
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 jeglicher in seine Stadt. 

Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das 
judäische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, darum dass er von dem 
Hause und Geschlechte Davids war, auf dass er sich schätzen ließe mit Maria, 
seinem vertrauten Weibe; die war schwanger. Und als sie daselbst 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 hü-
teten des Nachts ihre Herde. Und des Herrn Engel 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 Chris-
tus, 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 da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten unterein-
ander: Lasst uns nun gehen gen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da 
geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden 
beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. 

Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von 
diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über die Rede, 
die 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.

Lukas 2,1–20, revidierte Lutherbibel 2017

Die Weihnachtsgeschichte

„Da machte sich auf 
auch Josef aus Galiläa“

(Lukas 2,4)
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Weil Gott in tiefster Nacht erschienen

Weil Gott in tiefster Nacht erschienen,
kann unsre Nacht nicht traurig sein!

Der immer schon uns nahe war,
stellt sich als Mensch den Menschen dar.

Weil Gott in tiefster Nacht erschienen,
kann unsre Nacht nicht traurig sein!

Bist du der eignen Rätsel müd?
Es kommt, der alles kennt und sieht!

Weil Gott in tiefster Nacht erschienen,
kann unsre Nacht nicht traurig sein!

Er sieht dein Leben unverhüllt,
zeigt dir zugleich dein neues Bild.

Weil Gott in tiefster Nacht erschienen,
kann unsre Nacht nicht traurig sein!
Nimm an des Christus Freundlichkeit,

trag seinen Frieden in die Zeit!

Weil Gott in tiefster Nacht erschienen,
kann unsre Nacht nicht traurig sein!

Schreckt dich der Menschen Widerstand,
bleib ihnen dennoch zugewandt!

Weil Gott in tiefster Nacht erschienen,
kann unsre Nacht nicht endlos sein!

Evangelisches Gesangbuch 56, 1-5
Text und Melodie: Dieter Trautwein, 1963 

Aus dem Gesangbuch Gruß der Landeskirche

Bote einer neuen Zeit

Auf den ersten Blick scheint hier alles wie immer auf Weihnachtsbildern: Maria 
und das Jesuskind mit Heiligenschein umarmen sich zärtlich, Ochs und Esel blicken 
friedlich auf das Geschehen, im Hintergrund wird ein Hirte von der frohen Bot-
schaft überwältigt. Doch dann stockt der Blick: Josef steht hier nicht wie sonst ver-
sonnen und geduldig im Hintergrund. Er kniet vor dem Bett, in dem Maria mit dem 
Kind ruht, und kocht hochkonzentriert und etwas angestrengt auf dem offenen 
Feuer Brei. Ein frischgebackener Vater in ungewohnter Aktion. Weihnachten als der 
Beginn einer neuen Zeit, in der traditionelle Platzanweisungen verändert werden, 
in der Gott vom Himmel auf die Erde kommt und Mensch wird, in einem kleinen 
Kind, in einem ärmlichen Viehstall, in einem armen Land.

Weihnachten markiert den Anfang einer großen Veränderung, mit neuen Rollen für 
Gott und Mensch, mit neuen Begegnungen zwischen Gott und Menschen und mit 
neuen Bildern der Sorge füreinander. Der Maler des Wildunger Altars von 1403, 
Conrad von Soest, macht das auf verblüffende und ein wenig amüsante Weise 
sichtbar. Der kochende Josef wird bei ihm zum Boten dieser neuen Zeit und ihrer 
neuen Rollen-Ordnung.

Indem Josef etwas völlig Alltägliches, aber Ungewöhnliches tut, dient er in aller 
Freiheit der Sache Gottes. Mit mittelalterlichen Augen gesehen ist das ziemlich 
revolutionär – und es wirkt heute noch so! Und auch wenn es uns ein Lächeln auf 
die Lippen zaubert: Das Bild hat eine klare Botschaft, die der Apostel Paulus in die 
Worte fasst: „Das Alte ist vergangen, siehe es ist alles neu geworden.“ (1. Kor 5,17)

Seit 2000 Jahren versuchen wir, das zu verstehen. Auf diesem Bild ist gut zu sehen, 
was das Neue ist: Neue Beziehungen, die auf gegenseitigem Dienst der Liebe be-
ruhen – jenseits aller festgefahrenen Rollen. Es ist ein ermutigendes Bild, das uns 
neue Seiten an der Weihnachtsbotschaft entdecken lässt: Weihnachten als Einla-
dung, neue Rollen in der Sorge füreinander zu erproben und in all dem Gott zu be-
gegnen, der mitten unter uns ist – immer, immer wieder neu und alle Jahre wieder.
 
Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes Christfest.  

Beate Hofmann
Bischöfin der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck


