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Heiligabend – Christvesper 2019 
„Und das habt zum Zeichen…“ 

 
 
Gebet  
Gott, lass Weihnachten in mir werden. 
Lass mich ankommen beim Kind von Bethlehem, 
wo du in deiner Welt ankommen wolltest. 
Die Not des Stalles lass mich anschauen 
und die Armut der Krippe nicht übersehen. 
Die heilsame Dunkelheit dieser Nacht  
lass mich aushalten und nicht  
mit heillosem weihnachtlichen 
Budenzauber verderben.  
Gott, lass Weihnachten auch in mir werden. 
Dein Kind, es soll wachsen und mit seinem 
Gotteswort auch in meinem Herzen 
und Leben groß werden und wohnen. 
 
 
Weihnachtsevangelium: Lukas 2, 1 - 16 

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 geschah, als Qurinius Statthalter in Syrien war. Und 

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

Da machte sich auch auf Josef 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, 

seinem 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 Windeln und legte ihn in eine 

Krippe; denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. 

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 

verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird; denn 

euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der HERR, in der 
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Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen: ihr werdet finden das Kind in 

Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen.“  
 

Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen 

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: „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.  
 

 
 
 

Predigt  
 

Liebe Gemeinde. Das Fest der Weihnacht bringt Jahr für Jahr viele 

Menschen dazu, ein Zeichen zu setzen. Weihnachten: Fest des Friedens! 

Und dazu der Entschluss: Ich will selber ein Zeichen des Friedens und der 

Versöhnung setzen. Ich will diese geschenkten Tage nützen, um mit einem 

besonderen Zeichen vielleicht einen Neuanfang zu ermöglichen. Ob er 

gelingen wird, weiß ich nicht, aber ich will’s nicht unversucht lassen. 

Darum gehe ich auf jemanden zu, strecke meine Hand aus, spreche Worte, 

die auszusprechen ich so lange nicht bereit war oder womöglich einfach 

nicht gewagt hatte… aber nun und heute: Hier bin ich, hier ist mein Herz, 

meine Sehnsucht, dass etwas neu und gut wird. Und darum setze ich ein 

Zeichen: Ein besonderes Geschenk vielleicht oder ein Wort der 

Entschuldigung oder auch Tränen, die ich schon lange weinen wollte, es 

mir aber in Härte verboten hatte.  

„Zeichen setzen“ – das kann auch in der Politik geschehen. Ob das Zeichen 

dann wirklich ernst gemeint ist, oder allenfalls ein parteitaktischer oder 

auch nur der persönlichen Karriere dienender Schachzug, muss sich immer 

neu zeigen. Der Bundesrat etwa wollte letzte Woche ein Zeichen setzen, 
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als er die  lächerliche, weil lenkungstechnisch vollkommen unwirksame 

künftige Bepreisung des klimaschädlichen CO2-Gases etwas erhöht hat – 

immer noch lächerlich, aber immerhin ein Zeichen in jene Richtung, von 

der wir alle wohl nur hoffen können, dass endlich jemand den politischen 

Mut bekommen wird, sie auch entschlossen durchzusetzen und dabei 

vielleicht sogar seine Karriere in Frage zu stellen. Menschen, die auch im 

Großen Zeichen setzen und sich dabei riskieren – ich glaube, unsere Welt 

wartet darauf, sehnt sich nach glaubhaften Visionären, die den Frieden 

auch zukünftiger Generationen vor Augen und vor allem im Herzen haben; 

und ich bin überzeugt: Von nichts wird im laufenden Jahrhundert – je 

länger je mehr – der Weltfriede mehr abhängen als von den Fakten, die 

das sich längst abzeichnende Weltklima schaffen wird. 

Ich weiß, liebe Gemeinde, am liebsten wollten viele davon nichts mehr 

hören, empfinden Überdruss ob der ewigen Debatten und täglichen 

Hiobsbotschaften. Man kann doch nichts machen, und ich kleines Licht, 

was soll ich schon bewegen und was soll sich für mich denn ändern? Wenn 

diese Worte etwas von unserem Denken und Empfinden treffen und 

wiedergeben, dann sind wir doch schon mitten drin und Teil der 

Weihnachtsgeschichte. Denn als zentrale Akteure des Geschehens vor 

2000 Jahren in Bethlehem begegnen uns jene, die zu träumen und auf 

große, lebenswendende Veränderung zu hoffen wohl längst aufgegeben 

oder erst gar nie entwickelt hatten. Sie ahnen es, wer mir vor Augen steht: 

Die Hirten auf den Feldern Bethlehems. Die Armseligkeit ihres Lebens und 

die Perspektivlosigkeit ihrer Existenz können wir uns nicht wirklich 

vorstellen. Aufstiegschancen gleich null. Ausstiegmöglichkeiten nicht 

gegeben – wohin auch! In den Hirtenberuf wurde man quasi 

hineingeboren – kaum entrinnbar. Im gesellschaftlichen Ranking stand er 

ganz, ganz unten. Hirten dichtete man schon um ihrer Armut Willen einen 
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schlechten Charakter an; denn wer arm ist, stielt doch auch, oder nicht? 

Vorurteile. Wer vorverurteilt wird, erlebt meist nur Unfreundlichkeit. Bloß 

denen nicht begegnen, bloß mit solchen keinen Kontakt haben oder 

Umgang pflegen müssen. Ob uns Menschen in den Sinn kommen, liebe 

Gemeinde, mit denen unsere Gesellschaft und vielleicht auch wir heute 

auch so umgehen? Um ihrer Herkunft keine Chance. Um ihrer 

Zugehörigkeit kein Pardon. Um meiner Vorurteile Willen keine liebevolle 

Zuwendung. „Die da draußen auf den Feldern Bethlehems bei den 

Herden“, „hören Sie mir bloß auf! Ich weiß Bescheid!“   

Aber zu denen, über die man stets schon Bescheid zu wissen glaubt, 

kommen die Engel der Weihnacht. Ich wundere mich, wundere mich auch 

über mich selber, wundere mich, dass die Christenheit seit 2000 Jahren 

darüber einfach hinwegliest und nicht stutzig wurde und wird, stutzig, dass 

Gott „ein Zeichen setzt“. „Euch ist heute der Heiland geboren“ hören diese 

hoffnungsarmen Gestalten aus dem Mund des höchsten Gottesboten. 

„Euch“, hören wir und denken dabei vielleicht geübt: „Klar, die Hirten 

damals stehen doch für alle Menschen! Kein exklusives „euch“ wird hier 

ausgesprochen, sondern ein stellvertretendes!“ Ob aber diese schnelle 

und bequeme Betrachtungsweise nicht die Gefahr in sich birgt, zu 

übersehen und zu verpassen, wo Gott „ein Zeichen setzt“. Ein Zeichen 

übrigens, das bereits die ganze prophetische Botschaft des Alten 

Testaments durchzieht. Auch im Lobgesang der Maria ist sie erklungen, 

wenn Maria jubiliert: Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut, die 

hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron 

und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die 

Reichen leer ausgehen.  

Liebe Gemeinde. Gott setzt Zeichen. Der Engel der Weihnacht verkündet 

den Heiland Gottes und sagt dann: Und das habt zum Zeichen: ihr werdet 
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finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Gott setzt 

Zeichen. Selber legt er sich als verletzliches und der liebevollen Sorge 

bedürftiges Menschenkind in eine Futterkrippe. Gott will Zeichen setzen 

und unser Reformator Martin Luther bemerkt es und bringt es in seinem 

Lied „Vom Himmel hoch“ in folgende Verse:  

So merket nun das Zeichen recht:  

Die Krippe, Windelein so schlecht,  

da findet ihr das Kind gelegt, das alle Welt  

erhält und trägt.  

Ach HERR, du Schöpfer aller Ding‘,  

wie bist du worden so gering,  

dass DU da liegst auf dürrem Gras,  

davon ein Rind und Esel aß!  

Das hat also gefallen dir,  

die Wahrheit anzuzeigen mir,  

wie aller Welt Macht, Ehr und Gut  

vor dir nichts gilt, nichts hilft, nichts tut!  

Ist es nicht erstaunlich, liebe Gemeinde, dass solche Worte und Verse 500 

Jahre lang gesungen werden, nicht selten mit weihnachtlich bewegtem 

Herzen, ohne wirklich ins Bewusstsein zu gelangen?  

„Das habt zum Zeichen“, hören die Hirten damals vom Boten Gottes… und 

wenn sie nun selber weiterformulieren dürften, wie es ihren menschlichen 

Wunschträumen und Fantasien von Gott entsprochen hätte, so müsste der 

höchste Engel nun wohl sagen: Ihr werdet finden das Kind im Palast von 

Jerusalem, gebettet auf samtenen Kissen, eingehüllt in rubinroten 

Königstüchern und allüberall umgeben von Pracht und Lichtglanz, von 

Insignien und Zeichen der göttlicher Herrlichkeit.  
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Der Gott der Pracht und Herrlichkeit, liebe Gemeinde, Gott „Sieger“ und 

Beherrscher, Gott „mächtig im Streit“ oder Gott, Garant meines 

persönlichen Erfolgs; das ist Gott nach Menschenweise – ein Gott, der 

„überzeugt“. Die Geschichte unseres christlichen Glaubens gibt davon 

Zeugnis; denn die entscheidende Wende zur sozusagen „erfolgreichen“ 

Weltreligion begann auch mit einem „Zeichen“ – das große Gemälde in der 

Schlosskirche des Deutschordens in Bad Mergentheim zeigt dieses 

Zeichen. Nicht lange vor der entscheidenden Schlacht hat Kaiser 

Konstantin eine Vision, eine Erscheinung am Himmel: Ein strahlendes 

Licht-Kreuz sieht er und liest die Botschaft: „In diesem Zeichen wirst du 

siegen!“ Umgehend lässt er die Schilde seiner Soldaten mit dem Zeichen 

des Gottes der Christen versehen – und gewinnt die Schlacht bei der 

Milvischen Brücke Roms im Jahr 312, besiegt seine kaiserlichen 

Mitkonkurrenten entscheidend und besteigt bald schon den Thron des 

Alleinherrschers. Für Konstantin, den man später „den Großen“ nennt, 

„der“ Erweis, dass der Gott, den die Christen mit Jesus Christus verehren, 

der wahre Gott sein muss, der eine und einzige. Das Christentum erfährt 

quasi über Nacht seine entscheidende historische Wendung: Von der eben 

noch oftmals verfolgten und leidenden Gemeinschaft der Christus-

Gläubigen zur Kirche der Macht und Mächtigen, am Ende sogar zur 

Staatsreligion, in deren Namen sogleich begonnen wird, alle 

Andersgläubigen auch blutig zu verfolgen.   

Liebe Gemeinde. Das „Zeichen Gottes“ aber war, ist und bleibt ein 

anderes. Vielleicht sind wir ja als Kirche und Kirchen in einen so gewaltigen 

Umbruch geraten, um wieder die Kurve zu kriegen vom Wunsch-Traum-

Sieger-Gott Kaiser Konstantins zurück zum Vater unseres HERRN Jesus 

Christus, zurück zum „Zeichen“, das der Schöpfer der Welt im Kind von 

Bethlehem geben hat, zurück auch zum „Zeichen“, wem Gott seine 
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lösende Freudebotschaft zuerst anvertraut hat – den Hirten, den 

Verachteten, den Verdächtigten, den Ausgegrenzten, den Ungeliebten, 

den Heimatlosen, denen auf der Flucht und ohne Perspektive. Aber auch 

uns, liebe weihnachtliche Gemeinde, „uns“, wenn wir Weihnachten nicht 

das suchen und aufsuchen, was unsere Weihnachtswirklichkeit so 

triumphal beherrscht, sondern  das „Hirtendasein in uns selber“ 

aufsuchen: Das Dunkle in unserer Seele, das Verletzte, das Wunde, 

vielleicht auch nicht vergebene Schuld, die immer wieder hochkommt… 

Hier nämlich kommen wir den Hirten ganz nahe. Wo’s weh tut. Wo 

Sehnsucht ist nach Heilung und Versöhnung. Wo das Leben echt ist. Wo 

wir uns zeigen dürfen, wie wir wirklich sind. Hier kommen wir den Hirten 

nahe und hier gilt das „euch“, welches der Engel zuerst den Hirten sagt, 

auch uns. Mit ihnen machen wir uns auf zum Stall von Bethlehem, um Gott 

zu finden, indem wir „sein Zeichen“ sehen und dabei hören die 

wunderbaren Zeilen Jochen Kleppers, formuliert in persönlich höchster 

Not: Noch manche Nacht wird fallen / auf Menschenleid und -schuld. Doch 

wandert nun mit allen / der Stern der Gotteshuld. Beglänzt von seinem 

Lichte, hält euch kein Dunkel mehr, von Gottes Ansichte / kam euch die 

Rettung her. 

Martin Kaschler 
Großaspach, 24. 12. 2019 


