
Wie immer...
Es ist schon dunkel. Wir sitzen wie jeden Abend
im Kreis, Boas und Samuel halten bei den Scha-
fen Wache. Die Müdigkeit breitet sich langsam
aus, die Glieder werden schwer, der Kopf träge.
DieWegewaren heute weit und die Schafe unru-
hig. Jetzt ist Zeit für eine Mahlzeit am Feuer.Wir
machen unsere Sprüche und genießen, was wir
haben: Brot und ein bisschen Käse und getrock-
nete Früchte. Feierabendlaune. Simeon beklagt
sich über sein Knie. Ich erzähle die Szene, als der
junge Hund beimVerfolgen des Schafesmit dem
Bock aneinandergeriet. Natürlich behielt der
Bock die Oberhand, der junge Hund weiß noch
nichts von seiner Stärke. Wir lachen. Hier drau-
ßen sind wir eine verschworene Gemeinschaft.
Meistens allein. Manche von uns haben Familie,
manche nicht. Ich kaue meinen letzten Bissen
Brot und schiebemir nochdie übrige Feige in den
Mund. Ich mag das leichte Knacken der Feigen-
körnerund ihrmildes, süßlichesAroma.Langsam
spüre ich dieKälte inmeinenGliedern; ich erhebe
mich und rückemeine Schlafsachen etwas näher
ans Feuer. Noch kurz zum Bach, Zähne putzen,
dann schlafen.Morgenwieder von vorne.

Wie erstarrt...
Aber seltsam… irgendwie wollen sich die Schafe
heute nicht beruhigen.Was haben sie bloß? Jetzt
ein Windstoß – er löscht unsere Fackeln. Nur
noch der Sternenhimmel über uns. Irgendetwas
liegt in der Luft.Unsicher schauenwir uns um.

„Was ist das?“, flüstert einer. „Ein Licht! Da ist ein
Licht!“, schreit ein anderer. Ein Licht, das keiner
von uns je gesehen hat. Unglaublich hell, durch-
dringend. Warm und feurig. Wunderschön. Und
zugleich blendend und erschreckend. Ich
krümmemich weg.Vage sehe ich, wie die ande-
ren zu Boden gehen. Wir haben solch eine
Wahnsinns-Angst. Zugleich starren wir wie ge-

lähmt, die Hände vor den Augen in dieses Licht.
Als sich unsere Augen an das Licht gewöhnt
haben, zeichnet sich eine Person darin ab.

Wie elektrisiert...
„Fürchtet Euch nicht!“ sagt die Person. „Siehe ich
verkündige Euch große Freude“. – „EinVerkündi-
ger, einBote, einEngel!“ schießtesmir durchden
Kopf. „Was will der hier? Freude?“ In meinem
Kopf überschlägt sich, was ich von Engeln weiß.
Mose, Bileam – ach, ich habe zu wenig aufge-
passt! Ich denke an meine Familie, an „meine
Engelchen“. Tränen treten mir in die Augen.
Etwas löst sich in mir. Mir ist heiß und kalt. Heili-
ger Moment. Der Engel wartet auf uns und
spricht weiter. Klar, bestimmt, in erhabener
Würdeunddoch freundlich, als seidasgeradedas
Normalste von derWelt: „Euch ist heute der Hei-
landgeboren,welcher istChristus,derHerr, inder
Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen: Ihr
werdet finden das Kind inWindeln gewickelt und
in einer Krippe liegen.“ Und dann sehen wir sie
alle. Der ganze Himmel steht voll und ist lichter-
füllt. Und dann hören wir sie alle. Nie habe ich so
etwas gehört. Sie singen. Für uns. In Stimmen
undTönen, die ich nicht wiedergeben kann.Aber
sie singen mit großer Leidenschaft, sie freuen
sich selber. Ihre Musik geht durch den ganzen
Körper, sie erfasst mich, sie trägt, sie berührt. In
diesemMoment ist fast nichts von mir übrig. Ich
bin ganz diese Musik und um mich ist nur der
Himmel. Meine Seele wird leicht, mein Körper
wie neugeboren. In diesem Augenblick rauscht
der Gedanke durch mich: „Nichts und niemand
kannmir jemals wiederAngst einjagen.“ Und wir
höreneinHalleluja, eingroßesHalleluja,nein,das
größte Halleluja ever. „LobtGott“ undwir singen
einfach mit, lauthals: „Halleluja“! Ich spüre eine
unermessliche Dankbarkeit in mir aufsteigen für
Gott, für diesenAbend, für dasKind,meineFami-
lie,mein Leben.
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Unddann ist es vorbei.DieSchafe stehen ruhig,die
Fackeln flackern wieder und wir sehen uns um.
Boas lässt noch sein „Halleluja“ hören. Dann rennt
er auf mich zu, packt mich und sagt: „Mann! Hau
mir eine runter! Habe ich das geträumt oder war
das echt?“ Ich kneife ihm indieWangen, daswollte
ich schon immer mal machen. „Alter, nicht so
brutal!“ – „Immer wieder gern.“, lache ich. „Äh,
dann los, oder?!“, sagt Andi, unser Jüngster. „Ja,
los“ sagt Boas.

Wie verzückt...
Wir überprüfen kurz dieGatter, reden den Hunden
gut zu und gehen los. Die Stimmung ist ausgelas-
sen. „Ausgerechnet zu uns sind die gekommen“,
murmelt Simeon wiederholt vor sich hin. „Ausge-
rechnet!“ Boas überlegt: „Der Engel sprach von
einemStall. Samuel, Duwarst doch heute in Beth-
lehem Brot kaufen. Hast Du einen gesehen?“
Samuel überlegt kurz und sagt: „Mir fiel ein Stall
auf, der ein bisschen außerhalb lag.Vielleicht ist es
der?“ „Führ uns hin!“, antwortet Boas entschlos-
sen. Wir gehen durch die sternklare Nacht auf
einenHügel.Wir sehen die Lichter vonBethlehem.
Still liegt alles vor uns. Ein bisschen vorgelagert er-
kennen wir einen Stall. Dort ist noch ein mattes
Licht zu erkennen. Samuel deutet auf ihn.Wir sind
aufgeregt wie kleine Kinder. Wir kommen näher
underzählenunsdiealtenGeschichtenausunserer
heiligenSchrift.Zumindest die, an diewir uns erin-
nern können.Alswir inHörweite kommen,werden
wir leise. Und dann stehen wir vor der Tür. Wir
schauen uns an. Wer traut sich? Andi geht hin –
klopft. Ein Mann öffnet. Als er uns sieht, baut er
sich auf und schaut uns drohend an. Er hat einen
Stock inderHand.Andifindetals erster seineStim-
me: „Wir sind Hirten. Wir waren draußen wie
immer. Und dann und dann und dann –war da ein
Engel und dann viele Engel und sie sagten von
einemKind imStall undwir kamen hierher“, been-
deteSimeon ruhigdenSatz vonSamuel. „Ichweiß,
das klingt verrückt“, fügt Andi hinzu. Der Mann in
der Tür entspannt sich. Er schmunzelt sogar. Den

Stock lehnter andieWandunderbittet unsherein.
Wir treten in denStall. Im Licht derÖllampe sehen
wir eine Frau; sie ist mitgenommen und hält mit
müdem wie seligem Lächeln ein Kind in ihrem
Arm. „Mein Name ist Josef von Nazareth, und das
ist meine Frau Maria und unser Sohn“, stellt der
Mann vor. „Und jetzt erzählt in aller Ruhe, was ihr
erlebt habt.“Wir schauen Simeon an, der hat ein-
fach die größte Ruhe gerade. Und er erzählt…
Maria hört sehr aufmerksam zu. Besonders als er
die Botschaft des Engels wiederholt und feierlich
sagt: „Euch ist der Retter geboren, der Messias, in
der Stadt Davids.“ Und dann sagt er mit aller
FreudeundRührung: „Jetzt sindwir hier und sehen
diesesKind.DiesenJungen, auf denwir in unserem
Volk so lange gewartet haben. Dürfen wir seinen
Namen wissen?“ Maria blickt den Kleinen an und
sagt: „Er heißt Jesus.“ Sie schaut auf, schaut zumir
und fragt: „Willst Du ihn halten?“

Nichts mehr wie immer...
Und ichnehmedieses kleineKind aufmeinenArm.
Friedlich liegt er da. Ich spüre seine Wärme. Ich
trage ihn inmeinen Händen und kann es nicht fas-
sen: Er ist der Messias, der Retter. Nach dem
überwältigenden Auftritt der Engel vorhin – jetzt
so klein, so menschlich, so nüchtern.Wenn er er-
wachsen ist, werde ich ein alter Mann sein, wenn
überhaupt. Aber er wird uns retten. Er ist auf
unsere Seite gekommen! Er wird das ReichGottes
bringen und alles neu machen! Ich lege ihn zurück
in dieArme seinerMutter.Wir bedanken uns über-
schwänglich. Und dann ziehen wir durch die Stadt
und erzählen, was wir erlebt haben. Wir können
unsere Klappe nicht halten. Zum Teil werden wir
ausgelacht, zumTeil treffenwir interessierteZuhö-
rer. Spät kehren wir heim. Erfüllt und getröstet.
Heute ist alles anders. Seit heute ist alles anders:
Gott istmitten unter uns. Das habe ich gesehen.

Erzählt von
PfarrerChristophSchubert

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 jedermannging, dass er sich schät-
zen ließe, ein jeglicher in seineStadt.

Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa,
aus der Stadt Nazareth, in das judäische
Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethle-
hem, darum dass er von dem Hause und
Geschlechte Davids war, auf dass er sich
schätzen ließemitMaria, seinemvertrauten
Weibe; die war schwanger. Und als sie da-
selbst waren, kamdieZeit, dass sie gebären
sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und
wickelte ihn inWindeln und legte ihn in eine
Krippe; denn sie hatten sonst keinen Raum
in derHerberge.

Und es waren Hirten in derselben Gegend
auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten
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: Fürch-
tet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch
große Freude, die allem Volk widerfahren
wird; denn euch ist heute der Heiland gebo-

ren, welcher ist Christus, der Herr, in der
StadtDavids.Unddashabt zumZeichen: Ihr
werdet findendasKind inWindelngewickelt
und in einer Krippe liegen. Und alsbald war
da bei dem Engel die Menge der himmli-
schen 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 untereinander:
Lasst uns nungehengenBethlehemunddie
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 dasWort
aus, welches zu ihnen von diesem Kinde
gesagt war. Und alle, vor die es kam, wun-
derten sich über die Rede, die ihnen die
Hirtengesagt 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 gesagtwar.

Lukas 2,1-20
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