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Engel kündigen die Geburt der beiden Jungen an. Wir werden Zeugen des Glück der Eltern. Wir teilen 
ihre Hoffnung. Und die reicht weit über den engsten Kreis der Familie hinaus. „Johannes“, sagt der 
Engel, „wird groß sein vor dem Herrn; … und wird schon von Mutterleib an erfüllt werden mit dem 
Heiligen Geist. Und er wird viele … zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren.“ „Und Jesus“ hören wir, 
„wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden; und Gott der Herr wird ihm den Thron 
seines Vaters David geben, und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit, und sein Reich 
wird kein Ende haben.“  
 
So wunderbar beginnt das Lukasevangelium. Und doch versteht sich der Evangelist Lukas ganz als 
Historiker. Er will die Geschichte Gottes in der Geschichte der Welt erzählen. Die historischen Fakten 
bilden den Rahmen, in dem er das Bild seiner großen Hoffnung malt, ein Bild des Friedens, der in 
unsere Welt gekommen ist, gekommen um zu bleiben, um zu wachsen, um uns und alles zu 
verändern. Und darüber schreibt er und dahinein webt er wie mit hellen Leuchtbuchstaben der Engel 
„Fürchtet euch nicht!“  
 
Denn natürlich ist es zum Fürchten. Die Geschichte der Welt will die Geschichte Gottes nicht sehen. 
Die Gewaltigen der Welt wollen von der Macht Gottes nichts wissen. Daher beginnt Lukas mit einem 
harten Schnitt: „Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass 
alle Welt geschätzt würde.“ Gott  und  die Engel und das Glück und die Hoffnung, in die er uns gerade 
noch hineingenommen hat, sind  mit einem Mal  wie ausgesperrt. Der Kaiser übernimmt die Regie. 
Es geht um Steuerschätzung und Herrschaftslisten. Es geht und Abgaben für die Großmacht und 
deren Projekte. Und das ist kein Spiel. „Um uns Heutigen eine blasse Ahnung von den brutalen 
Eintreibungsmethoden zu vermitteln, mit der das Römische Großreich sich seine Blutgelder zu 
verschaffen wusste, hören wir  die  Beschreibung  des  Römers  Lactantius, der es nicht wie  Lukas bei 
nur vorsichtigen Andeutungen belässt. Er schreibt: „Die Steuerbeamten erschienen allerorts und 
brachten alles in Aufruhr. Die Äcker wurden  Scholle  für  Scholle  vermessen;  jeder  Weinstock  und  
Obstbaum  wurde  gezählt, jedes Stück Vieh registriert, die Kopfzahl der Menschen wurde notiert. In 
den Städten wurde die Bevölkerung zusammengetrieben, alle Marktplätze waren verstopft  von  
herdenweise  aufmarschierenden  Familien.  Überall  hörte  man  das Schreien  derer,  die  mit  Folter  
und  Stockschlägen  verhört  wurden;  man  spielte  Söhne gegen Väter aus, die Frauen gegen ihre 
Ehemänner. Wenn alles vergeblich durchprobiert  war,  folterte  man  die  Steuerpflichtigen,  bis  sie  
gegen  sich  selbst  aussagten.  Und  wenn  der  Schmerz  gesiegt  hatte,  schrieb  man  steuerpflichtigen  
Besitz  auf,  der  gar  nicht  existierte. Es  gab  keine  Rücksichtnahme  auf  Alter  und  
Gesundheitszustand …“ (De Mortibus Persecutorum 23,1ff ). So also müssen wir uns jene  ›Stille  
Nacht,  heilige  Nacht‹  vorstellen,  in  der  Jesus  das  Licht der Welt erblickte. Ein düsteres Licht, und 
eine schreckliche Welt war es – voll Panik, Terror und Angst – zur Zeit jener ersten Steuererpressung, 
die im jüdischen Schrifttum jener Tage kurzum ›die Aussaugung des Landes‹ genannt wird.« (Lapide, 
Pinchas, in: Gollwitzer, Helmut/Lapide, Pinchas, Ein Flüchtlingskind – Auslegungen zu Lukas 2, 
München 1981., 15f.) 
 
Das ist ein Einschnitt vergleichbar mit dem 24. Februar für uns in Europa. Wer geglaubt hatte, Krieg 
in Europa hätte sich ausgestorben, Handel ermögliche Wandel und Beziehung führe zum Frieden, 
wurde eines anderen belehrt. Ein Tyrann übernimmt die Regie. Krieg bestimmt unser Denken. 
Rücksicht kennt er nicht. Ein Menschenleben zählt nicht viel. Es geht um Macht. Waffen brüllen, 
Häuser stürzen ein, ganze Städte werden verwüstet, Menschen werden gefoltert, Kinder schreien 
laut, und viele verzweifeln stumm. War denn all unser Hoffen seit dem Fall des Eisernen Vorhangs 



 

 

vergeblich? Ist naiv, wer immer noch darauf setzt, dass Frieden nur mit friedlichen Mitteln zu 
erreichen ist? Es ist zum Fürchten. Und Gott, und die Engel, und das Glück? Die einen glauben nur, 
was sie sehen - wie trostlos ist das! Die anderen aber sehen, was sie glauben - wo kommt nur diese 
Hoffnung her? 
 
Lukas  weiß  das alles. Aber er erzählt uns nicht die brutalen Details. Er konzentriert sich auf das große 
Ziel: Tyrannen und Besatzer werden nicht siegen. Gottes Geschichte wird sich durchsetzen. So erzählt 
uns Lukas vom Beginn des Evangeliums in jener Nacht in Bethlehem, von seiner Ausbreitung über 
Jerusalem und ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Schließlich verkündigt Paulus 
das Reich Gottes in der Hauptstadt des Römischen Reiches. Paulus stirbt in Rom den Märtyrertod. 
Aber der Lauf des Evangeliums ist von keiner Macht der Welt mehr aufzuhalten. Gott übernimmt die 
Regie. „Fürchtet euch nicht!“ 
Die Hirten hören diese Botschaft, und es geht ihnen wie uns. Sie sehen zwar die Engel. Aber die Engel 
sind schnell wieder verschwunden. In ihren wunderbaren Worten, das spüren die Hirten, hat Gott 
ihnen ein Geheimnis anvertraut. Damit machen sie sich auf den Weg. Sie bringen mit, was ihre Ohren 
gehört haben, und sie öffnen ihre Augen für das, was sie noch nicht gesehen haben. Sie wollen sehen, 
was sie glauben. Dazu braucht es keine weite Reise. Für weite Reisen sind die Weisen aus dem 
Morgenland zuständig. Die Hirten bleiben in ihrer Welt. Dort, wo sie im Winter mit ihren Tieren 
Zuflucht finden, dort finden sie nun das Kind und seine Eltern - in einer der (Kalkstein-)Höhlen, wie 
sie bis heute in und um Bethlehem zahlreich zu sehen sind. Solche Wohnhöhlen haben oft zwei 
unterschiedlich hohe, annähernd ebene Flächen, die untere für die Tiere, die obere für die 
Menschen. An einer Stelle ist eine leicht vertiefte Mulde, der Futterplatz. Einen anderen Platz hatten 
sie in dieser Unterkunft nicht, um ein Neugeborenes zu betten - genau wie Lukas es erzählt. Mit der 
Botschaft der Engel im Herzen sehen die Hirten ihre vertraute Welt mit neuen Augen.  
 
Wenn ein Kind geboren wurde, gab es damals viererlei zu tun (s. Hesekiel 16,4): Die Nabelschnur 
wurde abgeschnitten, das Kind in Wasser gebadet, mit Salz eingerieben und in Windeln gewickelt. All 
das hilft dem Kind auf die Welt. Maria und Josef tun, was zu tun ist. Sie nehmen das Kind an, dass 
Gott ihnen in den Schoß gelegt hat! Und sie hören, was die Hirten ihnen sagen: Hier ist nicht nur 
Elend und Not, hier ist Gott selbst. Hier steckt das Glück der Welt noch in den Windeln. Noch unfertig, 
noch unvollkommenen, aber doch schon ganz da. Was noch werden will in dieser Welt bekommt in 
dieser Nacht seine ganz besondere Würde. Seit dieser Nacht ist nicht mehr aller  Tage  Abend. Die 
Not  hat ein Ende. Hoffnung macht Sinn. „Fürchtet euch nicht!“ 
 
Ausgerechnet in einem Futtertrog wird uns das Kind gezeigt. Hier bekommen wir zu sehen, was wir 
glauben. Und was wir hier sehen, was wir glauben, nährt uns, macht uns stark. Jesus wird später 
sagen: „Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern; und wer an mich 
glaubt, den wird nimmermehr dürsten.“ (Johannes 6, 35) Daher kommt und seht. „Schmecket  und  
sehet, wie  freundlich  der Herr ist!“  (Ps  34,9). Wer hier auf  den Geschmack  kommt, hungert nicht 
mehr nach Macht und Geld. Wer hier auf den Geschmack kommt, hungert nach Gerechtigkeit und 
Leben. Und diesen Hunger wird Gott stillen. Mit einem Geschenk aus seiner Welt. Ein Kind wird 
geboren und mit ihm eine neue Hoffnung für eine Welt, die uns das Fürchten lehren will. Wir nehmen 
das Kind zu Herzen. Wir spüren den Frieden, den es uns bringt, und beten mit den alten Worten der 
Bibel: „Ja, Gott, du lässt meine Seele still und ruhig werden; wie ein kleines Kind bei seiner Mutter, 
wie ein kleines Kind, so ist meine Seele in mir.“ 
 
Solcher Friede kommt nicht aus der Welt. Er kommt in die Welt. Solchen Frieden bauen nicht wir 
Menschen, solchen Frieden schenkt uns Gott. Solcher Friede erhebt sich nicht aus dem Staub einer 



 

 

gewonnenen Schlacht. Solcher Friede erwacht mit dem Schrei eines unter Schmerzen in der Fremde 
geborenen Kindes.  
 
Mit seiner Weihnachtserzählung schlägt Lukas das Buch des Lebens auf und legt es neben unsere 
Geschichtsbücher. Schau hin. Schau auf die Szene dieser Nacht. Vater, Mutter, Kind; Hirten und 
Schafe darum herum; das Leuchten der Engel von Ferne. Vater und Mutter dieses Kindes sind auch 
Mutter und Vater für Dich. Die Hoffnung dieser Nacht ist auch Hoffnung für Dich. Der Friede dieser 
Nacht erwartet dich. Sei sein. Sei ein Kind des Friedens. Die Gefahr ist da. Doch das Rettende auch. 
Fürchte dich nicht! Du bist geborgen bei Gott. 


