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Jesus wird geboren
In dieser Zeit befahl Kaiser Augustus, alle Bewohner des römi-

schen Reiches in Listen einzutragen. Eine solche Volkszählung 

hatte es noch nie gegeben. Sie wurde durchgeführt, als Quirini-

us Statthalter in Syrien war. Jeder musste in seine Heimatstadt 

gehen, um sich dort eintragen zu lassen. So reiste Josef von 

Nazareth in Galiläa nach Bethlehem in Judäa. Denn er war ein 

Nachkomme Davids und in Bethlehem geboren. Josef musste 

sich dort einschreiben lassen, zusammen mit seiner Verlobten 

Maria, die ein Kind erwartete. 

In Bethlehem kam für Maria 

die Stunde der Geburt. 

Sie brachte ihr erstes Kind, einen Sohn, zur 

Welt. Sie wickelte ihn in Windeln und legte 

ihn in eine Futterkrippe im Stall, denn im 

Gasthaus hatten sie keinen Platz bekommen. 

Die Hirten auf dem Feld
In dieser Nacht bewachten draußen auf dem Feld einige Hirten 

ihre Herden. Plötzlich trat ein Engel Gottes zu ihnen, und Gottes 

Licht umstrahlte sie. Die Hirten erschraken sehr, aber der Engel 

sagte: 

„Fürchtet euch nicht!

Ich verkünde euch eine Botschaft, die das ganze Volk mit großer 

Freude erfüllt: Heute ist für euch in der Stadt, in der schon David 

geboren wurde, der lang ersehnte Retter zur Welt gekommen. Es 

ist Christus, der Herr. Und daran werdet ihr ihn erkennen: Das 

Kind liegt, in Windeln gewickelt, in einer Futterkrippe!“ Auf ein-

mal waren sie von unzähligen Engeln umgeben, die Gott lobten: 

„Ehre sei Gott im Himmel! Denn er bringt der Welt Frieden und 

wendet sich den Menschen in Liebe zu.“ Nachdem die Engel 

in den Himmel zurückgekehrt waren, beschlossen die Hirten: 

„Kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort 

geschehen ist und was der Herr uns verkünden ließ.“ Sie mach-

Gott kam als kleines Kind, 
schenkte sich und vertraute sich mir an.

Mein ganzes Leben soll ein „Bethlehem“ sein.
Aber lasse ich auch zu, dass alles, was ich bin, 

vom Gottessohn in mir verwandelt wird?
Gottes Absicht ist es, dass sein Sohn in mir 

erkennbar werde.
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Das verborgene Geschenk
Viele bedeutende Dinge der Weltgeschichte hatten einen kleinen, 

fast unscheinbaren Anfang. Ihre Größe und Bedeutung waren oft 

nicht von Beginn an zu erkennen, sei es in Politik, Wissenschaft oder 

gesellschaftlichen Ereignissen. Bei dem Geschehen um die Geburt 

Jesu verhält es sich ebenso. Von der Weltmacht Rom aus betrachtet 

war diese Geburt kein Thema. In Israel selbst wurde davon keine 

Notiz genommen. Die Obrigkeit hatte andere Prioritäten und auch 

die einfachen Leute hatten ganz andere Sorgen. Fast unbemerkt ge-

schah es. Nicht die Kriegsleute erfuhren davon, nicht die High Socie-

ty oder die Etablierten, nein, einfache Schafhirten und ausländische 

Sterndeuter waren die Privilegierten für Gottes Offenbarung.

Er kam uns entgegen, macht sich klein, begegnet uns auf Au-

genhöhe, um uns mit Liebe, Vergebung und neuem Leben zu 

beschenken.

– Gott wurde Mensch –

Liebe, die nicht auf ein Minimum beschränkt ist oder Gegen-

liebe fordert. Die stärker ist als der Tod. Vergebung, ohne 

eigenen Rechtsanspruch und die dem Menschen Freiheit 

zuspricht. Ein neues Leben, wo Liebe und Vergebung täglich 

neu erfahren werden können und nicht der Tod das letzte Wort 

hat. Diese für uns im ersten Moment verborgenen Geschenke 

werden durch den Tod von Jesus Christus am Kreuz und seine 

Auferstehung erst möglich.

Sind Sie bereit, das zu glauben und anzunehmen? Wenn ja, 

dann liegen diese Geschenke jetzt und heute für Sie bereit. So 

wird ein aufrichtiges „Ja“ aus Ihrem Herzen zu einem neuen, 

ewigen Leben für Sie. 

ten sich sofort auf den Weg und fanden Maria und Josef und das 

Kind, das in der Futterkrippe lag. Als sie es sahen, erzählten die Hir-

ten, was ihnen der Engel über das Kind gesagt hatte. Und alle, die ih-

ren Bericht hörten, waren darüber sehr erstaunt. Maria aber merkte 

sich jedes Wort und dachte immer wieder darüber nach. Schließlich 

kehrten die Hirten zu ihren Herden zurück. Sie lobten und dankten 

Gott für das, was sie in dieser Nacht erlebt hatten. Es war alles so 

gewesen, wie der Engel es ihnen gesagt hatte.

Lukas 2,1-20


