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Lukas 2, 1-15 (Neues Leben) 

Zu jener Zeit ordnete der römische Kaiser Augustus eine Volkszählung im 
ganzen Römischen Reich an. … Alle Menschen kehrten in ihre 
Heimatstadt zurück, um sich für die Zählung eintragen zu lassen. Weil 
Josef ein Nachkomme Davids war, musste er nach Bethlehem in Judäa, 
in die Stadt Davids, reisen. Von Nazareth in Galiläa aus machte er sich 
auf den Weg und nahm seine Verlobte Maria mit, die hochschwanger 
war. Als sie in Bethlehem waren, kam die Zeit der Geburt heran. Maria 
gebar ihr erstes Kind, einen Sohn. Sie wickelte ihn in Windeln und legte 
ihn in eine Futterkrippe, weil es im Gasthaus keinen Platz für sie gab. In 
jener Nacht hatten ein paar Hirten auf den Feldern vor dem Dorf ihr 
Lager aufgeschlagen, um ihre Schafe zu hüten. Plötzlich erschien ein 
Engel des Herrn in ihrer Mitte. Der Glanz des Herrn umstrahlte sie. Die 
Hirten erschraken, aber der Engel beruhigte sie. »Habt keine Angst!, 
sagte er. Ich bringe eine gute Botschaft für alle Menschen!  Der Retter - 
ja, Christus, der Herr - ist heute Nacht in Bethlehem, der Stadt Davids, 
geboren worden! Und daran könnt ihr ihn erkennen: Ihr werdet ein Kind 
finden, das in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe liegt! Auf einmal 
war der Engel von den himmlischen Heerscharen umgeben, und sie alle 
priesen Gott mit den Worten: Ehre sei Gott im höchsten Himmel und 
Frieden auf Erden für alle Menschen, an denen Gott Gefallen hat. Als die 
Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander: 
Kommt, gehen wir nach Bethlehem! Wir wollen das Wunder, von dem 
der Herr uns erzählen ließ, mit eigenen Augen sehen. 

Einstieg: ist es möglich, Weihnachten zu verpassen?  

• wie kann es möglich sein, Weihnachten zu verpassen? 
• Weihnachten ist der am meisten beworbene und kommerzialisierte 

Feiertag auf den der ganzen Welt 
• Weihnachten bekommt mindestens einen Monat im Vorlauf bereits 

Aufmerksamkeit 
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• 4 Wochen stehen wir nun schon Weihnachtsdekorationen 
gegenüber 

• Weihnachtsbeleuchtung, Weihnachtsessen, Weihnachtskarten, 
Weihnachtseinkäufe, Weihnachtslieder 

• wie könnte heutzutage jemand Weihnachten verpassen? 
 

Spannung: dieselbe Gründe, warum Menschen es damals 

verpassten 

  
• wir können Weihnachten aus denselben drei Gründen verpassen  
• aus welchen die meisten Menschen vor 2000 Jahren das erste 

Weihnachten verpassten 
• es sind dieselben Gründe, warum Menschen es damals verpassten 
• und diese Gründe haben sich bis heute nicht wirklich verändert 

 
• also schauen wir uns an, warum Menschen „Weihnachtliches“ um 

sich herum haben  
• und Weihnachten doch verpassen können 
• und wie du für dich sicherstellen kannst, dass du den Segen  
• und die Mehrwert der vor uns liegenden Zeit nicht verpasst 

 
 
 
 

Erarbeitung: 3 Gründe, warum Menschen Weihnachten 

verpassen 

 

• drei Gründe, warum Menschen Weihnachten verpassen, können 
wir in der Weihnachtsgeschichte finden 
 

• der erste Grund ist: ich bin so beschäftigt 

 

• das war der Fehler des Besitzers der Herberge in Bethlehem 
• als Josef und Maria sich Bethlehem nähern, ist Maria in Wehen 
• Josef versucht sie in die Herberge der Stadt einzuchecken 
• aber der Besitzer sagt:  
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o bei mir brummt das Geschäft 
o alle Zimmer sind belegt 
o all meine Kapazitäten sind ausgelastet 
o bei mir ist kein Raum für ein Baby 

 
• Lukas 2,7 berichtet das so … 

Maria gebar ihr erstes Kind, einen Sohn. Sie wickelte ihn in Windeln und 
legte ihn in eine Futterkrippe, weil es im Gasthaus keinen Platz für sie 
gab. 

• für den Herbergsbesitzer ist das scheinbar eine gute Sache 
• denn sein Geschäft floriert 
• als Hotelier willst du, dass es jede Nacht keinen Raum mehr gibt 
• er sagt sich: das läuft toll hier 
• die Volkszählung bringt viele ehemalige Bewohner des Städtchens 

zurück nach Bethlehem 
• und alle wollen untergebracht werden 
• da hat er keine Zeit, sich um die Geburt dieses Babys zu kümmern 
• das beschäftigt Sein lässt ihn die größte Gelegenheit seines Lebens 

verpassen 
• der Sohn Gottes hätte in seiner Herberge geboren werden können 
• der Sohn Gottes kommt in die Welt und er hätte ein Teil dieser 

größten aller Geschichten werden können 
• es hätte unter dem Dach seines Hauses geschehen können 
• aber er verpasst all dies, weil er zu beschäftigt ist 

 
• bist du zu beschäftigt, um in deinem Leben Raum zu haben für 

Jesus? 
• ich spreche über deinen Kalender, deine Gedanken, deine Zeit, 

deine Pläne 
• gibt es Raum für Jesus in deinem Herzen und deinen Gedanken? 
• das ist der erste Grund, warum Menschen den Grund für 

Weihnachten verpassen können … beschäftigt zu sein 

 

• der zweite Grund dafür, dass Menschen Weihnachten 

verpassen, ist Vertrautheit 
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• was ich damit meine, ist, dass du so vertraut mit der 
Weihnachtsgeschichte bist 

• dass sie dich nicht mehr inspiriert 
• dich nicht mehr in Staunen versetzt 
• du hast es alles schon gehört  
• du hast Weihnachten dein ganzes Leben lang gefeiert 
• wir können so vertraut mit etwas werden, dass es keine 

Bewunderung mehr in uns hervorruft 
• und wir die Schönheit darin verpassen 
• dann nehmen wir die Dinge als garantiert und meinen, wir hätten 

alles darin verstanden 
• dieser Fehler von einer Vertrautheit, die sich nicht mehr zu 

Begeisterung bewegen lässt 
• war auch das Problem einer Gruppe von Menschen im Vorfeld des 

ersten Weihnachten 
• das sind die religiösen Leiter in Jerusalem 
• Gott wird Mensch; er wird in Bethlehem geboren 
• und kein einziger der religiösen Leiter im Land bemerkt es? 
• kein einziger aus dieser Gruppe macht sich auf nach Bethlehem? 
• wie kann das sein? 

 
o keine der religiösen Autoritäten, kein Priester 
o keiner aus der Gruppe derjenigen, die sich als die Schrift-

gelehrten verstanden 
o keiner der großen Theologen jener Zeit 

• erscheint am Stall in Bethlehem 
• sie alle verpassen Weihnachten 
• denn sie sind so vertraut mit der Geschichte 

 
• 3 weise Männer aus dem Osten kommen nach Jerusalem 
• wir wissen nicht genau, wer sie waren 
• und wir wissen auch nicht, woher sie genau gekommen sind 
• manche denken, sie kamen aus dem Fernen Osten wie Indien oder 

gar China 
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• andere denken, sie kamen aus dem Mittleren Osten wie Irak oder 
Saudi-Arabien 

• sie sahen etwas Ungewöhnliches bei ihren astronomischen Studien 
• wurden neugierig und sagten: das wollen wir herausfinden 
• darum waren sie weise, weil sie den Dingen nachgingen 
• sie schauten durch alle Weissagungen, die sie kannten 
• und wussten, dass der Erlöser in Israel geboren werden sollte 
• aber sie wussten nicht, wo genau in Israel das sein sollte 
• nach einer langen Reise gelangen sie nach Jerusalem  
• und fragen sich durch, um eine Antwort zu erhalten 
• der Erlöser der Welt, der Messias, der Gesalbte 
• wo soll er geboren werden? 

 
• Herodes selbst ist kein Jude, er ist Edomiter 
• ein von den Römern eingesetzter König 
• er hat keine Ahnung von diesen Dingen 
• also ruft er die religiösen Leiter in Jerusalem zusammen 
• die religiösen Leiter wissen genau, was gemeint ist 
• das Volk wartet seit Jahrhunderten darauf 
• sie haben oft darüber debattiert und wissen Bescheid 
• Matthäus 2, 1-6 gibt das wieder … 

 
In dieser Zeit kamen einige Sterndeuter aus einem Land im Osten nach 
Jerusalem und fragten überall: Wo ist der neugeborene König der Juden? 
Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihn 
anzubeten. Ihre Frage versetzte Herodes in große Unruhe, und alle 
Einwohner Jerusalems mit ihm. Er berief eine Versammlung der obersten 
Priester und Schriftgelehrten ein. Wo soll denn der Christus nach 
Aussage der Propheten zur Welt kommen?, fragte er sie. In Bethlehem, 
sagten sie, denn der Prophet hat geschrieben: O Bethlehem in Judäa, du 
bist alles andere als ein unbedeutendes Dorf, denn ein Herrscher wird 
aus dir hervorgehen, der wie ein Hirte mein Volk Israel führen wird. 

 
• es gab etliche Menschen in Israel, die mit all dem vertraut waren, 

was im Begriff stand zu geschehen 
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• das Volk hatte Jahrhunderte darauf gewartet, dass der Erlöser 
Israels geboren wird 

• sie wussten Bescheid: klar, in Propheten Micha steht’s 
• in Bethlehem wird das sein 
• obwohl sie mit den Details vertraut sind, sind sie so unbeeindruckt 
• dass sie nicht einmal hingehen, um die Lage zu checken 
• drei ausländische Würdenträger, ein ungewöhnliches Objekt am 

Firmament, Jerusalem in Unruhe 
• das überlassen sie den 3 Königen 
• ah, das wird eine dieser Stories sein … 
• niemand von ihnen kümmerte das genug, um selbst nach 

Bethlehem zu gehen, um nachzuschauen 
• weißt du, wie weit es von Jerusalem nach Bethlehem ist? 
• Luftlinie 4,7 km 
• es war ihnen keine 5 km wert, um selbst nachzusehen 
• sie waren so vertraut mit der Geschichte, hatten so viel in ihrer 

Theologie darüber debattiert  
• dass ihr Mangel an Neugierde überrascht 
• das kann auch mit dir geschehen, wenn du dein ganzes Leben in 

einer Gemeinde warst 
• du hast deine Bibel gelesen, hast die Geschichte wieder und wieder 

gehört 
• und kannst sie trotzdem verpassen, weil es in dir keinen Raum für 

das Eigentliche mehr gibt 
• Jesus geht es nicht um Religion 
• Religion ist mir sowas von egal 
• ich beschäftige mich nicht mit Religion 
• ich beschäftige mich mit einer Beziehung 
• Jesus kam nicht der Religion wegen 
• er kam nicht für neue Regeln, Rituale und Restriktionen  
• er kam, um eine Beziehung zu Gott möglich zu machen 
• er kam, Gott als Mensch, so dass wir ihn besser kennenlernen 

können 
 

• welchen Unterschied kann Jesus in meinem Leben machen? 
• das ist die zentrale Frage zur Weihnachtssaison 
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• nicht all die anderen Traditionen, die sich über diese Frage legen 
• den Adventskalender basteln, die Lichterketten aufhängen, die 

Weihnachtskarten verschicken, das Weihnachtsessen kochen 
• wenn ich das geschafft habe, bin ich urlaubsreif 

 
• kommen wir zum dritten Grund, weshalb wir Weihnachten 

verpassen können 

• du kannst Weihnachten aus Angst verpassen 

 

• selbst heutzutage haben manche Menschen solche Angst vor 
Weihnachten, dass Weihnachtsmärkte in Wintermärkte umbenannt 
werden sollen 

• und das Aufstellen von Krippenszenen ihnen zum Anstoß wird 
• Angst war nicht das Problem des Herbergsvaters, nicht das 

Problem der religiösen Leiter 
• es war das Problem von König Herodes 
• Herodes war zwar König von Israel, aber eingesetzt von den 

Römern und eigentlich war er arabischer Herkunft 
• die Juden konnten seiner Herrschaft nichts abgewinnen 
• viele wollten ihn wieder loswerden 
• Herodes war paranoid gegenüber allem, was seine Herrschaft 

bedrohen könnte 
• er ließ seine Frau umbringen, weil er dachte, sie wäre an einem 

Umsturz beteiligt 
• genauso seine eigene Mutter, zwei seiner Söhne und seinen 

Schwager 
• 5 Tage vor seinem Tod ließ er den Rest seiner eigenen Kinder, die 

noch in der Gegend lebten, umbringen 
• weil ihm niemand aus der Familie auf seinem Thron nachfolgen 

sollte 
 

• als die 3 Weisen aus dem Morgenland auftauchen und nach dem 
neuen König der Juden fragen, der geboren werden soll 

• rastet Herodes innerlich aus 
• er hatte enorme Angst davor, dass Weihnachten geschehen würde 
• davon lesen wir in Matthäus 2, 7 ff. (Neues Leben) 
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Daraufhin sandte Herodes eine geheime Botschaft an die 
Sterndeuter und bat sie zu sich. Bei dieser Zusammenkunft erfuhr 
er den genauen Zeitpunkt, an dem sie den Stern zum ersten Mal 
gesehen hatten. Er sagte zu ihnen: »Geht nach Bethlehem und 
sucht das Kind. Wenn ihr es gefunden habt, kommt wieder her und 
erzählt es mir, damit ich auch hingehen kann, um es anzubeten! 
Nach diesem Gespräch machten die Sterndeuter sich auf den Weg. 
Wieder erschien ihnen der Stern und führte sie nach Bethlehem. Er 
zog ihnen voran und blieb über dem Ort stehen, wo das Kind war. 
Als sie den Stern sahen, war ihre Freude groß. Sie gingen in das 
Haus und fanden das Kind mit seiner Mutter Maria, sanken vor ihm 
auf die Knie und beteten es an. Dann öffneten sie ihre Truhen mit 
Kostbarkeiten und beschenkten es mit Gold, Weihrauch und 
Myrrhe. Als es Zeit war, wieder aufzubrechen, zogen sie jedoch auf 
einem anderen Weg in ihre Heimat zurück, denn Gott hatte sie in 
einem Traum davor gewarnt, zu Herodes zurückzukehren. 

Herodes war außer sich vor Zorn, als er erfuhr, dass die 
Sterndeuter ihn hintergangen hatten. Er schickte Soldaten aus, die 
in Bethlehem und der ganzen Umgebung alle Jungen im Alter von 
zwei Jahren und jünger umbringen sollten. Denn die weisen 
Männer hatten ihm erzählt, dass sie den Stern vor etwa zwei 
Jahren zum ersten Mal gesehen hatten.  

• hoffentlich kennst du niemanden, der diese Art von Angst vor 
Weihnachten hat 

• aber ich kenne viele Menschen, die Angst davor haben, Gott besser 
kennen zu lernen 
 

• drei Ängste sind es im Besonderen, die diese Menschen 
beherrschen 

o wenn ich mein Leben für Christus öffne, verliere ich meine 
Freiheit 

o wenn ich mein Leben für Christus öffne, verliere ich meinen 
Spaß 

o wenn ich mein Leben für Christus öffne, werde ich zum 
Fanatiker 

• wenn eine dieser Ängste dir bekannt vorkommt 
• lass mich dir versichern… 
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• wenn du Jesus in dein Leben einlädst, macht er dich nicht 
sonderbar religiös 

• er lässt dich als Mensch aufblühen 
• Irenäus, einer der Kirchenväter der Alten Kirche, sagte das so: 
• die Herrlichkeit Gottes macht das menschliche Wesen vollständig 

lebendig 
• wir leben nicht wirklich, sondern existieren nur, bis wir unseren 

Schöpfer durch Christus kennen lernen 
• der russische Autor Leo Tolstoi sagte:  

o Das Leben lieben heißt: Gott lieben. 
• du wurdest von Gott schaffen und zu ihm hin geschaffen 
• er hat dich gemacht, um dich zu lieben, so dass du ihn zurückliebst 
• die tiefste Angst von Herodes war: ich möchte nicht, dass 

irgendjemand in Kontrolle ist außer mir 
• ich möchte nicht, dass jemand anderes König ist 
• niemand anders soll König sein  
• dann willst du dein eigener Gott sein 
• und dein Leben soll keinem anderen Anspruch als deinem eigenen 

dienen 
• ich will nur mir selbst dienen 
• das ist die Herodes Mentalität 
• ich lasse nicht zu, dass jemand anderes König ist in meinem Leben 
• diese Angst brachte ihn dazu, dass er kein Interesse an 

Weihnachten zeigen konnte 
 

Umsetzung: anhalten – hinschauen – hinhören 

 

• wenn Geschäftigkeit und Vertrautheit und Angst mich davon  
abhalten können 

• den Grund für Weihnachten zu verstehen  
• davon abhalten können, Jesus Christus zu erkennen 
• was kann mich dann positiv den Grund für Weihnachten erkennen 

lassen? 
 

• mein Tipp: mach es wie früher am Zebrastreifen 
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• mein Sohn hatte noch nicht so lange her die Verkehrsprüfung in 
der Grundschule 

• sie brachten ihm für das Überqueren der Straße am Zebrastreifen 
bei: 

• anhalten – hinschauen – hinhören 

 

• ich halte in meinem Leben inne - das mache ich als Erstes 
• höre auf, mein Leben mit weniger wichtigen Dingen zu füllen 
• ich höre auf zu rennen, verlangsame mein Tempo 
• mache Raum für Gott in meinem Leben 

 
• als zweites schaue ich genau hin 
• die 3 Weisen aus dem Morgenland sahen den Stern am Firmament 
• aber mit ihnen müssen viele Menschen den Stern gesehen haben, 

die viel näher an Bethlehem gelebt haben 
• Menschen, die den Geschehnissen eigentlich recht nahe waren 
• verpassten es, sie schauten nicht genau hin 
• doch drei Könige aus weiter Entfernung fanden den König der 

Könige in der Krippe 
• ich schaue hin auf die Gute Nachricht, schaue hinein in sein Wort 

und seine Verheißungen 
• und darf das Leben finden, das daraus hervor kommt 
• Jeremia 29, 13 beschreibt das so … 

 
Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden; ja, wenn ihr 
ernsthaft, mit ganzem Herzen nach mir verlangt, werde ich mich 
von euch finden lassen´, spricht der Herr. 
 

• anhalten – hinschauen – hinhören 

• höre hin auf die gute Nachricht von Weihnachten 
• Lukas 2, 10+11 (Luther) beschreibt … 

 
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, 
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• von allen Wegen, wie Gott in die Welt hätte kommen können 
• warum hat er sich ausgesucht, als Baby zu kommen? 
• ich könnte mir viele Arten vorstellen, die bedeutend 

beeindruckender gewesen wären 
• kinofilm-mäßig mit grandioser Wucht 
• aber er kommt als ein Baby 
• weil er uns retten möchte und uns keine Angst einjagen möchte 
• niemand muss Angst haben vor einem Baby 
• er hätte die Möglichkeit gehabt, uns mit dem Schrecken aller  

Schrecken bei seiner Ankunft zu beeindrucken 
• aber er kommt auf eine Weise, so dass wir ungehindert mit großer 

Freude seine Ankunft feiern können 
• anhalten – hinschauen - hinhören 

 
• Jesaja 45, 22 beschreibt die gute Nachricht so … 

 
Wendet euch auf der ganzen Welt von überall her mir zu und lasst 
euch retten. Denn ich bin Gott; es gibt keinen anderen. 
 
 


