau betrügen und versuchen, sein schlechtes Gewissen mit einem großen Ge-
schenk zu beruhigen. Es gibt keine Sicherheit, die auf Zeichen beruht.

So ist es auch im Glauben. Wenn ich an Gott glaube und mit ihm lebe, gibt es hunderte kleine Zei-
chen im Alltag. Wenn ich den Weg aber noch nicht gefunden habe, bringen mich diese Zeichen auch
nicht weiter, weil sie banal wirken und man alles irgendwie mit dem Zufall wegerklären kann. 

Um das deutlich zu machen, stellen wir uns einmal einen Hirten vor, der die himmlische Lightshow 
verschlafen hat. Den ganzen schönen Engelchor hat er verpennt; er wird erst wach, als die anderen 
ihn aufrütteln und sagen: „Komm mit, wir müssen nach Bethlehem, der Heiland ist geboren.“

„Wie kommt ihr denn darauf?“

„Wir haben Engel gesehen, die uns das gesagt haben.“

„Ihr habt Engel gesehen? Was habt ihr denn geraucht?“

Das ist in etwa unsere Situation. Wir waren nicht dabei, als die Engel erschienen sind, uns wird die-
se Begebenheit lediglich von Lukas überliefert. Der war aber auch nicht selbst dabei, das schreibt er
selbst am Anfang seines Evangeliums, sondern er hat diese Geschichte nur von anderen gehört. Und
wir müssen uns nun irgendwie damit auseinandersetzen.

Dieser fiktive Hirte hat im wesentlichen zwei Möglichkeiten: Entweder er glaubt seinen Kollegen, 
weil er ihnen vertraut und über die Jahre festgestellt hat, dass sie verlässliche Burschen sind, oder er
lässt es bleiben. Und erst nach dieser Entscheidung kommt das Zeichen ins Spiel. 

Wenn der Hirte sagt: „Nein danke, ich habe kein Interesse, ich glaube prinzipiell nicht an Engel, 
geht ihr man, ich bleibe bei den Schafen und tue meine Pflicht“, dann wird er die bedeutendste Er-
fahrung seines Lebens verpassen. Dann wird ihn das großartige Geschenk Gottes nicht erreichen, 
der diese einfachen Männer dazu bestimmt hat, Zeugen der Geburt des Erlösers zu werden. Mögli-
cherweise wird er sich sein Leben lang darüber ärgern, möglicherweise wird er auch hartnäckig an 
seinem Unglauben festhalten, auf jeden Fall aber wird sein Leben nicht so verlaufen, wie Gott es 
ihm eigentlich schenken wollte. 

Möglichkeit zwei: er lässt sich auf die Berichte seiner Kollegen ein. Dazu muss er sie noch nicht 
glauben, es reicht, wenn er die Möglichkeit einräumt, dass sie vielleicht die Wahrheit sagen könn-
ten. Es reicht, wenn er mitgeht, um zu sehen, ob das Zeichen wirklich eintrifft, ob da wirklich ein 
Neugeborenes in einem Futtertrog liegt. Und wenn das so ist, kann er ja immer noch entscheiden, 
ob es ein dummer Zufall war, oder ob er glauben kann, dass wirklich hier etwas Übernatürliches ge-
schehen ist. 

Der erste Schritt zum Glauben, besteht in diesem „Vielleicht“. Vielleicht gibt es Gott ja doch. Der 
erste Schritt zum Glauben besteht darin, Gott eine Chance zu geben. Ernsthaft zu beten, und Gott 
zuzutrauen dass er reagiert. Man muss aber fair bleiben dabei. Manche beten um etwas, und wenn 
Gott es ihnen dann schenkt, sagen sie: „Na, so ein Zufall, da habe ich aber Glück gehabt!“

Bei den Hirten hat es funktioniert. Sie haben sich auf den Weg gemacht, fanden die Ankündigung 
der Engel bestätigt und liefen anschließend los, um die Botschaft in die ganze Welt zu bringen. Das 
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Evangelium. „Euch ist heute der Heiland geboren. Gott kommt zu den Menschen, sucht Kontakt 
und werde immer seine religiöse Sehnsucht direkt an der Quelle erstellen will, der kann es tun.“

„Der Heiland ist geboren – Moment ihr Hirten, woher wisst ihr das?“

„Na, Gott hat uns ein Zeichen gegeben!“

„Was denn für ein Zeichen?“

„Ein Kind in einer Krippe, in Windeln gewickelt!“

Merkwürdiges Zeichen… So alltäglich! Naja, das mit der Krippe nicht gerade, aber ein Kind in 
Windeln, das ist so unspektakulär. Aber andererseits passt es irgendwie. Es passt, dass der, der spä-
ter von sich sagt: „Ich bin das Brot des Lebens“, in einem Futtertrog liegt. Und dieser Trog steht in 
in einem Städtchen, dessen Name übersetzt soviel wie „Brothausen“ heißt. Bethlehem – Haus des 
Brotes.

Und diese Windel zeigt: da ist wirklich ein Mensch geboren. Es ist nicht bloß eine von diesen En-
gelsgestalten, die plötzlich aus dem Nichts auftauchen und dann ebenso plötzlich wieder verschwin-
den. Sondern ein Mensch mit allem drum und dran. Mit Bedürfnissen. Mit Hunger und Durst. Der 
hat die Windeln nicht bloß zur Deko. Der hat sie auch voll gemacht. Der König der Könige hat ge-
stunken und musste sauber gemacht werden. Und er musste laufen lernen und sprechen lernen und 
lesen und schreiben. Er musste morgens aufstehen und zur Arbeit gehen und er wusste, wie es sich 
anfühlt, wenn man abends müde und kaputt ist. Und das wollte er auch.

Jede Wette, dass er sich als Sohn Gottes auch ein besseres Leben hätte aussuchen können. Aber das 
hat er nicht. Er wollte wissen, wie sich das anfühlt, ganz unten zu sein. Und er hat es erlebt. Er hat 
erlebt, was es bedeutet, kein Dach über dem Kopf zu haben, verfolgt zu werden, auf der Flucht zu 
sein. Er kennt das Gefühl, bedroht zu sein, von seinen Freunden im Stich gelassen zu werden, ver-
spottet und angespuckt zu werden. 

Sogar den Tod hat er kennengelernt. Nicht friedlich im Bett, sondern unter Qualen am Kreuz in der 
sengenden Sonne Israels. 

Das ist der Heiland, dessen Geburt wir heute feiern. Das ist das ultimative Zeichen Gottes an die 
Menschen: „Seht her, so ernst ist es mir mit meiner Liebe.“ 

Egal, in welcher verfahrenen Situation du gerade steckst – Jesus ist gekommen, um dich da rauszu-
holen.

Egal wie einsam und verloren du dich fühlst – Jesus ist bei dir. Für immer. 

Dir ist heute der Heiland geboren. Und er gibt dir ein Zeichen. 

Vielleicht in diesem Gottesdienst.

Amen 


