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Pfarrer Bertold Becker 

 

Predigt am Heiligen Abend 2019 
 

 

Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei Euch und allen Menschen! 

 

Liebe Schwestern und Brüder des Heiligen Abend 2019! 

 

Mit diesem Abend beginnt eine Zeit, in der wir  wenn es gut geht  eine Pause 

einlegen, zurücktreten und den Alltag hinter uns lassen. 

Wir nehmen uns Zeit für etwas, für das wir gerne mehr Zeit hätten. 

Wir denken an unsere Familien, fragen, woher wir kommen, was uns wichtig ist, mit 

wem wir uns verbunden fühlen, schreiben Karten, telefonieren, rücken als Familien 

nahe zusammen und beschenken einander, weil wir darin ein Zeichen sehen, wie 

wichtig uns der andere Mensch ist. 

Mit Weihnachten beginnen Tage, in der unsere ganze Gesellschaft zur Ruhe kommt 

und wir haben Raum, uns zu fragen:  

Welche Werte sind uns wichtig, was wünschen wir uns, was trägt uns und wohinein 

denken wir uns zugehörig? 

 

In den Kirchen beginnen wir die Weihnachtstage mit der Erzählung des  

des Evangelisten Lukas. Es ist, als ob sie einen Raum schafft, der uns willkommen 

heißt. Wir können uns hineinweben in diese Worte, die schon vor uns gesprochen 

wurden und die nach uns gesprochen werden. 

Ihre Geschichte vereint Situationen, Gedanken und Gefühle von Menschen seit 

Jahrhunderten. Immer wieder haben sie sich und ihre Geschichte mit Gottes 

Geschichte verbunden. 

 

Wie verbinden wir uns heute mit dieser Geschichte? 

 

 

 

 



 2 

Unser Alltag und die Geschichte 
 

Bei diesen Fragen muss ich erzählen von dem Krippenspiel der Konfirmanden des 

ersten Jahrgangs. Wir haben es eben in dem Gottesdienst um 15 Uhr hier gehört und 

gesehen. 

 

Die Jugendlichen begannen ihr Krippenspiel mit folgendem Gespräch:  

1:  Hey zusammen, ich habe schlechte Neuigkeiten: Unser Krippenspiel in 

diesem Jahr muss leider ausfallen. 

2: Warum das denn? 

3:  Spinnst Du, das kann doch gar nicht ausfallen  das machen doch wir.   

4: Trotzdem: Als wir uns das erste Mal zur Vorbereitung treffen wollten, waren 

große Demos in der Stadt gegen die Rechten, die demonstrieren wollten.  

 Die Innenstadt war abgesperrt und keiner konnte wirklich zu einer Probe 

kommen. Und jetzt haben wir einfach nicht mehr genug Zeit zum Proben. 

5: Die Rechten, das sind die Nazis. Die Typen, die finden, dass Deutschland 

wieder besser sein muss als alle anderen Staaten  und dass Deutschsein 

besser ist als Fremdsein ... 

6: Und ein Deutscher besser ist als 2 Franzosen und 3 Türken. 

1: Wenn die an die Macht kämen ... Ob dann Menschen jüdischen Glaubens 

wieder verfolgt werden, so wie damals am 9. November? 

2: Ob dann Schwule und Lesben und dunkelhäutige Menschen behindert 

werden? 

3: Die Nazis waren dafür, dass Menschen mit Behinderungen nicht gleiche 

Rechte haben und Obdachlose aus den Städten sollen ... 

4: Sagt mal, kann euch auch mal etwas Gutes einfallen? 

5:  Dass Gute daran ist, dass ganz viele Menschen in Bielefeld für eine andere 

Meinung auf der Straße waren ... 

2:  Wenn das Krippenspiel jetzt ausfällt, dann läuft ja eigentlich etwas schief. 

 Zeit zum Proben haben wir ja alle genug, aber wir nehmen sie uns nicht, 

weil unser Alltag so voll ist ... 

4: 

Zeitmangel wird Weihnachten in diesem Jahr abgesagt? 

5:  Ihr meint, es gibt einfach keinen Raum zum Proben, keinen Raum für das 

Krippenspiel  wie damals, als Maria und Joseph auch keinen Raum hatten in 

der Herberge ... 

1: Ey, ich habe da eine Idee: Eigentlich konnten wir nicht zum Proben in die 

Stadt kommen, weil zu viele Hirten unterwegs waren ... 

2: Wie meinst du denn das?    
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3:  Hirten passen doch auf, dass die Schafe nicht von den Wölfen gefressen 

werden  und die Wölfe nicht die Herde bedrohen ... 

5:  Sie denken, sie wären 

dann stark ... 

6: Aber: Wenn es genug Hirten gibt, dann ziehen sich die Wölfe zurück und 

machen nichts ... Am Ende spielen die Wölfe gar keine Rolle. 

1:  Die Hirten also passen auf, dass das Schwache eine Chance hat ... 

 Alle, die sich dafür einsetzen, sind wie Hirten. 

2:  Hirten in unserer Stadt ... Das ist ein cooler Gedanke ... 

 Und wo Hirten sind, ist Weihnachten nicht mehr weit weg! 

 

In diesem Gespräch waren wir auf einmal mitten in der Weihnachtsgeschichte und 

ihren Motiven: 

Kein Raum in der Herberge  die Hirten auf dem Feld   

Macht und Gewalt  und die Kraft von etwas, das sich dagegen stellt. 

 

Über die Wölfe, die Hirten und die Schafe haben wir in der Gruppe länger diskutiert:  

Die Wölfe machen nichts, wenn es genug Hirten gibt!   Da waren sich alle einig. 

Aber: Stimmt das Bild von den Hirten, den Schafen und den Wölfen wirklich? 

Können wir das Bild einfach so auf unsere Gesellschaft übertragen? 

Hier entstand eine Diskussion, weil das Bild der Hirten suggeriert, als wären die 

Schafe schwach und die Wölfe stark  und als brauchten die Schwachen den Schutz 

vor dem Starken.  

Es gab richtig Protest in der Gruppe, weil unsere Zivilgesellschaft ja nicht schwach ist 

 und wir auf keinen Fall so tun sollten, als gäbe es etwa schwache Mitglieder in der 

Gesellschaft, die von den starken Hirten beschützt werden müssten. 

`Nein, alle seien doch eigentlich gleichberechtigt und stark und schwach zugleich. 

Das Denken in Lagern sei unangemessen für das, warum es geht. 

Aber: Das mit den Hirten sei schon ein gutes Bild  auch für die 14.000 

Demonstranten am 9. November, doch die Hirten beschützen nichts Schwaches, 

sondern sie treten ein für bestimmte Werte.  

Sie hüten etwas, das gelten soll und der Grund von allem ist.  

Wie die Demonstranten, die ja niemanden beschützten wollten, sondern für eine 

bunte, freie offene Zivilgesellschaft eingetreten sind!´ 

 

Das Krippenspiel der Jugendlichen endete mit zwei offenen Fragen:  

 

Wer sind heute die Hirten?  und wofür ist bei uns heute kein Raum? 

 

*** 
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Mich haben diese Gedanken der Jugendlichen beeindruckt und berührt. 

Unser Alltag hat uns mitten hineingeworfen in diese Erzählung von der Geburt des 

Messias. Wir waren in dem Erzählraum der Geschichte angekommen, ehe es wir 

merkten. 

 

*** 

 

Durch ihre Interpretation der Hirten auf dem Feld habe ich mich noch einmal neu 

gefragt: Wofür stehen sie? Was hat es auf sich mit dem Bild von den Hirten? 

 

Bethlehem und David 
 

Betreten wir den Erzählraum der alten Weihnachtsgeschichte ..., dann beginnt die 

Geschichte der Geburt in der Situation des Kaiser Augustus, der ein umfassendes 

Steuersystem für sein imperialistisches Reich einführt, noch vor den Hirten mit dem 

Verweis auf eine andere Gestalt. 

 

Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt.   

Da 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 

 

 

Mit der Geburtsstadt Bethlehem und dem König David sind wir hineingewoben in die 

Geschichten Israels und die alten Erzählungen von König David:  

Als unbedeutender Hirtenjunge wurde er zum König berufen. 

Im Vertrauen auf Gott wurde seine Schwachheit im Kampf mit dem übermächtigen 

Philister Goliath zur Stärke.  

 in den Jahrhunderten der Glaubensgeschichte Israels eine sprachliche 

Metapher geworden für den Messias, den Vollender, mit dessen Auftreten Heil und 

Leben, Freiheit und Gerechtigkeit, Frieden und Versöhnung verbunden sind. 

 

Mit diesem Geburtsort Bethlehem sind wir bei etwas, das vor uns begonnen hat und 

nicht mit uns endet, sondern weiterführt in das messianische Reich des Friedens. 

Bethlehem, dieser Ort ist keine historische Rückerinnerung, vielmehr ist es ein 

Bekenntnis zu dem, was noch aussteht und kommen wird: Frieden und Gerechtigkeit. 

Bethlehem heißt übersetzt: Haus des Brotes. 

Wo und wie werden alle satt? Wie können wir unsren Hunger nach Leben stillen? 

 



 5 

*** 

Die Hirten 
 

  

 

Hirte

Herrscher bezeichnet. In der Bibel findet sich das Wort für den Messias ebenso wie 

für den Perserkönig Kyros.  

Der Hirte ist eine Herrscherfigur, der in seiner Verantwortung an bestimmte Werte 

gebunden ist. Religiös gesprochen: Er ist Gott und dem Volk verpflichtet und ein 

Diener des Friedens. 

So gelesen sind die Hirten in der Weihnachtsgeschichte kein Platzhalter für die 

Armen. Vielmehr verstärken sie das Motiv des gerechten Hirten, das mit David und 

dem Messias verbunden ist. Die Hirten stehen im Widerspruch zu der Welt des Kaiser 

Augustus, der sich gottgleich verehren ließ. 

 

*** 

 

In einem großen Gerichts- und Trostwort aus dem Prophetenbuch Ezechiel heißt es 

(Ez 34,1-4):  

Und des HERRN Wort geschah zu mir:  

Du Menschenkind, weissage gegen die Hirten Israels, weissage und sprich zu ihnen: 

So spricht Gott der HERR: Wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden! Sollen die 

Hirten nicht die Herde weiden?  

Aber ihr esst das Fett und kleidet euch mit der Wolle und schlachtet das Gemästete, 

aber die Schafe wollt ihr nicht weiden.  

Das Schwache stärkt ihr nicht, und das Kranke heilt ihr nicht, das Verwundete 

verbindet ihr nicht, das Verirrte holt ihr nicht zurück, und das Verlorene sucht ihr 

nicht!   

 

Mit den Hirten auf dem Feld sind wir in einem Erzählraum angekommen, der 

nach Verantwortung und sozialem Gemeinsinn fragt... 

 

Ich komme nicht umhin, bei diesen Versen an eine Rede zu denken, die in 

diesem Jahr im September vor der UN-Vollversammlung und den Staats- und 

Regierungspräsidenten der Welt in NEW York gehalten wurde. 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Hirte
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s hier ist eine verkehrte Welt... 

Menschen leiden. Menschen sterben. Ganze Ökosysteme brechen zusammen.  

Wir stehen am Beginn eines Massenaussterbens.  

Und alles, worüber Ihr reden könnt, ist Geld und das Märchen von ewigem 

Wachstum. 

Wie könnt Ihr es wagen! 

Seit über 30 Jahren sind die wissenschaftlichen Aussagen eindeutig und klar.  

Wie könnt Ihr da weiterhin wegsehen, um dann hierher zu kommen und zu 

behaupten, Ihr würdet genug unternehmen, wo die politischen Maßnahmen 

und Lösungen, die erforderlich wären, noch immer nirgendwo zu sehen 

 (Auszüge der Rede Greta Thunbergs vor der UN, September 2019) 

 

Der Prophet Ezechiel schreibt: 

Wolle und schlachtet das Gemästete, 

aber die Schafe wollt ihr nicht weiden. Das Schwache stärkt ihr nicht, und das 

Kranke heilt ihr nicht, das Verwundete verbindet ihr nicht, das Verirrte holt ihr 

-4) 

 

Und dann, wenige Verse später, hört der Prophet die Verheißung: 

HERR. Ich will das Verlorene wieder suchen und das Verirrte zurückbringen und das 

Verwundete verbinden und das Schwache stärken und, was fett und stark ist, behüten; 

ich will sie weiden, wie es recht ist ... 

... 

Und ich will ihnen einen einzigen Hirten erwecken, der sie weiden soll, nämlich 

meinen Knecht David. Der wird sie weiden und soll ihr Hirte sein, und ich, der HERR, 

will ihr Gott sein. Und mein Knecht David soll der Fürst unter ihnen sein; das sage 

ich, der HERR.  

-16.23-25a) 

 

In diesem Kontext klingt die Botschaft des Engels bei den Hirten anders. Sie ist 

voller gesellschaftspolitischer und herrschaftskritischer Anspielungen. 

Und doch setzt sie auf Freude  und nicht auf Furcht. 

 

. 

 

Was dann geschieht, überrascht schon.  

Es sind nicht die Zeichen eines großen Herrschers, die hier ins Feld geführt werden: 
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*** 

Das habt zum Zeichen 
 

 

 

Das, was sich hier als Botschaft des Engels entfaltet, ist nicht geneigt, alte Muster von 

Herrschaft und Knechtschaft zu bedienen. Ein radikaler Wechsel im Denken deutet 

sich an.  

 

Nicht soll die Herrschaft der einen durch die Herrschaft des anderen abgelöst werden,  

es kommt ein ganz anderes Prinzip zur Sprache:  

 

Einfachheit, Schutzlosigkeit und Schwachheit zeichnen den aus, der da kommt im 

Namen Gottes. 

Das Kind in der Krippe ist etwas, das mich, mein Zutun und meine Achtsamkeit 

braucht.  

Ein Neugeborenes in einem Stall.  Nicht muss ich mich unterwerfen und dienen, 

sondern ich bin selber jemand, der zum Tun ermutigt ist. 

Ich werde zu einem Hirten angesichts des neugeborenen Gotteskindes. 

 

ckelt und in 

 

Die Zeichen der Erkennbarkeit des Gottessohnes sind für die Hirten die Zeichen ihres 

Alltages: Stall und Futtertrog.  

Die Geburt des neuen Hirten bedarf offenbar nichts weiter als den Alltag der Hirten.  

Kein besonderer Ort, kein aufgeräumtes Haus, kein festlich geschmücktes Zimmer. Im 

Alltag des Lebens finden sich die Zeichen des Neuen Anfangs, den Gott schafft ... 

 

Der neue Anfang ist durch ein Wort in der Engelsbotschaft benannt: 

 

*** 

Frieden 
 

und Friede auf Erden allen Menschen, denn sie haben 
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Schalom  Frieden  meint nach biblischer Vorstellung einen Raum, den Gott eröffnet 

und in den wir hineintreten können.  

Es ist ein weiter, freier Raum, der die ganze Wirklichkeit durchzieht und überall zu 

finden ist.  

 diese Redewendung macht deutlich, dass von dem, was 

umfassend gedacht ist, dem Einzelnen etwas zukommen möge.  

Er  oder sie  hat Teil an etwas, das viel mehr ist, weil es alles umfasst.  

 

Ich kann nicht in Frieden leben, wenn mein Nachbar im Krieg ist.  

Wie Lebenskreise, die ineinandergreifen und sich gegenseitig beeinflussen, ist mit 

dem Begriff Frieden etwas gemeint, das wir miteinander teilen und weitergeben. 

 

Frieden beansprucht die Vorstellung der Ganzheit:  

Alles, was das heilvolle Leben ausmacht, findet sich in ihm.  

Frieden ist darum nicht teilbar. Wenn er den einen gilt, dann gilt er zugleich den 

anderen.  

Schalom ist ein Wortbegriff von allerweitestem Radius, das Gute wohnt ihm inne, das 

Ende von Vergeltung und Schuld, die Annahme dessen, was ist, ohne Ansprüche und 

Leistungsforderung ... 

 

Friede auf Erden allen Menschen  

, das Gott und Mensch vereint  und die 

ganze Schöpfung mit einbezieht. 

 

Wenn der Messias kommen wird, dann  

 so heißt es in einer Verheißung des Propheten Jesaja   

Löwe werden miteinander grasen, und ein kleiner Knabe wird sie leiten. Kuh und 

Bärin werden zusammen weiden, ihre Jungen beieinanderliegen, und der Löwe wird 

Stroh fressen wie das Rind. Und ein Säugling wird spielen am Loch der Otter, und ein 

kleines Kind wird seine Hand ausstrecken zur Höhle der Natter. Man wird weder 

Bosheit noch Schaden tun auf meinem ganzen heiligen Berge; denn das Land ist voll 

-9) 

 

 

Die Idee des Friedens bezieht die ganze Schöpfung mit ein und könnte nicht 

umfassender gedacht sein. 

Das neugeborene Kind im Stall vertritt die Schöpfung in ihrem Werden und ihrem 

ständig neuen Geborenwerden. 
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Jede und jeder einzelne ist ein Teil dieses Prozesses, des Werdens von dem, das noch 

aussteht. 

Wir sind nicht das Ganze, nicht die Fülle, sie steht noch aus,  

aber wir sind ein Teil, und darin haben wir Teil an der Fülle, an dem Ganzen, an 

Vollendung und Schönheit. 

Wir sind Teilhaberinnen und Teilhaber Gottes. Gott wohnt in uns! 

 

 

Wir sind mit dem Erzählraum der Weihnachtsgeschichte eingetaucht in etwas, das uns 

trägt und unser Grund ist und Leiden standhält und ins Leben ruft. 

 

Diese Heiligkeit des Lebens, diese Lebenskraft Gottes, widersteht den Geschichten der 

Macht, denn sie ist eine ganz andere Geschichte, eine Geschichte des Friedens, der 

Schönheit  und eine Geschichte der Liebe. 

 

 schreibt der Apostel Paulus.  

Wir, Teilhaberinnen und Teilhaber Gottes! In dieser Hinsicht sind alle Grenzen durch 

eine neue Gemeinschaft überwunden ... 

 

 

 

Mit dem Weihnachtsfest treten wir zurück, gönnen uns eine Pause, halten inne  und, 

wenn für einen Moment mal alles von uns abfällt, dann ist es da und zu spüren, dieses 

Gefühl der Verbundenheit untereinander, das über sich hinaus weist ... Und, als 

wären wir einen Augenblick lang verliebt, können wir die ganze Welt umarmen und 

einander zusprechen:  

Friede sei mit dir ...  Wir meinen es ernst und warmherzig und wissen einander vom 

Grund des Lebens getragen. 

In diesem Augenblich verschmilzt die Zeit, wir sind Teil einer Geschichte, die vor uns 

begann und nach uns weitergeht, und in die Gott hinein verwoben ist, geheimnisvoll 

und doch offenbar. 

Wir sind mittendrin und werden zu Hirten des Friedens, zu Teilhaberinnen und 

Teilhabern einer Botschaft, die nicht für, sondern mit uns verkündet wird. 

 

Frohe Weihnachten! 

 

 


