
Predigt an Heiligabend in Unterkessach über Lk. 2, 15+16; Thema: Gottes Wort weist 

uns den Weg zu Jesus

Liebe Gemeinde!

Im Alltag ist es immer wieder wichtig, den richtigen Weg zu finden. Dafür gibt es mehrere 

Möglichkeiten. Und welche gerade bevorzugt wird, ist von Mensch zu Mensch oft 

unterschiedlich. Viele haben so etwas im Auto (Navi zeigen). In aller Regel ist das auch eine 

gute Hilfe. Aber es gibt hier eben auch Ausnahmen. Ich hörte zum Beispiel von einem 

Autofahrer, der im Winter zum Großen Arber wollte. Das ist der höchste Berg des Bayrischen

Waldes. Der Mann gab dies in sein Navigationsgerät ein und folgte daraufhin in gutem 

Glauben den Anweisungen. Er dachte sich auch dann noch nichts, als er von der Hauptstraße 

wegelotst wurde. Der Feldweg kam ihm etwas merkwürdig vor, aber trotzdem folgte er 

unbeirrt der Stimme im Navi. Selbst der immer höher auf dem Weg liegende Schnee bewegte 

ihn nicht zur Umkehr. Er fuhr weiter bis es nichts mehr zum Weiterfahren gab. In einer 

Schneewehe fuhr er sich fest und musste mit schwerem Räumgerät aus ihr herausgeholt 

werden.

Vielleicht denkt sich ja mancher: „So etwas würde mir niemals passieren!“ Und vielleicht ist 

es ja auch tatsächlich so. Aber hat sich nicht auch sonst schon so mancher Wegweiser als 

falsch entpuppt? Ein Wanderer folgt an einer Weggabelung dem Schild, das seine Richtung 

anzeigt. Nur um später ärgerlich feststellen zu müssen, dass irgendein Spaßvogel den 

Wegzeiger gedreht hat. So, dass er jetzt in eine völlig andere Richtung zeigt. Ein Anderer 

vertraut in seinem Leben auf sein Horoskop. Er denkt: Die Sterne können ja nicht lügen. Aber

irgendwann muss er feststellen, dass er sich damit in eine gefährliche Abhängigkeit begeben 

hat. Er vergleicht die Aussagen aus verschiedenen Zeitschriften. Und um ganz sicherzugehen 

kauft er noch eine dazu. Nur um feststellen zu müssen: Auf diese Weise bekomme ich keine 

Antwort auf meine drängendsten Lebensfragen. Das Einzige, was mir dadurch sicher ist, ist 

vielmehr, dass mein Geldbeutel immer leerer wird.

Die Tiere in unserem Krippenspiel haben sich ebenfalls auf alles Mögliche verlassen: Auf die 

ihre Nase, auf ihr Herz oder auf ihr Gefühl.Worauf verlassen wir uns? Worauf können wir uns

verlassen; auch dann, wenn die Gesamtsituation unübersichtlich wird? Die 

Weihnachtsgeschichte, wie sie uns Lukas überliefert hat, kann uns hierüber Auskunft geben. 

Für die Hirten auf dem Feld bei Bethlehem war es zunächst eine Nacht wie jede andere. Sie 

hatten ihre Schafe zusammengetrieben, um besser auf sie aufpassen zu können. Ein Feuer 

sollte sie wärmen und gleichzeitig auch wilde Tiere fernhalten. Dazuhin hofften sie wie 

immer, dass nichts Außergewöhnliches passiert. Dass nicht durch irgendein 



unvorhergesehenes Geräusch unter den Schafen Panik ausbricht. Oder dass sich eines der 

Tiere verletzt oder gar verlorengeht. Denn diesen Verlust hätten die Hirten aus eigener Tasche

bezahlen müssen.

Aber dann kann für sie doch etwas Unerwartetes, zuvor noch nie Dagewesenes. Es heißt hier: 

„Des Herrn Engel trat zu ihnen und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie.“ Das, was da 

wirklich geschehen war, kann mit menschlichen Worten wohl nur schwer ausgedrückt 

werden. Ich kann nur versuchen, es mir ein wenig vorzustellen. Dies war vermutlich ein 

wenig so wie wenn da plötzlich ein ganz heller Scheinwerfer ist. Ein Suchscheinwerfer, der 

das Dunkel durchschneidet. So hell, dass er diejenigen, die er trifft, fast schon blendet. Aber 

damit ist dieses damalige Ereignis sicher noch nicht hinreichend beschrieben. Und 

unbeschreiblich war das, was sie sahen, sicher auch zunächst einmal für die Hirten. So ist 

auch nicht weiter verwunderlich, was hier weiter berichtet wird: „Und sie fürchteten sich 

sehr.“ Sie wussten nicht, wie ihnen geschah. Sie fanden sich nicht zurecht; ja, noch mehr als 

das: Sie kannten sich überhaupt nicht mehr aus.

Ob die Stimme des Engels sie sofort beruhigt hat, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hörten sie 

aber genau, was er sagte: „Fürchtet euch nicht, siehe ich verkündige euch große Freude, die 

allem Volk widerfahren wird. Euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der 

Herr in der Stadt Davids.“

Dann verschwand das Licht. Die Engel kehrten in den Himmel zurück. Es war wieder dunkel 

und still auf den Feldern vor den Toren Bethlehems. Scheinbar war wieder alles so wie 

vorher. Oder auch nicht, wie es die Worte der Hirten nahelegen: „Lasst uns nun gehen gen 

Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat.“ 

Sie folgten keinem Navi. Sie folgten keiner Landkarte. Sie folgten auch keinem am 

Straßenrand aufgestellten Wegweiser. Vielmehr folgten sie dem Wort Gottes, das sie in eine 

völlig neue, andere Richtung führte. In eine, die für sie als Hirten eigentlich gar nicht möglich

geschweige denn gestattet gewesen wäre. Denn Hirten hatten nachts in einer Stadt nichts zu 

suchen. Sie hatten gefälligst bei ihren Herden zu bleiben und aufzupassen Und schon der 

Versuch, sich von ihnen zu entfernen, hätte als grobe Pflichtverletzung ausgelegt werden 

können. 

Ja, im inneren Navi der Hirten kam „Nachtausflug nach Bethlehem“ nicht vor. Doch es war 

gut, dass sie dabei nicht blieben. Dass sie vielmehr dieser ganz anderen Weisung vertrauten. 

Dem Wort Gottes, das ihnen den Weg zum neugeborenen Retter zeigte. Sie gingen hin; nicht 

in der Sorge, dass sie in der Zwischenzeit einige Schafe verlieren könnten. Vielmehr in der 

Vorfreude auf das, was sie durch diesen neuen, vorher nicht gegangenen, Weg dazugewinnen.



Sie gehen hin und finden alles so, wie sie es durch den Engel gehört haben. Nun kehren sie 

zurück. Aber anders als sie hergekommen sind. Denn allen, die sie auf dem Rückweg treffen, 

erzählen sie: Der Retter ist geboren. Und wir, die einfachen, wenig geachteten Hirten, waren 

die ersten, die davon erfahren haben.

Auch das ist bis heute Weihnachten: Ein neuer Wegweiser, der einen neuen Weg zeigt. Weg 

von dem, was bisher galt und weg von dem, was mancher bisher gewohnt war. Vielleicht ist 

ja mancher hier, der dieses Fest bisher mehr aus Tradition gefeiert hat. Der Weihnachtsbaum, 

der Kirchgang, all dies hatte für ihn irgendwie dazugehört. So wie das Grillen und lange 

Abende im Freien zum Sommer untrennbar dazugehören. Mancher hat so etwas schon 

ziemlich verinnerlicht, und grundsätzlich spricht da ja auch nichts dagegen. Aber es lohnt 

sich, nicht nur auf das eigene innere Navi zu hören. Ja, es lohnt sich, sich hier ein deutliches 

Update, eine Aktualisierung geben zu lassen. Durch das Wort Gottes, das uns dazu einlädt, 

Altes auch mal zurückzulassen. Durch das Wort Gottes, das uns dazu einlädt, neue Wege zu 

gehen. Nun liegt es an uns, diesem Wort zu vertrauen. Das lohnt sich, wie das Beispiel der 

Hirten zeigt. Denn sie wurden dadurch zu Jesus geführt. Auf diese Weise wurden sie 

verändert. Denn sie kamen anders zurück als sie hingegangen waren. Sie waren nun erfüllt 

mit Freude und neuer Hoffnung. Und das wünsche ich auch uns allen: Dass wir uns von Gott 

und seinem Wort mitnehmen lassen. Hin zu dem Kind in der Krippe. Hin zu Jesus, dem 

Gottessohn. Dann nimmt er uns die Nöte und alte Schuld ab. Und er hilft uns, seine Wege zu 

gehen. Ich wünsche uns nun frohe und mutige Schritte mit Jesus und in seiner Nachfolge. 

Amen.        


