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Predigt Oase Weihnachten 2012 

         24. Dezember 2012 

Thema: Unerwartetes zu Weihnachten  

 

Textlesung: Lukas 2, 1-20 

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 zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, 

dass er sich schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt. Da machte sich auf auch 

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 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 
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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. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über das, was ihnen 

die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in 

ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für 

alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. 

 

Einstieg: Unerwartetes 

• unsere schöne Weihnachtsgeschichte hat einiges an 

Unerwartetem an sich 

• dass die Teenagerin Maria einen Sohn gebären sollte, ist für sie 

unerwartet 

• Für ihren Verlobten Joseph auch! 

• Denn er ist sich sicher, dass er damit nichts zu tun hatte  

 

• Die ganze Bibel in ihren vielen Geschichten von Gott und den 

Menschen macht deutlich: 

• Gott hat oft Absichten, die für uns Menschen unerwartet sind 

• solche unerwarteten Absichten Gottes brauchen eine Stärke 

jenseits unserer eigenen Kapazität, um erfüllt zu werden 

• lass es mich in der Breite des Evangeliums ausdrücken:  

• Gottes Markenzeichen ist es, dass er uns ganz allgemein ruft, 

das Unerwartete zu tun 
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• oder wer kann sich etwas  vorstellen, das unerwarteter wäre als 

die große Aufforderung des Evangeliums:  

• zu lieben ohne Bedingungen! 

 

Spannung: Unerwartetes in Bethlehem 

• Es hört sich seltsam an, aber wenn ich an die Geburt Jesu 

denke, dann denke ich nicht so sehr an „stille Nacht“ 

• die Geschichte in Bethlehem erinnert mich mehr an „heiliges 

Durcheinander“ 

• Denn die Charaktere, die der Geburt Jesu am nächsten sind, 

gehen durch große Herausforderungen 

• Da sind Maria und Joseph, die mit einem Kind beschenkt 

werden 

• Ein Kind, dessen Zeugung sie nicht ganz verstehen 

• speziell Joseph bleibt nichts anderes übrig, als seiner Frau und 

der Botschaft der Engel zu vertrauen 

• Wenn Joseph auf die Stimme seiner Sorgen gehört hätte: 

• Was die anderen wohl über meine Frau und mich denken? 

• er hätte seine Hoffnungen auf das Baby - auf Erlösung für die 

ganze Menschheit - aufgegeben  

  

• dann sind da die Hirten, die mitten in der Nacht aus ihrem 

Schlaf gerissen werden  
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• zu einem einmaligen Anbetungskonzert von Engeln reiben sie 

sich den Schlaf aus den Augen  

• und trauen ihren Ohren nicht 

• denn die Engel sprechen sie an und machen sie zu Zeugen 

dieser einzigartigen Nacht 

• als einfache Hirten dürfen sie die ersten Besucher sein beim 

neugeborenen Jesus 

• ihre Ehrerbietung für den neugeborenen Jesus, 

• ihre Erzählungen von Engelchören müssen Joseph und Maria in 

ihrer besonderen Situation stark ermutigt haben 

 

• später kommen noch die 3 Weisen aus dem Osten 

• wir nennen sie auch die drei Könige aus dem Morgenland 

• königlich gekleidet landen sie in einem einfachen Stall 

• mit ihren schönen Kleidern knien sie sich auf Stroh und Lehm 

nieder 

• und plötzlich ist der unangenehme Geruch des Stalls durch die 

Düfte eines Palastes überdeckt 

• Weihrauch und Myhrre als kostbare Duftstoffe werden dem 

Neugeborenen als Geschenke gereicht 

• Und der Glanz von geschenktem Gold überdeckt die 

Trostlosigkeit des Stalls 

  



5 

 

• Sei also nicht erschrocken, wenn Gott manchmal in deinem 

Leben mit dir am Hotel vorbeizieht und dich mit hinein in den 

Stall nimmt 

• denn Gott hat seine Art, die Niedrigkeit eines Stalls in den Glanz 

einer Penthouse Wohnung zu verwandeln 

• er hat auch Versorgung für deine Bedürfnisse 

• wie die unerwarteten Geschenke der 3 Weisen aus dem Osten 

die Familie von Jesus für viele Tage versorgt haben 

• so überrascht Gott auch uns immer wieder mit seiner 

Versorgung 

• es ist seine Gegenwart und seine Führung in unserem Leben, 

die den entscheidenden Unterschied macht 

 

Erarbeitung: Der Weg zum Stall 

• auf dem Weg zum Stall verstehen wir 

• für die Geburt von Christus, dem Erlöser der Welt, hat Gott an 

einen bestimmten Platz gedacht  

• An einen Platz, der allein schon seine Absichten mit  uns 

Menschen ausdrückt 

• Christus wird in der Trostlosigkeit eines Stalls geboren wird, um 

letztendlich unsere Trostlosigkeit auf sich zu nehmen 

• Vor ihm bleiben die Türen der besseren Möglichkeiten 

verschlossen 



6 

 

• als Trost für all diejenigen, denen Türen vor der Nase 

geschlossen werden und bessere Möglichkeiten verwehrt 

bleiben  

• ja, manche unter uns sollten Gott für verschlossenen Türen in 

ihrem Leben danken 

• Denn das kann nur bedeuten: 

• er hat einen Platz für dich, der besser zu seinen Absichten passt 

• Gott hat Frieden für dich vorbereitet an deinem Platz des 

Lebens 

• Frieden, das ist etwas von dem, was nur Gott dir geben kann 

• was kein Geld der Welt kaufen kann 

 

• schon zur Geburt seines Sohnes bereit der Vater im Himmel 

Umstände vor, die seine Erlösung skizzieren 

• wie im berühmten Kirchenlied von Johann Ludwig Konrad 

Allendorf : 

• Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude; 

• A und O, Anfang und Ende steht da. 

• Gottheit und Menschheit vereinen sich beide; 

• Schöpfer, wie kommst du uns Menschen so nah! 

• Himmel und Erde, erzählet's den Heiden: 

• Jesus ist kommen, Grund ewiger Freuden. 

•  

• 2) Jesus ist kommen, nun springen die Bande, 

• Stricke des Todes, die reißen entzwei. 
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• Unser Durchbrecher ist nunmehr vorhanden; 

• er, der Sohn Gottes, der machet recht frei, 

• bringet zu Ehren aus Sünde und Schande; 

• Jesus ist kommen, nun springen die Bande. 

 

 

 

• stellt dir Joseph vor, wie er seine werdende Familie nach 

Bethlehem führt 

• in ein Dorf, wo keine Zimmer mehr frei sind 

• stattdessen ist der Ort, den Gott im Sinn hat, ein Stall 

• Genauer gesagt ist der Ort der Geburt, den Gott vorsieht, eine 

Futterkrippe 

• Es ist nicht das, was Joseph erwartet 

• Aber es ist etwas, das funktioniert 

• Und ein Ort, der Gottes Absichten für seinen Erlöser bereits bei 

Geburt versinnbildlicht 

• Du suchst nach Sinn in deinem Leben? 

• Du suchst Futter für deine hungernde Seele? 

• Komm zur Futterkrippe von Christus 

• Und nehme das Geschehen der Erlösung in dir auf  

 

• Gott hat den Stall und die Krippe bereits vorbereitet, als 

Menschen ihre Türen vor Joseph und Maria verschlossen halten 
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• so vieles vom Evangelium ist darin vorweggenommen 

• nicht viele Edle und Reiche und Mächtige und Stolze lassen 

Jesus in ihr Lebenshaus hinein 

• aber Gott ist sich nicht zu schade, zu den Verachteten, 

Erniedrigten und den Armen zu kommen und bei ihnen 

Wohnung zu nehmen 

• so dass neue Hoffnung und neues Leben bei ihnen geboren 

wird 

 

Umsetzung: das ultimative Geschenk 

• Das ultimative Geschenk zu Weihnachten ist Gott selbst 

• als Mensch, als Baby ist er in diese Welt gekommen 

• Unser Erlöser kommt eingewickelt in Windeln 

• Und wir sehen mit Weihnachten: 

• wenn Gott ein Geschenk gibt, sind wir manchmal zunächst 

verwirrt  

• das Geschenk des Lebens kommt nicht exakt so, wie wir es uns 

vorgestellt haben 

• und doch ist es dieser Jesus, in dem unsere Fragen Antworten 

finden  

• in dem unsere Lebenssuche zu ihrem Ziel gelangt 

 

• Gott möchte dir heute abend wie Maria und Joseph versichern: 

• Mit Christus hat er einen Platz für dich in seinen Absichten  
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• Er hat Versorgung für dich in jedem deiner Bedürfnisse 

• Was auch immer dir begegnet: 

• Die Geburt des Erlösers kann deinen Kopf heben und dein Herz 

leicht machen 

• Gebe dich in Gottes guten Willen hinein 

• eine Entdeckungsreise mit Jesus kann dich in das größte 

Abenteuer deines Lebens hineinführen 

• Die unerwarteten Hürden können dabei zu den größten 

Segnungen hinführen  

• Lass dich dabei nicht von den Meinungen anderer Menschen 

abhalten 

• Der Führung Gottes zu folgen bringt immer das Beste in deinem 

Leben hervor 

• Was auch immer die Herausforderung ist: 

• Gott wird dich mit der Kraft dazu versorgen 

• Und mit dem Mut, die Aufgaben zu Ende zu bringen 

 

 

 


