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Weihnachtspredigt  
Lukas 2: „Sehen“ / „im Herzen bewegen“ 

Großaspach / 26. Dezember 2017 
 

Schriftlesung:  Lukas 2, 15 – 19 / 25 - 33 

Und als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten un-
tereinander: Lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte 
sehen, die da geschehen 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 gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, 
das zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wun-
derten sich über das, was ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber be-
hielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen.  
 

Und siehe, ein Mann war in Jerusalem, mit Namen Simeon; und dieser 
Mann war fromm und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels, und 
der Heilige Geist war mit ihm. Und ihm war ein Wort zuteil geworden von 
dem Heiligen Geist, er solle den Tod nicht sehen, er habe denn zuvor den 
Christus des Herrn gesehen. Und er kam auf Anregen des Geistes in den 
Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus in den Tempel brachten, um 
mit ihm zu tun, wie es Brauch ist nach dem Gesetz, da nahm er ihn auf 
seine Arme und lobte Gott und sprach: „HERR, nun lässt du deinen Diener 
in Frieden fahren, wie du gesagt hast; denn meine Augen haben deinen 
Heiland gesehen, den du bereitet hast vor allen Völkern, ein Licht, zu er-
leuchten die Heiden und zum Preis deines Volkes Israel.“ Und sein Vater 
und seine Mutter wunderten sich über das, was von ihm gesagt wurde. 
 
 

Predigt  

Liebe Gemeinde. Es gab Eltern, die glaubten, erzieherisch besonders mo-

dern zu sein, indem sie ihren Kindern ganz früh schon jegliche Illusion 

über das Christkind nahmen. „Der Papa zündet die Lichter am Baum an“, 

erklärten sie ihren Pimpfen frühaufklärerisch nüchtern, deren Augen bis 

dahin noch leuchteten, „und die Mama kauft deine Geschenke im Land 

und legt sie dann unter den Baum, wenn du eben mal abgelenkt wirst!“ 

„Das Christkind kannst du vergessen, auch wenn’s andere Kinder noch 

glauben. Du weißt das halt schon besser.“ Rationalismus ist angesagt, die 

„gnadenlose“ Wahrheit. „Und weil wir g’rade so schön dabei sind, können 

wir die Sache mit dem Nikolaus und dem Osterhasen und dem Storch, der 

die Kinder bringt, auch gleich besprechen: Du bist schließlich schon vier 



2 
 

Jahre alt.“ Und endlich war die Sache raus und das Kind konnte aufgeklärt 

„gestärkt“ seinen Weg ins Leben antreten. 

Ich bin bis heute froh, dass ich als Kind noch keine solcherart aufklärerisch 

engagierten Eltern erlebte und meine Frau und ich als Eltern es ebenso 

hielten. Darum war und blieb das Christkind in meiner Kindheit unter uns 

drei Geschwistern lange Zeit eine ganz geheimnisvolle Sache. Dass es 

immer rechtzeitig kam und auch noch wusste, wer sich was wünschte? 

Dass verschlossene Türen für das Gotteskind offenbar kein Hindernis wa-

ren und es zudem stets just in jenem Augenblick eintraf, wenn wir Kinder 

eben mal weg waren. Auch, dass es überall zugleich sein und auch bei 

allen Freunden rechtzeitig eintreffen konnte, unglaublich, faszinierend und 

wunderbar zugleich. Einmal beschloss ich, dem Christkind heimlich zuse-

hen zu wollen, indem ich durchs Schlüsselloch schaute. Mit reichlich 

schlechtem Gewissen und dem Gefühl, einen wahren Frevel zu begehen, 

blinzelte ich dennoch durchs damals noch große altmodische Schlüssel-

loch. Aber das Christkind war in diesem Augenblick offenbar nicht am Ar-

beiten - wenigstes nicht bei uns, und so sah ich - Gott sei Dank! - nichts 

als die Stube mit dem Tannenbaum, die noch nicht im weihnachtlichen 

Glanz erstrahlte.  

Wie gerne hätte ich das Christkind einmal gesehen – ihm, was man ja 

nicht durfte, mit meinen eigenen Augen zugeschaut bei seiner so lange 

erwarteten und in endlos empfundenen Heiligmorgen-, Heiligmittag- und 

Heilignachmittagstunden herbei gesehnten Geschenkablageaktion… und 

wie es voller Freude „mein“ Geschenk unter dem Christbaum platzierte, 

mein hoffentlich ganz großes.  

Das Christkind sehen, liebe Gemeinde, anschauen mit eigenen Augen das 

wundersame Gotteskind – ob uns wohl beim Lesen und Hören des Weih-

nachtsevangeliums schon einmal aufgefallen und bewusstgeworden ist, 

dass Maria und Josef das Christkind offenbar auch nicht sehen konnten – 



3 
 

dass sie es also gar nicht leichter hatten und einfacher, Gottes wunderba-

res Handeln in ihrem Kind zu erkennen? Schauen wir genau hin, was uns 

der Evangelist Lukas berichtet: Die Hirten, angestiftet von den Engeln und 

ihren himmlischen Jubelgesängen, kommen zum Stall und finden das Kind 

wie himmlisch angekündigt „in Windeln gewickelt und in einer Krippe lie-

gen“. Dann berichten die Hirten und geben weiter, was ihnen von diesem 

Kinde aus Engelmund gesagt war; und schließlich heißt es: Und alle, vor 

die es kam, wunderten sich über das, was ihnen die Hirten gesagt hatten 

– auch Maria: Sie wundert sich und – wörtlich - behielt alle diese Worte 

und bewegte sie in ihrem Herzen.  

Wer nun annehmen möchte, liebe Gemeinde, dass die personale Fakten-

lage in der sogenannten „heiligen Familie“ fortan geklärt gewesen sein 

müsste, möge mit wachen Augen weiterlesen, was der Evangelist Lukas 

unmittelbar im Anschluss zu berichten weiß. Als Maria und Josef gemäß 

den Bestimmungen der Tora am 8. Tag nach der Geburt im Jerusalemer 

Tempel ihre religiöse Pflicht zu tun sich anschicken, treffen sie unerwartet 

auf Simeon, einen alten Mann, den sie noch nie gesehen hatten. Täglich 

und seit vielen Jahren machte er sich auf zum Tempel, um dort zu beten 

und dabei innigst zu bitten, Gott möge endlich seinen Messias schicken, 

um – wie von den Propheten vorhergesagt - sein geschundenes Volk zu 

befreien, zu erlösen. Irgendwo in dieser riesigen herodianischen Tempel-

anlage kreuzen sich ihre Wege. Und nun wird berichtet: Da nahm Simeon 

Jesus auf seine Arme, lobte Gott und sprach: „HERR, nun lässt du deinen 

Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast; denn meine Augen haben 

deinen Heiland gesehen, den Christus, unseren Retter. Und noch einmal 

lesen wir hier: Und sein Vater und seine Mutter wunderten sich über das, 

was von ihm gesagt wurde. Maria sieht augenscheinlich nicht, was 

Simeon sieht, und in der Begegnung mit den Hirten war es nicht anders 

gewesen; für Josef gilt dasselbe. Auch Maria und Josef hätten wohl am 



4 
 

liebsten mit mir als kleiner Bub durchs Schlüsselloch sehen wollen, um 

Gott zusehen zu können bei seinen heiligen Geschäften und dabei das mit 

eigenen Augen zu sehen, objektiv und unzweideutig, was dieser Simeon 

längst schaute: Der Christus Gottes in der Welt und also Gott auf der Brü-

cke des Weltenschiffes; das mit unseren natürlichen Augen nicht zu se-

hende „Christkindle“ in unserem Wohnzimmer, das Geschenke unter un-

seren Baum legt, um uns an das eine und einzigartige Geschenk Gottes 

für seine Welt immer neu zu erinnern – an seinen Christus… auf der Brü-

cke des Weltenschiffes.  

Wie es mir gut tut, liebe Gemeinde, zu wissen, dass auch Maria und Josef 

es nicht nur einmal hören und gesagt bekommen müssen, wer da in Wirk-

lichkeit geboren wurde. Auch das Zeugnis des Simeon scheint ihnen dann 

wieder abhanden oder mindestens aus dem Sinn gekommen zu sein; 

denn als sie Jahre später mit dem zwölfjährigen Jesus zum Passa-Fest 

nach Jerusalem wallfahren und er plötzlich fehlt, als alle anderen die 

Heimreise längst angetreten haben, und sie sich sorgen und ihn suchen 

und ihn schließlich finden im Tempel und ihn schimpfen, weil sie sich so 

viel Sorgen machen mussten, und er ihnen antwortet: Warum habt ihr 

mich gesucht? Wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines 

Vaters ist!, da weiß der Evangelist Lukas noch einmal zu berichten: Und 

sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen sagte. Maria aber behielt 

alle diese Worte in ihrem Herzen. 

Maria behielt alle diese Worte in ihrem Herzen – aber zum wievielten Mal 

bloß? Wie oft muss ihr denn diese Botschaft gesagt werden, bis sie end-

lich bleibend und ihr Leben bestimmend im Hoffnungsfundus ihres Herzen 

Wohnung nimmt? Antwort: Offenbar so oft wie auch uns. Heiligabend: 

„Alle Jahre wieder“. Und die restliche Zeit im Jahr 364 weitere Male: „Euch 

ist heute der Heiland geboren!“ „Christus ist auferstanden!“ „Der HERR 

lebt!“ „Er sitzt im Regimente.“  
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Bloß: Dass unsere Welt davon offensichtlich so wenig oder auch nichts 

wissen will! Scheint nicht unsere Zeit geradezu demonstrieren zu wollen, 

dass niemand auf der Brücke unseres Weltenschiffes steht, dass sie ver-

waist ist und das Steuerrad sich selber überlassen, ausgesetzt und dann 

gehorchend den brutalsten Wellen, die ans Ruder klatschen?  

Schon der Psalmbeter hatte zu kämpfen mit dem Verdacht der leeren Brü-

cke, wenn er formuliert: Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem leben-

digen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht 

schaue? Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht, weil man täg-

lich zu mir sagt: Wo ist nun dein Gott? (Psalm 42)   

Wo ist der Heiland der Welt? Wo ist, der unsere Welt heiler macht und 

gerechter und friedvoller und weniger egozentrisch? Wo ist, der von außen 

eingreift, objektiv gerecht und allpotent und also mit einer Macht, der sich 

niemand widersetzen kann? Gerechtigkeit quasi ohne uns. Heilung ohne 

uns. Wenn dich nach einem solche Starken verlangt, o Mensch, dann 

schau durchs Schlüssellochs ins weihnachtlich geschmückte Wohnzim-

mer – du wirst dort erkennen: Diesen Heiland suchst du vergeblich. Steht 

aber dein Sinn dennoch nach einem solchen Lebensbeglücker, so bleibt 

dir nichts anderes übrig, als ihn zu vertreten und das ausbleibende Christ-

kindle selber zu spielen und deinen Kinder gleich vorsorglich jede Illusion 

auszutreiben, dass ein ganz anderer Heiland womöglich doch geboren 

und in der Welt sein könnte… ? Einer ohne die ganz großen Pakete, denn 

die frühe Gewöhnung an allzu große Pakete macht Augen nachhaltig da-

für blind, dass die wertvollsten Geschenke meist ganz anders daherkom-

men; und das gilt wohl auch für das Glaubensleben von Menschen.  

Weihnachten, liebe Gemeinde, muss ich jedes Jahr neu lernen, weil auch 

mein Hirn zuweilen vernebelt ist von einer Welt, die zu einem einzigen 

großen Kaufladen geworden ist, und auch meine Augen zuweilen zu er-

blinden drohen vor lauter grellen Scheinwerfern, die selbst den 
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grässlichsten Müll noch so anstrahlen, dass Abermillionen ihn begehrens-

wert finden und bald schon unbedingt haben müssen. Weihnachten, an 

dem der Heiland Gottes zur Welt kommt, liebt hingegen die Dunkelheit: 

Nicht um der Dunkelheit willen, sondern um unserer Willen, die wir in so 

vielen Dunkelheiten hocken, einsam aber gut geschminkt, traurig aber gut 

getarnt … um ja nicht entlarvt zu werden in dieser schönen Welt, in der 

man nach außen stets gut d’rauf zu sein hat, wenn man was werden will. 

Nicht so Gott: Gott will im Dunkeln wohnen und hat es doch erhellt. Weih-

nachten schenkt Gott nicht schon die ganze Frucht, sondern den Samen: 

Seinen Jesus – JESCHUA – „die Hilfe“: Der Same muss in die Erde, muss 

durch Karfreitag hin nach Ostern. Und das Licht des Ostermorgens muss 

in unsere Augen, damit wir Weihnachten erst sehen können – sehen mit 

Simeons Augen, sehen, dass der Heiland Gottes doch auf der Brücke 

steht, standhaft, liebevoll, Kurs haltend – Kurs auch mit unserem Leben. 

Frohe Weihnacht. Denn Euch ist der Heiland geboren.  

Martin Kaschler  
26. 12. 2017 

 


