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Christvesper  
„Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen“ (Lukas 2, 19) 

24. Dezember 2018 in Großaspach 

 
 
Weihnachtsevangelium: Lk 2, 1 - 19 
 

 
 

 
 

 

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 ge-
schah, als Qurinius Statthalter 
in Syrien war. Und jedermann 
ging, dass er sich schätzen 
ließe, ein jeder in seine Stadt.  
 

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 ge-
schah, als Qurinius Statthalter 
in Syrien war. Und jedermann 
ging, dass er sich schätzen 
ließe, ein jeder in seine Stadt.  
 

Da machte sich auch auf Jo-
sef 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, sei-
nem 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 Win-
deln und legte ihn in eine 
Krippe; denn sie hatten sonst 
keinen Raum in der Herberge. 
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 „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.“  
 

 
  

„Lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da 
geschehen ist, die uns der HERR kundgetan hat.“  
 

 
 

Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen.  
 
 
 

 

Und es waren Hirten in dersel-
ben Gegend auf dem Felde bei 
den Hürden, die hüteten des 
Nachts ihre Herde. Und der En-
gel des Herrn trat zu ihnen, und 
die Klarheit des Herrn leuchtete 
um sie; und sie fürchteten sich 
sehr. 
 

Und der Engel sprach zu ihnen: 

Und alsbald war da bei dem 
Engel die Menge der himmli-
schen Heerscharen, die lobten 
Gott und sprachen: „Ehre sei 
Gott in der Höhe und Friede auf 
Erden bei den Menschen seines 
Wohlgefallens.“ 
Und als die Engel von ihnen 
gen Himmel fuhren, sprachen 
die Hirten untereinander: 

Und sie kamen eilend und fan-
den beide, Maria und Josef, da-
zu das Kind in der Krippe lie-
gen. 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. 
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Predigt  
 

Liebe weihnachtliche Gemeinde. Das moderne Bethlehem ist nicht schön 

und noch weitaus weniger das vorfindliche Nazareth. Wer hier am Ort der 

Geburt Jesu zum ersten Mal ankommt und dabei mitbringt seine persönli-

chen Weihnachtsgefühle und stets jung bleibenden Bilder seiner Kindheit 

vom Christkind, von Stall und Krippe im weihnachtlichen Glanz, von Ochs 

und Esel und den demütig anbetenden Hirten, wird vieles störend empfin-

den, was ihn hier erwartet.  Die Straßen sind dauerverstopft und der Lärm  

 

gewaltig. Die Straßenhändler mit ihrem religiösen Kitsch sind eifrig, viel 

eifriger oft, als viele es noch mögen. Als Reise- und Pilgergruppe muss 

man zusehen, dass man hier beieinanderbleibt; und was den Ursprung der 

Weihnacht angeht, ist es wie in den Städten auch unseres Landes: Kom-

merz und Kitsch, Konsum, Unterhaltung und religiöse Folklore überlagern 
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die biblische Botschaft und machen‘s ihr alles andere als einfach, tatsäch-

lich noch gehört zu werden.  

 

Dass wir hier vor der Geburtskirche stehen sollen, kaum zu glauben. Wir 

müssen uns ein klein wenig der heutigen elektronischen Möglichkeiten be-

dienen, um wenigstens den Eingang etwas freizuräumen. Dass nicht nur 

dieser seltsame Eingang, sondern dieses ganze Bauwerk eine lange und 

wechselvolle Geschichte hat, ist unschwer zu erkennen. Von Schönheit 

kann man auch hier gewiss nicht sprechen. Wenn’s wenigstens ordentlich 

verputzt und schön angestrichen wäre, mag jetzt so mancher schwäbische 

Ordnungs-Geist klammheimlich denken, dann wäre viel Unschönes we-

nigstens ein bisschen versteckt oder übertüncht. Aber wäre nicht gerade 

das schade? Denn Übertünchtes und damit das Ursprüngliche mit unseren 

verbreiteten Vorstellungen von Harmonie und Leichtigkeit Übermalendes 

gibt es doch in Sachen Weihnacht ohnehin schon mehr als genug. Gut so, 

müssten wir bei dieser Stückwerk-Fassade doch viel eher denken, dass 

hier in Stein verbaut noch vor Augen ist, was das Kind der Weihnacht für 

eine lange und wechselvolle Geschichte durchlaufen hat. Heute muss sich 

bücken, wer die Geburtskirche betreten möchte. Als die Kreuzritter hier 

um 1200 ankamen und das Portal noch hoch war, sollen sie nicht einmal 

abgestiegen, sondern hoch zu Ross in die Kirche eingeritten sein. Dass das  
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Kind von Bethlehem hier nur finden wird, wer – auch – von seinem per-

sönlichen stolzen Ross abzusteigen bereit wird und sich herunter bücken 

möchte zum Kind der Heiligen Nacht, wie dieses Kind selber sich später in 

Jesus von Nazareth zu denen ganz unten zu bücken berufen wusste, das 

sollte an diesem umgestalteten Eingang für jeden Pilger pädagogisch wert-

voll erlebbar werden.  

Liebe Gemeinde. Von so unglaublich viel Veränderung und Wandel wollen 

die Mauern und Steine der Geburtskirche in Bethlehem erzählen. Als die 

Perser, so wird erzählt, einst das Heilige Land eroberten und viel Zerstö-

rung anrichteten und schließlich auch hierher nach Bethlehem kamen, da 

trafen sie hier in der Geburtskirche auf eine Darstellung, die die Ankunft 

der drei Weisen aus dem Morgenland beim Kind der Weihnacht zeigte. 

Verblüfft und berührt stellten sie fest, dass die drei Sterndeuter typisch 

persische Hüte und Kleider trugen und also Leute sein mussten, die zu 
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ihnen gehörten – „Das sind Leute von uns, die keine Mühe gescheut ha-

ben, um – ihrem geheimnisvollen Stern folgend – zu diesem besonderen 

Kind zu kommen!“. Spontan sollen diese rauen Kriegergesellen damals be-

schlossen haben, diesen Ort zu verschonen und zu ehren.  

Liebe Gemeinde. Maria behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem 

Herzen, lesen wir im Weihnachtsevangelium. Und einen Vers zuvor heißt 

es: Maria wunderte sich, war basserstaunt, was die Hirten über ihr Neu-

geborenes zu sagen wissen – angeblich von Engeln vernommen, die ihnen 

draußen auf den dunklen Feldern begegnet waren und sie dabei, und das 

hatte sie ihnen noch abspüren können, mächtig erschreckt hatten. Ihr 

„kleiner Knirps“, in notdürftige Windeln gewickelt und sehr provisorisch 

gebettet und wahrscheinlich noch etwas zerknautscht von der anstrengen-

den Geburt, aber nun endlich in den verdienten ersten Erden-Schlaf fin-

dend, „ihr kleiner Knirps“ sollte der Heiland der Welt sein, der ersehnte 

Retter, der Messias, auf den so viele ihrer Landsleute so lange gewartet 

und Gott, um sein baldiges Kommen bittend, täglich und inständig in den 

Ohren gelegen hatten… wie konnte das sein und was sollte sie, Maria, 

junge Frau von vielleicht 16 Jahren, darüber bloß denken? Irre diese Situ-

ation, surreal, verwirrend und betörend für diese jugendliche Seele, be-

glückend und verstörend zugleich.  

Und dann war plötzlich alles wieder still – die Hirten längst gegangen, 

zurück in ihr altes und armseliges Leben draußen auf den Feldern, der 

lange und tapfer durchhaltende Josef eingenickt und gleichmäßig vor sich 

hin schnarchend… und das Neugeborene, es lag da wie der Frieden selber. 

Dunkel war es, von himmlischen Heeren nichts mehr zu erahnen und von 

ihren herrlichen Gesängen auch nicht der leiseste Nachklang mehr zu hö-

ren. Maria für sich und ganz bei sich. Ob sie das alles nur geträumt hatte, 

mag es ihr durch den Sinn gegangen sein? Ob ich womöglich etwas viel 



 

7 

Fantasie habe, geträumt von Gott und dass er in meinem armseligen klei-

nen Leben tatsächlich in Erscheinung treten könnte, und davon voller 

Sehnsucht fantasiert, dass Gott selber in die Dunkelheit dieser Welt kom-

men wollte? Maria – sie musste nicht erst auf die Fragen und Einwände 

kritischer Menschen des 21. Jahrhunderts warten; sie war ein Mensch wie 

wir aus Fleisch und Blut, hoffend heute und fast verzagend vielleicht schon 

morgen, Gottes Nähe spürend jetzt und ein andermal fürchtend, Gott habe 

sie ganz und gar verlassen oder sei gar nur ein Produkt ihrer religiösen 

Träume und Wunschfantasien.  

Still war es dort, wo sich heute täglich Abertausende anstellen, und dunkel 

dort, wo heute ein wahrer Lampenladen über den Köpfen der Bethlehem-

Pilger hängt. Und wenn es in unserem Leben einmal still wird, liebe Ge-

meinde, dann sind wir vielleicht ganz nahe bei Maria und fragen uns wie 

sie, wie es um uns und unser Leben steht und ob es wahr ist, was wir mit 

Gott erlebt haben – ob er tatsächlich da ist in unserem Leben, uns sieht 

und hört, Augen hat und Ohren für unser je individuelles kleines Leben 

mit all seinen Freuden und Sorgen, Höhen und Tiefen, Jubelsprüngen 

heute und oftmals schon großen und tiefen Ängsten morgen?  

Ob Sie wohl bewusst registriert haben, liebe Gemeinde, dass ich den Satz 

des Weihnachtsevangeliums „Maria aber behielt alle diese Worte und be-

wegte sie in ihrem Herzen“ in zwei verschiedenen Schriftarten geschrieben 

habe? Der größte Teil ist in statisch wirkenden Lettern gedruckt, schwer, 

unbeweglich und als seien sie in Stein gemeißelt; zwei Worte dagegen sind 

in leichten Lettern gestaltet und wollen wie handgeschrieben wirken. Das 

Handgeschriebene nennt und beschreibt Marias Tun, Marias Part und An-

teil an dem, was als Geschehen der Heiligen Nacht quasi über sie kommt. 

Längst ist es wieder still im Stall und dunkel um sie herum, aber sie „be-

hält“ bei sich, was sie erlebt hat, memoriert die Worte der Hirten, die sie 
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gehört hat, damit ja keines dieser großen Hoffnungsworte verloren gehe. 

Maria, sie weiß nämlich nur zu gut, wie schnell wir Menschen oft vergessen 

das Gute und Wertvolle und Tiefsinnige, das uns doch gesagt und mitge-

geben ist von Menschen unserer Kindheit und Jugend, die uns von ihren 

eigenen Lebensschätzen weitergeben wollten, und uns stattdessen bald 

schon anvertrauen dem Lauten und Oberflächlichen und so geübt Skepti-

schen, das fast überall daher plärrt. Maria aber „behielt“ alle diese Worte, 

wehrt sich aktiv gegen ein gedanken- und dankvergessen Leben, das ein 

um den anderen Lebensschatz preisgibt und dann verliert – Schätze der 

eigenen Seele.  

Und noch etwas tut Maria, liebe Gemeinde: Sie – wörtlich: bewegte, was 

sie hörte und erlebte, in ihrem Herzen. Bewegen im Herzen – was mag 

das bedeuten, habe ich mich gefragt? Der griechische Urtext der Bibel hat 

mir einen wertvollen Tipp geben können. Denn was Martin Luther mit be-

wegen übersetzt hat, müsste heute vielleicht besser mit zusammentragen 

oder sammeln übersetzt werden. Maria trug in ihrem Herzen zusammen, 

was sie erlebte, sammelte ihre Gotteserfahrung wie in einem Schatzkäst-

chen, sammelte ins eben selbe Kästlein auch ihre so vielfältigen mensch-

lichen Erfahrungen mit hinein. Und Maria wurde dabei „reich“, Mensch mit 

dem reichen Innenleben einer sprudeln frischen Seele. Ihr Glaube wurde 

reich, reich an Erfahrungen, an guten und auch an schweren – und Maria 

begriff: Erst wo ich meine guten und meine schweren Erfahrungen zusam-

men und ungetrennt in meiner Gottes-Schatzkiste unterbringen kann, 

finde ich Frieden mit Gott. Denn nichts trennt mich mehr von ihm, weder 

die Stille jetzt noch der Jubel vorhin, weder das Dunkel jetzt noch das 

himmlische Licht vorhin; es gehört zusammen, Licht und Dunkel in mei-

nem Leben, Jubel und Weinen, Hoffnung und manchmal auch die Ver-

zweiflung. So oder so: Gott ist bei mir. Seine Versprechen hält er. Seine 
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Verheißungen nimmt er nicht zurück. Und als diese Maria dann unter dem 

Kreuz ihres Sohnes steht und verzweifeln möchte, da schenkt ihr Gott den-

noch die Gewissheit neu: Der Heiland ist geboren, Gottes Retter in der 

Welt. Sein Weg ist nicht eben. Sein Weg ist nicht leicht. Sein Weg ist, wie 

diese Welt und wie ich selber. Aber Gott hält sein Versprechen: Euch ist 

heute der Heiland geboren! Mir ist heute der Heiland geboren! Mit Maria 

möchte ich diesen Satz für immer bei mir behalten und gerade in meinem 

manchmal so verzagten Herzen ganz neu bewegen: „Euch ist heute der 

Heiland geboren!“ 

 

Martin Kaschler 
24. Dezember 2018 


