
Predigt am 24.12.2017 

„Extra für mich“ 

Lukas 2,1-21  

 

1. Szene: Der Evangelist Lukas  

 

Auf der Faltkarte, die die Kinder am Anfang des Gottes-

dienstes bekommen haben, ist ein großes aufgeschlagenes 

Buch abgebildet. Aus diesem Buch, der Bibel haben wir die 

Weihnachtsgeschichte gehört und die Kinder der Kinder-

kirche haben uns die Weihnachtsgeschichte vorgespielt.  

 

Im Vordergrund ist Lukas dargestellt. Er hat für uns das 

Evangelium aufgeschrieben. Deshalb hat er eine Schreibfe-

der in der Hand. Evangelium heißt „frohe Botschaft!“ Diese 

„frohe Botschaft“ kam zuerst zu Maria. Der Engel Gabriel 

hat sie ihr verkündigt. Er hat gesagt: Gott will Mensch wer-

den und er hat dich ausgesucht. Du sollst die Mutter von Je-

sus werden. Das sehen wir auf der rechten Seite im Buch: 

Maria im blauen Kleid schaut mit großen Augen zu dem 

Engel. Er strahlt. Und kommt – wie ein Lichtschein von 

oben – als Bote Gottes.  

 

Zuerst ist Maria erschrocken. Aber der Engel hat zu ihr 

gesagt: „Fürchte dich nicht. Du hast Gnade bei Gott gefun-

den. Du wirst einen Sohn bekommen. Dem sollst du den 

Namen Jesus geben. Er ist der Sohn Gottes.“  Maria hat 

„Ja“ gesagt. Sie wollte, dass geschieht, was Gott will.  
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Der Engel Gabriel ist der erste Bote, der die gute Nachricht 

zu Maria bringt. Ein heller Schein fällt auf Maria.  

 

2. Szene: Die Hirten  

 

Klappt nun die Karten in der Mitte auf, damit wir uns ge-

meinsam das zweite Bild anschauen können:  

 

Wieder fällt von oben herab ein Lichtstrahl in die Szene. 

Mitten im Bild sehen wir eine große Gestalt mit einem 

strahlenden Gewand: Das übrige Bild ist dunkel. Es ist 

Nacht. Dunkelblaue Hügel. Ein paar Sterne am Himmel.  

 

Die Hirten erschrecken und staunen. So etwas haben sie 

noch nie gesehen. Sie sind aufgesprungen und schauen zu 

dem Engel. Der Hirtenjunge steht bei seinem Vater. Auch 

sein Onkel ist mit ihnen draußen bei der Herde und der 

Großvater. Er sitzt vorne im Bild. Er stützt sich auf einen 

Hirtenstab. Im Arm hält er ein kleines Schaf. Ein anderes 

schläft noch. 

 

Und der Engel breitet die Arme aus und spricht zu ihnen. 

Ganz in der Nähe, in einem Stall in Bethlehem ist der Sohn 

Gottes geboren. Die Hirten sind die Erste, die die gute 

Nachricht hören: „Euch ist heute der Heiland geboren!“  

 

Gott kommt in die Welt. Aber er kommt nicht als mächti-

ger Herrscher. Er kommt nicht in einem Palast zur Welt.  
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Er kommt zuerst zu den einfachen Menschen, zu denen, 

die nicht berühmt sind: keine Stars oder wichtige Politiker.  

 

Im Krippenspiel wurde das deutlich: Die Hirten sagten 

sich: „Wir sind doch der letzte Dreck. Gerade noch recht, 

die Schafe der anderen Leute zu hüten. Mehr aber nicht.“  

 

Aber nach der Verkündigung der Weihnachtsbotschaft 

verändert sich ihre Sicht der Dinge: „Hey Leute, versteht 

doch: Gott meint es gut mit euch! Gott lässt euch nicht im 

Stich! Hey, ihr könnt euch freuen! Das ist die beste Bot-

schaft, die es gibt!“ - „Gott hat uns also doch nicht verges-

sen. Sogar wir einfachen Hirten sind ihm wichtig.  Er kommt 

extra zu uns. Es stimmt also: Der Heiland ist geboren: Für 

mich!“  

 

Und ein anderer Hirte sagt zu denen, die immer noch da-

sitzen und sich nicht rühren: „He, die raffen es immer noch 

nicht. Wenn es heißt, ihr werdet finden, dann müsst ihr euch 

schon mal auf die Suche machen.“ 

 

„Raffen wir es? Machten wir uns auf den Weg? Suchen 

wir Jesus? Jetzt an Weihnachten, jetzt hier im Gottesdienst? 

In den Aussagen der Bibel? Im Gebet? Solange, bis wir ihn 

gefunden haben? Solange bis wir an ihn glauben können? 

So lange bis wir ihn gefunden haben? Ich habe Jesus gefun-

den wie die Hirten. Und ich will dir gerne beim Suchen hel-

fen und dir den Weg zeigen.  
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3. Szene: Die Krippe 

 

Auf dem nächsten Bild sehen wir die Hirten an der Krippe. 

Klappt dazu die obere und die untere Hälfte der Karte nach 

hinten.  

 

Die Hirten sind an der Krippe. Alles ist so, wie es der En-

gel gesagt hatte. Jesus ist geboren. Er ist der Mittelpunkt. 

Maria und Josef halten ihn. Sein Bett ist eine Futterkrippe. 

Der Sohn Gottes liegt auf Heu und Stroh. Mitten in der kal-

ten und dunklen Nacht geht von dem Kind ein Licht aus und 

Wärme. Und alle staunen: Maria und Josef, die Hirten und 

die Tiere: ein Ochse und ein Esel. Alle sind froh. Und über 

der Krippe erstrahlt ein Stern.  

 

Eben noch standen die Hirten klein und anfangs ängstlich 

vor dem Engel. Jetzt sind sie groß. Gott macht sich klein 

und wird ein Kind. Er will zu uns Menschen kommen, damit 

wir groß werden. Er kommt in einem armen Stall zur Welt, 

damit unser Leben reich und froh wird. Jesus ist für uns in 

die Welt gekommen. 

 

Noch etwas Besonderes fällt auf bei diesem Bild: Es ist 

nicht einfach nur ein viereckiges Bild, ein Ausschnitt aus 

unserer Welt. Das Bild hat die Form eines Kreuzes. Gott ist 

Mensch geworden, um das Leben der Menschen zu teilen. 

Auch das Leid und den Tod. Die Krippe steht am Anfang. 

Am Ende des Lebens Jesu wird das Kreuz stehen.  
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Er wird aber alles Dunkle durchkreuzen und sogar den Tod 

besiegen. Er bezahlt mit seinem Tod für unsere Sünde am 

Kreuz, damit es nichts mehr gibt, was uns von Gott trennt 

und wir in den Himmel kommen können.  

 

Unser Krippenbild ist ein großes Plus. Die Hirten erzäh-

len an der Krippe, was ihnen der Engel gesagt hat: Euch ist 

heute der Retter geboren. Er macht das Leben der Menschen 

hell.  

 

4. Szene: Die Botschaft 

 

Wenn wir jetzt die Seitenteile der Karte – auf denen die Hir-

ten abgebildet sind, nach hinten umschlagen, erscheint ein 

neues Bild.  

 

Auf dem vierten Bild sehen wir große Kinderaugen. Viel-

leicht geht es uns wie ihnen. Sie staunen über die Botschaft. 

Sie sind froh. Sie schauen zum Licht, zur Krippe.  

 

Oben in der Ecke sehen wir die Krippe und den Stern. Von 

dort geht ein Leuchten aus. Das göttliche Licht strahlt auf 

die Wege. Die ganze Welt ist hier versammelt: die Hirten, 

die von der Krippe kommen und die Frohe Botschaft weiter-

sagen. Die Weihnachtsbotschaft wird in den Kirchen ver-

kündet und kommt bis in die Häuser der Menschen – von 

damals bis heute. So wie die Hirten: Alle erzählten, was 

ihnen über das Kind gesagt worden war. So „breiteten sie 

das Wort aus“.  

 



 6 

 

So haben es auch die Hirten im Weihnachtsspiel gemacht. 

Sie haben uns ganz direkt die Botschaft weitergesagt. „Hey, 

da sind ja ganz viele Menschen. Kommt, denen sagen wir es 

jetzt gleich. Genau, die müssen es doch auch wissen, dass 

heute der Heiland geboren ist. Wir wollten euch das sagen: 

„Euch ist heute der Heiland geboren!“  

 

„Versteht ihr: Gott hat uns nicht vergessen, wir sind ihm 

nicht egal. Wir alle sind ihm wichtig! Sogar die einfachen 

Hirten! Also auch du. Du natürlich auch. Ihr alle seid Gott 

wichtig! Der Heiland ist zu uns auf die Erde gekommen. Der 

will unser Leben heil machen. Deshalb müsst ihr unbedingt 

zu Jesus kommen! Du brauchst dir keine Gedanken machen! 

Du kannst zu ihm kommen wie du bist. Deine Klamotten 

sind egal. Dein Job auch. Du kannst auch ohne Geschenk 

kommen. Hauptsache, du kommst. Komm! Auch dein Leben 

soll heil werden.“       Amen  

 

 


