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„… die hüteten des Nachts ihre Herde“ 

Predigt am Heiligen Abend 2013 

in der Evangelischen Kirche Essen-Rellinghausen 

Pfr. Dr. Gotthard Oblau 

 

 

Liebe Festgemeinde, 

Licht und Finsternis müssen neu sortiert werden. Das liegt an Weihnachten. 

Und auch an dem viel älteren Psalm, den wir vorhin gelesen haben: 

„Spräche ich: Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein - 

so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir, Gott,  

und die Nacht leuchtete wie der Tag.“ (Psalm 139, Vers 11-12) 

 

Das klingt mysteriös, geradezu paradox! 

Aber was, wenn es währ wäre? Was, wenn man dran glauben könnte? 

„Finsternis ist wie das Licht.“ 

Wäre da nicht aller Angst der Schrecken genommen?  

Und allem Kummer der Stachel gezogen? 

 

Wie war das noch mal in der Weihnachtsgeschichte?  

Haben Sie’s noch im Ohr? War es da nicht auch Nacht? 

Die Bibel sagt nichts darüber,  

ob Jesus tagsüber oder in der Nacht geboren wurde. 

Aber an einer Stelle wird in der Weihnachtsgeschichte die Nacht erwähnt: 

„Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden,  

die hüteten des Nachts ihre Herde.“ 

 

Das ist der achte Vers der Geschichte,  

und dieser Vers ist heute Abend dran.  

Insider wissen es ja:  

Jedes Jahr predige ich über einen weiteren Vers aus der Weihnachtsgeschichte,  

und mittlerweile ist es das achte Jahr, dass ich an Heiligabend hier predige.  

 

Sie finden den Vers auf Ihren Handzetteln abgedruckt,  

und einen Teil des neunten habe ich mit dazu genommen,  

ich mag das nicht voneinander trennen: 

„Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie.“ 

 

Was bisher geschah in der Weihnachtsgeschichte, wissen Sie.  

Die Geburt mit Windeln und Krippe.  

Josef mit Maria von Nazareth nach Bethlehem, wegen der Steuerlisten.  

Und anfangs werden all diese politischen Machtmenschen genannt:  

Augustus, Kaiser in Rom; Quirinius, Gouverneur der Provinz Syrien.  

Erwähnt wird auch David, vormals König von Jerusalem.  

Vor allem Augustus und David: Strahlende Helden, Lichtgestalten ihrer Zeit.  

Also wirklich: dagegen ist der Kennedy-Mythos unserer Tage nur eine Nachttischlampe.  

 

Aber ist der Glanz dieser Männer echt? Hält er, was er verspricht?  

Zu helles Licht kann bekanntlich auch blenden, kann blind machen. 

Auch den Teufel nennt man Lucifer, Träger des Lichts. 
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Jetzt aber, mit Vers 8, ist Szenenwechsel in der Weihnachtsgeschichte.  

Die Fernsehleuchten sind abgeschaltet,  

ab jetzt befinden wir uns auf der Nachtseite des Geschehens,  

bei den Hirten: „… die hüteten des Nachts ihre Herde“. 

 

Ich muss Ihnen nicht erklären,  

dass jene Nacht auf den Feldern von Bethlehem nichts Gemütliches hatte.  

Keine Kerzen und kein elektrisches Licht.  

Vielleicht ein kleines, heruntergebranntes Lagerfeuer,  

das seine wärmende Kraft längst verloren hatte.  

Der Wind war kalt, es war verdammt dunkel,  

man horchte in die Nacht hinaus,  

jedes Geräusch konnte Gefahr bedeuten.   

 

Wörtlich übersetzt würde der Vers etwa so gehen:  

„Und Hirten waren in derselben Gegend, auf freiem Feld lebend,  

und hielten Nachtwache bei ihrer Herde.“  

 

Nachtwache: Das sagt etwas über die Arbeitsbedingungen der Hirten. 

Nicht dass die mal eine zwischendurch eine Nachtschicht eingeschoben hätten. 

Nein: Die Arbeit der Hirten war grenzenlos.  

Tag und Nacht waren sie zuständig für die Tiere.  

Dabei gehörten die ihnen gar nicht.  

Die Eigentümer der Herden saßen im Warmen, in ihren Villen mit Aussicht.  

Und die Hirten waren draußen, lebten als Halbnomaden,  

zogen über die Felder und weit in die Wüste hinaus.  

Gerade nachts mussten sie auf der Hut sein vor wilden Tieren,  

die sich an die Schafe und Ziegen heranschlichen.  

 

Und dauernd hatten sie Ärger mit dem Chef.   

Wenn es nämlich zur Abrechnung kam, dann hafteten sie für jedes Tier, das fehlte. 

Kontrolle war aber schwierig.  

Wer konnte schon beweisen,  

ob die fehlenden Tiere wirklich dem Löwen zum Opfer gefallen waren,  

oder ob sie nicht doch von den Hirten unter der Hand verkauft worden waren?  

Hirten gegenüber waren die Leute immer misstrauisch.  

Gewiss wurde ihnen der Lohn oftmals zu Unrecht gekürzt.  

Und wer sich ungerecht behandelt fühlt,  

der hält sich am Ende wirklich durch Betrug schadlos.  

 

Kurzum: Hirten darf man sich nicht als flötenspielende Romantiker vorstellen.  

Das waren bärbeißige, hartgesottene Kerle. Und zwielichtig obendrein.   

 

Niemand begegnete denen gern im Dunkeln. 

Niemand, außer Gott!  

Der bekanntlich in besagter Nacht seinen Engel schickte  

und wahr machte, was schon der alte Psalm besungen hat:  

„Die Nacht leuchtete wie der Tag“.  

Wissen Sie, ich glaube, Gott hat eine Schwäche für Nachtarbeiter.  
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Nur drei Kapitel hinter der Weihnachtsgeschichte erzählt der Evangelist Lukas,  

wie Jesus frühmorgens am Seeufer steht.  

Da spricht er ein paar Fischer an.  

Sie waschen ihre Netze,  

unter den Augen haben sie noch die Müdigkeit und Enttäuschung der Nacht: 

„Meister, wir haben die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen.“  

Es ist Simon Petrus, der das sagt.  

Auch er: ein Nachtarbeiter,  

ein Mann weitab von der Sonnenseite des Lebens. 

 

Solche Leute beruft Jesus zu seinen Jüngern.  

Für sie wird der Psalm wahr:  

Spräche ich: Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein, 

so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir  

und die Nacht leuchtete wie der Tag. 

 

Trostsätze für alle Mühseligen und Beladenen.  

Es gibt ja so viele Nachtarbeiter.  

Nizar Boukef zum Beispiel,  

der bei mir oben im Viertel jede Nacht die Morgenzeitung austrägt.  

 

Oder der alte Wachmann in seiner Uniform,  

der in unserem Hongkonger Hochhausblock  

die ganze Nacht über in der Lobby am Eingang saß.  

Als Flüchtling aus China hatte er nur eine ganz kleine Rente,  

da musste er auch als über Siebzigjähriger noch dazu verdienen. 

 

Oder die Mutter von Michel, dem Freund aus meiner Jugendzeit.  

Ein ganz hartes und bleiches Gesicht hatte die immer, 

und ich dachte: So darf doch eine Mutter nicht aussehen! 

Ihr Mann hatte eine Gärtnerei,  

aber die war Pleite gegangen, und er war Alkoholiker.  

Deshalb arbeitete sie damals als Nachtschwester im Krankenhaus.  

Einer musste ja die Familie ernähren,  

und tagsüber machte sie den Haushalt.  

 

Die Kinder sind übrigens alle was geworden,  

Michel wurde Sänger mit Festanstellung in einem Rundfunkchor.  

Für seine Mutter ist es nicht ewig Nacht geblieben.  

 

Im Alter hat sie mal gesagt:  

„Eigentlich bin ich Gott nicht mehr böse für die schwere Zeit damals.  

Sie hat mir ja auch gezeigt, wer ich bin und wozu ich da bin,  

und was Gott mir alles zutraut.“  

Und als sie das sagte, waren ihre Züge gar nicht mehr hart. 

 

Finsternis ist nicht Finsternis bei Gott; die Nacht ist wie das Licht.   

So war es schon auf den Feldern von Bethlehem.  

Mitten in der Nacht gesellt sich dieser Mann zu den Hirten.  

„Der Engel des Herrn trat zu ihnen“:  
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So heißt es im Skript von Lukas 2.  

 

Man muss sich das ganz konkret vorstellen, so irdisch wie möglich.  

Wir müssen nicht immer gleich alles an den Himmel malen,  

als ob da in den Wolken die Scheinwerfer angingen  

und groß was aufgeführt würde.  

Ein Engel ist einfach ein Bote, ein Mensch mit einer wichtigen Nachricht.  

 

Nehmen wir’s also wörtlich:  

Ein Unbekannter stellt sich neben die Hirten, ohne Berührungsangst,  

und raunt ihnen eine Nachricht zu:  

„Die Nacht der Welt kann nicht ewig dauern,  

der Retter ist schon geboren.  

Wenn ihr’s nicht glaubt, geht und seht nach:  

ein Kind in Bethlehem, in einer Krippe liegend, in Windeln gewickelt.“ 

 

Die Hirten wachen auf aus ihrer Lethargie von Schnaps und Langeweile.  

Sie sind wie elektrisiert.  

Jetzt sind sie angesprochen, und sie müssen sich kümmern,  

sie haben ein Projekt, sie ziehen los,  

stellen Nachforschungen an  und finden die Sache bestätigt,  

diese geheimnisvolle Botschaft, die schönste, die man sich denken kann,  

und sie „breiten das Wort aus“, wie es dann heißt. 

Sie werden zu Botschaftern, gefragten Erzählern,  

und viele wollen es hören.   

 

Kein Wunder, dass die Hirten anfangen zu leuchten.   

So sagt es ja die Weihnachtsgeschichte:  

„Und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie“.  

Mitten in der Finsternis.  

Noch ganz auf der Nachtseite des Lebens.  

Immer noch mit Stallgeruch in den Kleidern.  

Immer noch Nomaden und Lohnarbeiter.  

Aber angesehen und gewürdigt, von ganz oben beauftragt.  

 

So macht Gott das:  

Noch die finstersten Typen bringt er zum Leuchten. 

  

Spräche ich: Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein -, 

so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir  

und die Nacht leuchtete wie der Tag. 

Finsternis ist wie das Licht. 

 

Ja, zugegeben: Diese Sätze sind ein einziger Widerspruch.  

Aber sie sind Gottes Widerspruch.  

Sein Widerspruch gegen die Finsternis.  

 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft,  

bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. 


