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Predigt am 24. Dezember 2017 

Heilig Abend 

 

Predigttext: Lukas 2 und Matthäus 1 

Liebe Gemeinde, ihr Kleinen und Großen, 

habt ihr gut her gefunden?  

Wahrscheinlich haben die meisten von euch gewusst, wie sie hier zur Kirche kommen sollen. Egal ob zu 
Fuß oder mit dem Auto, der Weg war den meisten sicherlich bekannt.  

Wenn man heutzutage einen Weg nicht kennt, dann hat man dafür ein Navi. Ich persönlich finde das ist  
eine sehr hilfreiche Angelegenheit. Du gibst einfach das Ziel ein und dann geht es los. Das Schöne ist, die-
ses Gerät weiß immer schon, wo du dich befindest. Egal von wo aus es gestartet wird, es findet deinen 
Standort. Und falls du dich dann irgendwann einmal verfährst, entweder, weil du meinst, ich weiß es bes-
ser als das Navi, oder weil du etwas zu früh oder zu spät nach rechts oder links abgebogen bist, das macht 
nichts. Oben im Display erscheint dann: Route wird neu berechnet. Und noch schöner ist, keiner meckert. 
Da sagt dir keine Stimme: „Typisch, du musstest es ja wieder einmal besser wissen.“ Oder: „Habe ich dir 
nicht gesagt das ist falsch, aber du wolltest ja nicht auf mich hören.“ Nein, es erfolgt kein Vorwurf. Die 
Stimme redet so weiter, als wenn nichts gewesen wäre und hat eine unendliche Geduld, egal wie oft ich 
sie dazu bringe die Route neu zu berechnen.  

Ein letztes noch zu den Vorzügen eines Navigationsgerätes. Am schönsten finde ich den Button nach Hau-
se. Wenn ich darauf drücke, dann weiß mein Navi sofort, wo es hingeht. Ich habe im Vorfeld bei den 
Grundeinstellungen meine Adresse eingegeben, eben den Ort, wo ich zu Hause bin. Ein einziger Klick ge-
nügt, und ich werde nach Hause geleitet. Und das auf direktem Weg.  

 

Warum erzähle ich euch so viel von dem Navi?  

 

Weil ich bei meinen Überlegungen zur Predigt für den Heiligen Abend auf den Gedanken gekommen bin, 
gut wäre es doch für alle Beteiligten gewesen, sie hätten solch ein Navi gehabt um in den Stall nach Beth-
lehem zu kommen. Bei diesen Überlegungen, da dachte ich plötzlich, ob sie nicht so ein inneres Navigati-
onssystem gehabt haben? Jetzt möchte ich gerne erklären, was ich damit meine. 

 

Als schließlich das vertraute Bild der Heiligen Nacht, also ich meine das, welches wir in Bildern oder Figu-
ren an Weihnachten vor unserem geistigen Auge sehen, komplett war, da hatten die Gestalten der Weih-
nacht ihr gemeinsames Ziel erreicht. Maria und Josef, die Hirten und auch die Weisen aus dem Morgen-
land hatten eine ganz unterschiedliche Reise hinter sich. Ihnen allen gemeinsam war das Ziel und ihr inne-
res Navigationssystem hatte sie dorthin geführt. 

Das klingt doch so, wie es zu allen Zeiten gewesen ist und wie es auch heute ist, wenn wir am 24.12.2017 
hier zusammenkommen. Wir sind alle unterschiedlich und sind auf unterschiedlichen Wegen hierherge-
kommen, aber wir haben alle das gleiche Ziel.  
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Bei meinen Überlegungen bin ich aber noch einen Schritt weiter gegangen. 

Ich frage mich, ob wir Menschen nicht alle auf der Suche sind nach dem, was unser Leben ausmacht, nach 
dem, was uns ans Ziel bringt.  

Ich persönlich glaube, dass Gott jedem von uns ein Navigationssystem zur Verfügung gestellt hat, dass uns 
immer wieder nach Hause bringen will. Diese Grundeinstellung hat er vorgenommen, damit wir an unse-
rem Ziel ankommen können. Und seit den Tagen von Bethlehem hat Gott unter der Rubrik: nach Hause 
den Namen Jesus hinterlegt. 

Liebe Gemeinde,  

ich möchte Sie einladen sich mit auf den Weg zu machen mit den unterschiedlichen Gestalten der Weih-
nachtsgeschichte. Setzen wir uns einen kleinen Moment zu Ihnen und schauen, wie das Navigationssys-
tem sie damals geführt hat. So unterschiedlich wie die Menschen, so unterschiedlich sind die Anfahrten. 
Gemeinsam ist allen nur der Button, nach Hause. 

Die kürzeste Anreise hatten die Hirten, die auf den Feldern vor dem kleinen Ort Bethlehem ihrer Arbeit 
nachgingen und die Schafe hüteten. Sie taten das, was sie immer taten, Tag ein Tag aus.  

Eigentlich gleichen sie damit den meisten von uns. Die Tage gehen ins Land, und sie ähneln sich, Woche 
für Woche, Monat für Monat und Jahr für Jahr plötzlich sind wir alt geworden, schauen zurück, und wun-
dern uns wo die Zeit geblieben ist. Großartig bewegt haben wir uns nicht, es waren immer die gleichen 
Kreise, die wir gezogen haben. Nach Hause gekommen sind wir nicht, wir waren immer nur bei der Arbeit. 
Das eigentliche Ziel haben wir noch nicht erreicht, oder?  

Bei den Hirten damals war ihr inneres Navigationssystem sicherlich aktiviert, aber es lief passiv im Hinter-
grund. In Abständen sagte es ihnen sicherlich, die nächste rechts abbiegen, oder die nächste links abbie-
gen, aber dann passierte lange Zeit wieder nichts mehr, weil die Hirten nichts taten, sie saßen wie sie sa-
ßen bei den Schafen. 

Wie ist das in deinem Leben? Dein Navigationssystem läuft sicherlich auch aktiviert im Hintergrund, aber 
weil du so passiv bist, erinnert es dich nur in Abständen daran, dass du noch nicht zu Hause bist. Ist das 
heute Abend so? Gibt es eine Meldung, die nächste rechts abbiegen oder links abbiegen?    

Die Hirten wurden durch einen Engel aus ihrer Lethargie aufgeschreckt. Und das muss so heftig gewesen 
sein, dass sie sich laut Aussage der Bibel sehr erschrocken haben. Nicht umsonst lautete der erste Satz, 
fürchtet euch nicht. Erst danach gab es die gute Nachricht: Euch ist heute der Heiland geboren.  

So ist das bis heute. Wenn Gott plötzlich mit uns spricht, dann erschrecken wir uns. Wenn das Navigations-
system deines Lebens so lange geschwiegen hat und dann plötzlich die Stimme ertönt, sich meldet und dir 
klarmacht, du bist noch nicht am Ziel deines Lebens angekommen, dann erschreckst du dich zu Tode. 
Aber genau das will Gott ja nicht, er will ja, dass du das Leben findest, welches vor dir liegt in Gestalt des 
neuen Anfangs, in Windeln gewickelt und in der Krippe liegend und nur darauf wartet, von dir angenom-
men zu werden.  

Die Hirten haben sie auf den Weg gemacht. Sie kamen sicher nach Hause, und als sie im Stall waren, da 
begrüßte sie das Kind im Stall und in seinen Augen war zu lesen, ihr habt das Ziel erreicht. 

Einen längeren Weg nach Bethlehem hatten Maria und Josef. 

Sie lebten im nördlichen Teil Israels und mussten aufgrund der Volkszählung des Kaisers Augustus nun in 
den südlichen. Das sind laut Navi 156 km. Mit dem Auto knapp 2 Stunden, mit der Bahn 2 Stunden und 14 
Minuten, zu Fuß 31 Stunden. Wie lange eine schwangere Frau im neunten Monat dafür braucht, weiß das 
Navi nicht. 

Scherz beiseite, Maria und Josef waren nicht direkt bereit oder darauf vorbereitet nach Bethlehem zu ge-
hen. Maria war in Nazareth zu Hause und kannte die Wege und Gassen ihres Dorfes. Sie lebte in den vorge-
gebenen Pfaden der Väter und Mütter des Volkes Israel. Nach heutigen Maßstäben würden wir sagen, sie 
war eine junge Teenagerin, deren Lebensroute vorprogrammiert war. Sie lebte wie ihre Mutter und deren 
Mutter und deren Mutter. 

Dann griff der Gott ein, den sie bisher nur vom Hörensagen kannte. Er schickte seinen Boten und dieser 
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Engel erklärte ihr, Gott habe Großes mit ihr vor. Sie solle keine Angst haben, Gott würde mit ihr, der jungen 
Frau aus Nazareth, einem Ort am Rande der Welt, Geschichte schreiben. 

Weißt du, wenn du Gott bisher nur vom Hörensagen kennst, dann haut es dich um, wenn er plötzlich einen 
Engel schickt und du begreifst, dass Gott eingreift in dein Leben. Dann merkst du auf einmal, dass du noch 
nicht zu Hause bist und dass Gott noch etwas Großes mit dir vorhat. Du trägst etwas in dir, was noch wer-
den muss, was auf die Welt drängt, und was die Welt verändern will. Es ist etwas, was die Welt bisher noch 
nicht gesehen hat, es ist das sichtbare Zeichen deiner Liebe, welches Gestalt gewinnt. Erst wenn das ge-
schieht, hast du dein Ziel erreicht.   

Maria hat sich auf den Weg gemacht. Sie kam sicher nach Hause, und als sie im Stall war, da begrüßte sie 
das Kind im Stall und in seinen Augen war zu lesen, Maria, du hast das Ziel erreicht. 

Und Josef, als er erfuhr, dass seine Verlobte schwanger ist, aber er nicht als Vater in Frage kam, da hatte er 
den Entschluss gefasst, sie heimlich zu verlassen. Das war schon mehr, als die anderen Männer bereit wa-
ren zu tun. Er wollte ihr die Schande in der Öffentlichkeit ersparen, aber Gott ersparte ihm nicht, einen an-
deren Weg zu gehen. Auch ihm begegnete ein Engel im Traum in der Nacht. Dieser Engel machte ihm deut-
lich, dass er die Route seines Lebens eigenmächtig anders einprogrammiert hatte, aber Gott ein anderes 
Ziel für ihn vorgesehen hatte. Der Engel machte ihm klar, dass er seinen nach Hause Button aktivieren soll, 
weil er sonst nicht an dem Ziel seines Lebens ankommen würde. Und Josef folgte der Anweisung des En-
gels. Er deaktivierte die von ihm programmierte Route und drückte den nach Hause Button und die Route 
wurde wieder neu berechnet.    

Geht es dir auch so, dass du den Weg verlassen hast, den Gott für dich vorgesehen hat. Die Gründe dieses 
zu tun sind vielfältig, das Ergebnis immer das gleiche. Nach Hause kommt man so nicht. Die Grundeinstel-
lung, die Gott vorgenommen hat in deinem Navigationssystem des Lebens, sie meldet sich immer wieder 
und im Display deines Lebens steht, die Route wird neu berechnet. Du wirst erst Ruhe finden, wenn du 
wieder auf Kurs bist. Denn ein Mensch findet erst Ruhe, wenn er den Satz hört, du hast das Ziel erreicht. 

Josef hat sich auf den Weg gemacht. Er kam sicher nach Hause, und als er im Stall war, da begrüßte ihn 
das Kind im Stall und in seinen Augen war zu lesen, Josef, du hast das Ziel erreicht. 

Die weiteste Reise von allen hatten die Weisen aus dem Morgenland. In der Bibel haben Sie keine Namen 
und ehrlich gesagt, ich finde das auch besser so. Sicher für die Kinder ist es einfacher, wenn aus den Wei-
sen Könige werden und aus den Gestalten ohne Namen Kaspar Melchior und Balthasar.  

Aber im Grunde genommen meinte doch der Geschichtsschreiber Matthäus, diese Weisen, das könnten 
alle Menschen sein. Sie kommen von weit her, und sie haben nichts anderes als ein Zeichen. Ihnen erschei-
nen keine Engel, keine Wesen aus einer anderen Welt, ihnen bleibt nur das Vertrauen in Gottes Zeichen. 
Sie werden davon leben müssen, dass sie diesem Glauben schenken. Mehr haben sie nicht. Aber dass die-
ses ausreicht, dafür stehen die Weisen aus dem Morgenland. 

Die  Weisen aus dem Morgenland haben nur den Stern gesehen, sie waren Sterndeuter und sie beobachte-
ten die Veränderungen am Firmament. Und Gott betrat ihre Welt, griff genau dort ein und zeigte ihnen ge-
nau dort, dass nichts so bleibt, wie es ist und wie es war. Und somit auch, dass nichts so bleiben muss, wie 
es ist. Und dieses äußere Zeichen brachte sie auf die Spur und damit auf die Reise. Sie ließen sich vom 
Stern leiten. Gottes GPS System führte sie zum Ziel.  

Allerdings mussten sie noch einmal eine kleine Kurskorrektur vornehmen. Sie waren davon ausgegangen, 
dass der neugeborene König auch in einem Palast zur Welt kommen musste. So suchten sie selbstver-
ständlich König Herodes auf und fragten ihn, er wurde neugeborene König sei. Herodes wusste aber nicht, 
was die Weisen von ihm wollten. Er ließ Erkundigungen einziehen und schließlich erfuhr er von seinen 
Schriftgelehrten, dass in Gottes Wort, in den heiligen Schriften, Bethlehem als der Ort ausgewiesen war, an 
dem der Retter der Welt zur Welt kommen sollte. So sattelten sie noch einmal die Kamele und brachen auf 
in das nur wenige Kilometer entfernte Bethlehem. Dann endlich waren sie am Ziel.  

Hast du Gottes Zeichen am Himmel auch schon erkannt? Ist dir etwas im Leben passiert, was dir deutlich 
gemacht hat, nichts bleibt so wie es ist und nichts muss so bleiben wie es ist? Welche Zeichen sind dir in 
deinem Leben begegnet? Was hast du mit diesen Zeichen gemacht? 

(Fortsetzung auf Seite 4) 
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Für die Weisen war eines vollkommen klar, Sie konnten dieses Zeichen nicht ignorieren. Sie hatten ver-
standen, dieses Zeichen verändert ihren Lebensweg. Das sehnsüchtige Warten und Hoffen auf Verände-
rung in ihrem Leben hatte mit dem Erscheinen des Sterns, mit dem Erscheinen des Zeichens Gottes, einen 
Anfang genommen. Und damit begann für diese Menschen damals ihr Weg nach Hause.  

Die Weisen haben sich auf den Weg gemacht. Sie kamen sicher nach Hause, und als sie im Stall war, da be-
grüßte sie das Kind im Stall und in seinen Augen war zu lesen, ihr habt das Ziel erreicht. 

Übrigens Herodes hat sich nicht auf den Weg gemacht. Er, der ganz nah dabei war, er hat die Stimme Got-
tes nicht gehört, seinem Wort nicht vertraut, das Zeichen nicht beachtet. Er ist in seinem Hause geblieben 
und damit in der Fremde. Gott hat er nicht gefunden, er wollte lieber den Status Quo behalten.  

Liebe Gemeinde,  

die bekannten Gestalten der Weihnacht sind wie alle Jahre wieder mitten im Stall in Bethlehem angekom-
men. Sie haben in Ziel erreicht. Wie ist das jetzt aber mit dir?  

Ich hatte eingangs gesagt: Ich frage mich, ob wir Menschen nicht alle auf der Suche sind nach dem, was 
unser Leben ausmacht, nach dem, was uns ans Ziel bringt. Bist du auf dieser Suche? 

Ich hatte gesagt, dass ich glaube, Gott hat jedem von uns ein Navigationssystem zur Verfügung gestellt, 
das uns immer wieder nach Hause bringen will und dass er die Grundeinstellung selbst vorgenommen hat, 
damit wir an unserem Ziel ankommen können.  

Ich glaube, seit den Tagen von Bethlehem hat Gott unter der Rubrik nach Hause den Namen Jesus hinter-
legt. Wer zu ihm kommt, kommt nach Hause, der hat das Ziel erreicht und  

wer ihm die Türen aufmacht,  

der hat jeden Tag Heilige Nacht 

Amen 

 

 


