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«Plan B und andere Überraschungen in der Weihnachtsggeschichte» 
(Lukas 2,1-20) 

Heilig Abend, Christnachtfeier, 24. Dezember 2020 

Pfr. Kurt Stehlin 

 
LESUNG  

Lukas 2,1-20 (Zürcher Bibel) 

Die Geburt Jesu 
1 Es geschah aber in jenen Tagen, dass ein Erlass ausging vom Kaiser 
Augustus, alle Welt solle sich in Steuerlisten eintragen lassen. 2 Dies war die 
erste Erhebung; sie fand statt, als Quirinius Statthalter in Syrien war. 3 Und 
alle machten sich auf den Weg, um sich eintragen zu lassen, jeder in seine 
Heimatstadt. 4 Auch Josef ging von Galiläa aus der Stadt Nazaret hinauf 
nach Judäa in die Stadt Davids, die Betlehem heisst, weil er aus dem Haus und 
Geschlecht Davids war, 5 um sich eintragen zu lassen mit Maria, seiner 
Verlobten, die war schwanger. 6 Und es geschah, während sie dort waren, dass 
die Zeit kam, da sie gebären sollte. 7 Und sie gebar ihren ersten Sohn und 
wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe, denn in der 
Herberge war kein Platz für sie. 8 Und es waren Hirten in jener Gegend auf 
freiem Feld und hielten in der Nacht Wache bei ihrer Herde. 9 Und ein Engel 
des Herrn trat zu ihnen, und der Glanz des Herrn umleuchtete sie, und sie 
fürchteten sich sehr. 10 Da sagte der Engel zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Denn 
seht, ich verkündige euch grosse Freude, die allem Volk widerfahren wird: 11 
Euch wurde heute der Retter geboren, der Gesalbte, der Herr, in der Stadt 
Davids. 12 Und dies sei euch das Zeichen: Ihr werdet ein neugeborenes Kind 
finden, das in Windeln gewickelt ist und in einer Futterkrippe liegt. 13 Und 
auf einmal war bei dem Engel die ganze himmlische Heerschar, die lobten Gott 
und sprachen: 14 Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden unter den 
Menschen seines Wohlgefallens. 15 Und es geschah, als die Engel von ihnen 
weggegangen waren, in den Himmel zurück, dass die Hirten zueinander sagten: 
Lasst uns nach Betlehem gehen und die Geschichte sehen, die der Herr uns 
kundgetan hat! 16 Und sie gingen eilends und fanden Maria und Josef und das 
neugeborene Kind, das in der Futterkrippe lag. 17 Und als sie es sahen, taten 
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sie das Wort kund, das ihnen über dieses Kind gesagt worden war. 18 Und alle, 
die es hörten, staunten über das, was ihnen von den Hirten gesagt wurde. 19 
Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. 20 Und 
die Hirten kehrten zurück und priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört 
und gesehen hatten, so wie es ihnen gesagt worden war. 

 

PREDIGT 

Liebe Gemeinde 

Josef ist voller Vorfreude. Er ist verlobt mit dem Mädchen seiner 

Träume. Er beginnt die Hochzeit vorzubereiten. Das ist sein Plan A: 

Heiraten, eine Familie gründen und den Betrieb seines Vaters als 

Zimmermann und Bauschreiner übernehmen. Dann kommt 

überraschend die grosse Beziehungskrise. Maria ist unerwartet auf 

wundersame Weise schwanger geworden. Josef weiss: Er ist nicht 

der Vater des Kindes. Maria soll durch ein übernatürliches 

Eingreifen Gottes schwanger geworden sein. Der tiefgläubige Josef 

kann sich ein solches Wirken Gottes nicht vorstellen. Darum denkt 

sich Josef den Plan B aus, wie er seine Verlobte möglichst rasch und 

ohne Schwierigkeiten los wird. Aber auch sein Plan B wird 

durchkreuzt. Ein Engel erscheint ihm im Traum (Matthäus 1,18ff) 

und bestätigt das, was Maria ihm gesagt hat. Der Engel fordert Josef 

auf, er solle mit Maria zusammenbleiben. Und so macht sich Josef 

wieder an die Hochzeitsvorbereitungen. 

Dann kommt der Erlass des Kaisers Augustus, alle müssen sich in 

ihrem Heimatort in die Steuerliste eintragen lassen. Das bedeutet für 

das junge Paar eine anstrengende Reise von 170 Kilometern. Sie 

werden ungefähr eine Woche zu Fuss unterwegs sein und an jedem 

Abend an einem anderen Ort schlafen. Wir wissen nicht, ob sie 

schon während der Reise Mühe gehabt haben, eine Unterkunft zu 

finden oder erst in Bethlehem. 

Der Geburtstermin rückt schnell näher. Und so wünschen sich die 

beiden im Zielort Bethlehem eine bequeme Unterkunft, damit die 
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Geburt ihres ersten Kindes den passenden Rahmen hat. Auch hier 

kann der Plan A, ein gemütliches Doppelzimmer, nicht umgesetzt 

werden. Vermutlich ist der Stall nicht einmal Plan D. Hier im Stall 

gibt es weder Wasser noch ein einfaches Bett für die gebärende 

Maria; und auch die Hygiene ist im Stall nicht gewährleistet. Da 

kann man sich schon fragen, ob Gott die Geburt seines Sohnes 

nicht besser hätte organisieren können. 

Ausserhalb von Bethlehem werden Hirten in ihrer Nachtschicht 

durchgerüttelt. Sie machen ein mächtiges Erlebnis. Es muss so 

gewaltig gewesen sein, dass sie grosse Angst bekamen. Was passiert? 

Fällt ein Komet auf die Erde? Sie können es nicht einordnen. Auch 

ihnen erscheint ein Engel. Die Hirten erleben Gott in einer völlig 

neuen, für sie unvorstellbaren Dimension; wie Josef es erlebt hatte 

in seinem Traum. Der Plan A der Hirten, eine gemütliche und 

erholsame Nacht nach einem anstrengenden Tag, ist durchbrochen. 

Auch sie haben den Mut, ihren Plan A der ruhigen Nacht 

loszulassen, machen sich auf den Weg und suchen das Kind. 

Als die Hirten im Stall angekommen sind, war das Spektakuläre 

vorbei. Im Stall gab es keine Engel mehr. Der kleine Jesus hatte 

keinen Heiligenschein und er war nicht umstrahlt von Gottes 

Herrlichkeit.  

In der damaligen Zeit leben die Hirten am Rand der Gesellschaft. 

Sie sind nicht angesehen, auch wenn sie eine wichtige und 

weitverbreite Arbeit verrichten. Vermutlich hätte kein Wirt die 

Hirten in seine Herberg gelassen. Erst recht nicht so spät am 

Abend. Und es hatte nicht genügend Platz für alle Besucher. Das 

Doppelzimmer wäre für die Gäste zu klein gewesen. Die Weisen 

haben beim Stall genügend Platz und Futter für ihre Kamele. So hat 

sich die Änderung von verschiedenen Plänen A bestens bewährt. 

Die Hirten sind so bewegt durch ihre Erlebnisse mit den Engeln 

und der Begegnung mit Josef, Maria und Jesus, dass sie auf dem 

Rückweg zu ihren Herden allen Leuten von ihren Erlebnissen 
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erzählen. Mit Plan A hätte man erwartet, dass Gott für die 

Bekanntmachung eines so wichtigen Ereignisses Rabbiner, geistliche 

Lehrer oder die Priester beauftragen würde. Aber es sind einfache 

Hirten ohne schulische Ausbildung, die als erste von der Geburt 

Jesu erzählen.  

Wir alle kennen gescheiterte Wünsche und Pläne. Wenn der Plan A 

einer Freundschaft zerbricht, wenn man nach vielen Jahren und 

guten Qualifikationen die Kündigung erhält, wenn man selber oder 

ein naher Mensch eine schwere Krankheitsdiagnose erhält oder die 

schwierige Situation mit Corona, bei der kein Politiker und kein 

Epidemiologe weiss, welches die richtigen Entscheidungen sind.  

Weihnachten bringt eine andere Dimension in unser Leben. Es ist 

gut und wichtig, dass wir uns immer wieder daran erinnern: Es gibt 

mehr als der Plan A oder der Plan B von uns Menschen. Die Zusage 

der Engel gilt nicht nur den Hirten damals, sondern auch uns heute: 

«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.» (Lukas 2,10) 

Mit dieser Zusage ist die Weihnachtsgeschichte nicht zu Ende. Jetzt 

fängt die Geschichte erst richtig an! Im zweiten Teil der 

Weihnachtsgeschichte wird der Bogen zum Alltag geschlagen. 

Weihnachten blieb bei den Hirten nicht ein einmaliges 

Supererlebnis. Weihnachten war nicht ein schöner Traum oder eine 

Flucht aus der harten Wirklichkeit. Die Hirten tragen ihre 

Begegnung mit Gott tief in ihren Herzen. Die Hirten waren so 

bewegt durch ihre Erlebnisse, dass sie davon erzählen mussten. Die 

anderen Leute waren überrascht, was die einfachen Hirten plötzlich 

von Gott zu erzählen hatten.  

Das Original von Weihnachten liegt 2000 Jahre zurück. Im Laufe 

der Jahrhunderte sind viele Bräuche und Rituale entstanden, geprägt 

durch viele Kulturen. Solche Bräuche schenken Geborgenheit und 

Sicherheit. Sie sprechen unsere Gefühle und unsere Sehnsucht an. 
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Aber spätestens nach einigen Tagen erlischt der Glanz der Bräuche 

und der Weihnachtsbaum wird dürr. Die Zimtsterne und Chräbeli 

werden im Januar hart. Wenn in unserem Leben etwas über die 

Weihnachtstage Bestand haben soll, dann müssen wir nicht auf Plan 

A oder B schauen, sondern auf den Kern der Weihnachtsgeschichte. 

Den Kern der Weihnachtsgeschichte formulieren die Engel klar und 

deutlich: „Euch ist heute der Heiland geboren, der Retter, welcher 

ist Christus, der Herr.“ Es stellt sich die Frage: Wie gehst du mit 

solchen Worten um? Welchen Raum lässt du diesen Worten in 

deinem Leben, in deinem Alltag? Weihnachten ist mehr als tolle 

Geschenke, feines Essen, Gemeinschaft mit der Familie, etwas Ruhe 

in unserer Hektik oder etwas Besinnlichkeit in unserer mit Corona 

durchgerüttelten Zeit. Weihnachten ist mehr als unsere 

ausgesprochenen und unausgesprochenen Wünsche nach Frieden 

und Liebe. 

An Weihnachten erinnern wir uns an die Geburt Jesu. Gott wird 

Mensch und besucht die Welt. Er ist sich nicht zu gut, dass er in 

eine Welt voller Spannungen und Not kommt. Jesus bleibt nicht „im 

Himmel sitzen“ und schaut von ferne zu, was da unten auf der Erde 

passiert. Er ist gekommen, um unser Leben heil zu machen, um 

Vergebung vorzuleben, damit wir Vergebung leben können, um uns 

auf den Weg des Friedens zu leiten. Weihnachten stellt uns nicht die 

Frage: „Bist du ein guter Mensch?“ Oder wie der Samichlaus die 

Kinder fragt: „Bist du schön brav gewesen?“ Weihnachten stellt die 

Frage: „Weisst du, dass Gott dich geschaffen hat und dass er dich 

liebt?“ Er liebt dich nicht wegen all deinen Fähigkeiten oder weil du 

viel Gutes getan hast, sondern er liebt dich mit all deinen Plänen A, 

B oder D, ob du sie erreicht hast oder nicht. 

Weihnachten fordert heraus, nicht am Heilig Abend, beim kleinen 

Jesus, stehen zu bleiben, sondern auf das ganze Leben Jesu zu 

schauen! Von Jesus lernen wir, wie er Vergebung und Versöhnung 

gelebt hat. Von Jesus lernen wir, wie er seine Beziehung zu Gott 
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gestaltet hat. Wenn wir Gott und unser Leben verstehen wollen, 

dann kommen wir nicht an Weihnachten und Ostern vorbei. Die 

wichtigste Frage, die Weihnachten an dich stellt, ist: „Was hat die 

Geschichte mit deinem Leben zu tun? Wo kommst du in dieser 

Geschichte vor?“ 

Gott hat die Hirten aus ihrem Alltag herausgerissen. Er durchbricht 

ihre Gewohnheiten und ihr religiöses Verständnis. Die Hirten im 

Original der Weihnachtsgeschichte machen sich auf zur Krippe. Sie 

wagen die Begegnung mit Gott.  

Ich wünsche dir, uns allen, den Mut und die Offenheit, dass du, dass 

wir uns wie die Hirten oder wie die Weisen aufmachen, um Gott zu 

begegnen.  

Gott hat die Sicht der Hirten und der Weisen erneuert und 

erweitert. Ihre Fragen und Herausforderungen waren nicht einfach 

weg. Aber sie konnten sie aus einer neuen Blickrichtung angehen. 

Ich merke es bei mir selber. Fragen oder Herausforderungen 

können grösser werden. Man sieht keine Lösung. Das Problem 

scheint einem zu erdrücken. Ich erlebe, wenn ich mich in die Stille, 

in die Nähe zu Gott zurückziehe und die Fragen, die mich 

beschäftigen, zu Gott hin ausspreche, erhalten sie ein anderes 

Gewicht. Ich erfahre, Gott hört zu und trägt mit.  

Ich habe noch nie solch herrliche Engel erlebt wie die Hirten, wie 

sie in der Weihnachtsgeschichte beschrieben werden. Manchmal 

wünschte ich mir, es wäre toll, wenn Gott auch bei mir oder in 

unserer Gemeinde so spektakulär eingreifen würde. Dann sehe ich 

in der Weihnachtsgeschichte: Das Wesentliche passiert 

unspektakulär. Die Hirten nahmen das Wort und das Licht in ihren 

Herzen mit. Von Maria heisst es: „Maria aber behielt alle diese 

Worte und bewegte sie in ihrem Herzen!“ (Lukas 2,19). Wenn dies 

geschieht in unseren Herzen, wenn Gottes Wort in unseren Herzen 

wohnt, wenn wir Gott in unserem Leben Raum gewähren, dann ist 

es Weihnachten geworden.  
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Ich wünsche ihnen in diesem Sinne schöne Weihnachten – heute – 

Morgen und darüber hinaus!  Amen - S.D.G. - Pfr. Kurt Stehlin 

 
SEGENSWORT 

Gott, überrasche uns mit deiner Liebe. 

Gott, dein Friede erfülle unsere Herzen. 

Jesus Christus, dein Licht leuchte in unsere Gedanken  

und deine Liebe bestimme unser Handeln. 

Heiliger Geist, deine Kraft stärke uns.   

Gott, Deine Gnade begleite uns.  

------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 


