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Liebe Festgemeinde, 

viele von Ihnen sind früher einmal zum Konfirmandenunterricht gegangen, ich auch. Ich fand  

die Sitzungen damals immer zu lang, mir konnte es gar nicht kurz genug sein. Aber jetzt habe 

ich was Interessantes entdeckt: den kürzesten Konfirmandenunterricht der Welt. Was meinen 

Sie, wie lang der dauert? 

 

Ich sag’s Ihnen: genau sechseinhalb Sekunden. Ehrlich! Gerade eben haben wir ihn 

zusammen abgesessen. - Sehen Sie? Der war so schnell vorbei, da haben Sie gar nicht 

gemerkt, dass er überhaupt angefangen hat. 

 

Der Evangelist Lukas hat ihn in seine Weihnachtsgeschichte eingebaut. Konfi-Unterricht für 

die Hirten. Ein superkurzer Flashkurs, gehalten vom Engel des Herrn persönlich.  

 

Damit die Leute auch merken, wer da eigentlich geboren ist. Dass das eine Geburt ist, die die 

Welt total auf den Kopf stellt. In einer einzigen Nacht.   

 

Er findet sich in Vers 11, und der ist heute dran. Jedes Jahr ein weiterer Vers, Eingeweihte 

wissen das, ich bin jetzt nämlich hier im 11. Dienstjahr. Und Vers 11 geht so: Denn euch ist 

heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. 

 

Noch wissen die Hirten gar nicht, wie er denn heißen soll, der Neugeborene. Da wird ihnen 

schon gesagt, wer er ist, was er mal werden soll, welche Titel und Ehrenbezeichnungen er 

tragen wird. Der Engel nennt drei: Heiland, Christus, Herr.  

 

Euch ist heute der Heiland geboren! Für uns klingt das einfach irgendwie nach Tannengrün 

und frommem Kerzenschein. Aber als die Leute das damals hörten, im Römischen Reich, 

rund ums Mittelmeer: da muss es bei ihnen geklingelt haben. 

 

Der Heiland? Den gab’s doch schon! Den kannte man. Der wohnte in Kleinasien, wo heute 

die Türkei ist, in der Stadt Pergamon, nördlich des heutigen Izmir. Der wohnte da im Tempel. 

Er war einer der griechischen Götter und hieß Asklepios. Wir kennen ihn auch als Äskulap. 

Zu ihm kamen die Leute, die auf Heilung hofften, auf Befreiung von Krankheit und 

Gebrechen.  

 

Da ging es zu wie heute in Lourdes. Viele Priester und Gottesdienste. Hotels und Herbergen. 

Eine Heilquelle mit Teichen und Bädern, Therapiezentren, eine medizinische Bücherei, ein 

Amphitheater für Kultur und für Vorträge: Ein riesiger Gesundheitsbetrieb war das, dort in 

Pergamon.  

 

Und auf dem Altar des Asklepios stand in großen griechischen Lettern: Soter, zu deutsch: 

Heiland, Retter.  

 

Freilich, die Behandlung dort musste man sich erst mal leisten können. Für die Hirten von 

Bethlehem wäre allein schon die Anreise unerschwinglich gewesen. Die Hirten gehörten nicht 



zu der Sorte Menschen, die heute, ausgestattet mit Gebetbuch und Selfistick, die 

Wallfahrtsorte Europas bereisen.  

 

Aber jetzt war ihnen der Heiland geboren. Dieser Heiland heilte Menschen, die nirgends hin 

konnten. Weil sie als Bettler am Wege saßen oder im Camp für Aussätzige interniert waren. 

Dieser Heiland ging zu ihnen hin, sprach sie an und berührte sie. Sie hatten vergessen, wie 

sich das anfühlt: Körperkontakt, Wertschätzung. Sie wurden heil an Leib und Seele. 

Oder der blinde Bartimäus am Stadttor von Jericho. Jesus ist nicht der medizinische Experte, 

der sich wohlwollend zu ihm hinunterbeugt. Nein, Jesus ruft ihn zu sich, Bartimäus springt 

auf, sie reden miteinander auf Augenhöhe, und Jesus gibt ihm nicht nur das Augenlicht 

zurück, sondern auch seine Würde, seinen aufrechten Gang. So erzählt es die Bibel. 

 

Euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus. Auch das: ein Ehrentitel. Der 

Christus ist der Gesalbte, auf Hebräisch: der Messias. Auf den Messias wartete das Volk der 

Juden - auf den gottgesandten König, der ewigen Frieden bringen wird.    

 

Aber solange Kriegsverbrechen und Terroranschläge sich schamlos ausbreiten, solange die 

Menschen mit den Wölfen heulen, so lange wird er nicht kommen, so dachte man. Man lebte 

unter dem Stiefel der Römer, und unter der Herrschaft des Herodes, dieses 

persönlichkeitsgestörten Potentaten.  

 

Ja, damals war alles so ähnlich wie heute, nur noch viel schlimmer. Und die Leute sagten: 

Nein, jetzt ist keine messianische Zeit, jetzt noch nicht.  

 

Und ausgerechnet da: die Botschaft des Engels. Euch ist heute der Christus geboren, der 

Gesalbte.  

 

Die Bibel erzählt: Jesus wurde nicht mit Öl gesalbt, wie man Israels Könige zu salben pflegte. 

Jesus wurde mit Gottes Geist gesalbt, er war ein Geistgesalbter. Und damit bleibt er nicht 

allein. Andern haucht er Gottes Geistkraft ein. Seinen Jüngern zuerst, und den vielen anderen, 

die er buchstäblich be-geistert.  

 

Da kommt etwas in Bewegung. Hoffnung keimt auf und wird ansteckend. Frieden wächst von 

unten, fängt ganz klein an, und die Güte lässt sich nicht mehr unterkriegen.      

 

Die Hirten von Bethlehem sind wohl die ersten, über die der Geist kommt. Wie anders ist es 

zu erklären, dass sie keine Sekunde zögern und gleich nach Bethlehem aufbrechen. Und dann 

laufen sie herum und singen, und erzählen, was passiert ist: Die Welt nicht mehr dieselbe wie 

gestern.  

 

Und die Hirten sind es auch nicht. Über Nacht sind sie gewachsen. Aus einem frierend 

kauernden Häuflein von Wanderarbeitern sind eloquente Männer geworden. Sie leuchten, sie 

stellen sich der Zukunft.   

 

Die Lektion ist angekommen, vom Heiland, vom Christus. Der auch, drittens, der Herr 

genannt wird, der Kyrios.   

 

Kyrios nannte sich der Kaiser Augustus, Herr der Welt. Und dann die vielen anderen unter 

ihm, Herren im Großformat und im Taschenformat. Landesherren und Kriegsherren und 

Ratsherren und geistliche Herren.  

 



Und all diesen Herren ist eins gemeinsam. Sie machen die Leute klein. Damit sie selbst groß 

scheinen. Sie verbreiten Ehrfurcht und Angst und Schrecken. Damit sie selbst daraus Stärke 

beziehen. Der Kaiser in Rom ist da nicht anders als der schäbigste Terrorist auf dem Berliner 

Weihnachtsmarkt. 

 

Aber die Hirten von Bethlehem, die lassen sich nicht mehr einschüchtern. Sie setzen jetzt auf 

einen anderen Herrn. Einen, der sie groß macht, der sie aufblühen lässt.   

So ist er: der Heiland, der Christus und Herr. Macht sich selbst ganz klein, als Kind in einem 

Stall, gefährdet und schutzbedürftig. Und gibt eben dadurch uns unsere Größe zurück. So wie 

wir es hier schon den ganzen Advent über gesungen haben, mit diesem Lied von Paul 

Gerhardt:  

 

Ich lag in schweren Banden, du kommst und machst mich los; 

ich stand in Spott und Schanden, du kommst und machst mich groß 

und hebst mich hoch zu Ehren und schenkst mir großes Gut, 

das sich nicht lässt verzehren wie irdisch Reichtum tut. 

 

Ich wünsche Ihnen gesegnete Weihnachten. 


