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„Und das habt zum Zeichen“ 
Predigt an Heiligabend 2017 über Lukas 2, Vers 12 

in der Evangelischen Kirche Essen-Rellinghausen 

Pfarrer Dr. Gotthard Oblau 

 

Liebe Festgemeinde, 

euch ist heute der Heiland geboren! Der Retter ist da! Friede auf Erden. Gott hat 

Wohlgefallen an den Menschen, ja, er ist richtig verliebt in sie.  

  

Die Hirten müssen den Engel entgeistert angestarrt haben. Mit ungläubigem Staunen, Skepsis 

im Gesicht.  

 

Der Engel zögert, er merkt, er muss noch was sagen, irgendeine Bekräftigung, etwas zum 

Festhalten. 

 

Da sagt er: Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und 

in einer Krippe liegen. 

 

So hören wir’s aus der Weihnachtsgeschichte in Vers 12. Vers 12 ist dieses Jahr dran.  

 

Und das habt zum Zeichen. Damit weist sich der Engel aus. Er liefert den Hirten eine Art 

Beglaubigung, als wollte er sagen: „Ich fantasiere nicht, ihr müsst nur hingehen, ihr werdet es 

schon finden, das Neugeborene. Es ist da, man kann es sehen und anfassen.“ 

    

Ist das nicht verrückt, liebe Gemeinde? Ich meine: So eine Riesenbotschaft! Die müsste doch 

alles auf den Kopf stellen, alles, sogar mein eigenes Leben. Und dann so ein bescheidenes 

Zeichen. Ein Baby, in improvisierten Verhältnissen.  

 

Da hätte man doch mehr erwartet - als Beglaubigungszeichen, meine ich. Irgendein 

Feuerwerk. Ein Zeichen vom Himmel, kosmische Show-Effekte, was weiß ich? Das Potenzial 

dazu war doch gegeben, gerade in der Weihnachtsgeschichte.  

 

Kam da nicht ein Engel vom Himmel geflogen? Wurden die Hirten nicht vom Licht geblendet, 

mitten in der Nacht? Wäre das nicht ein Zeichen gewesen? Warum wird das nicht genannt? 

Warum verweist der Engel stattdessen auf einen Futtertrog und ein paar Stofffetzen, die als 

Windeln dienen mussten?  

 

Tja, so sind wir Menschen. Wenn es um Gott geht, dann wollen wir Drama. Das ist so eine 

Sehnsucht, so stellen wir uns das vor. Dass der Himmel plötzlich aufplatzt, dass Gott im 

Erdbeben kommt und dreinschlägt. Oder in Feuer und Sturmwind sich zeigt.  

 

So hat sich das auch der Prophet Elia vorgestellt. Die Bibel erzählt davon. Aber dann erzählt 

sie: Gott war nicht im Feuer und auch nicht im Orkan. Am Ende kam er in einem leisen 

Wehen, in einem lauen Lüftchen, mehr nicht, aber da war er drin.  

Ich denke, so ähnlich ist das auch mit Weihnachten.  

 

Der Stall: ein x-beliebiger Unterstand unter bleigrauem Himmel. Kein Schnee. Auch keine 

geigenspielenden Engelchen auf dem Dach. Ganz nüchtern alles.  
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Und der Verkündigungsengel draußen auf den Feldern: Flügel hatte der keine. Alles ganz 

irdisch. Es heißt ja ganz schlicht: Und der Engel des Herrn trat zu ihnen. Der kam zu Fuß, ein 

Fremder, Engel heißt Bote. Er stellt sich neben die Hirten ans Lagerfeuer und überbringt seine 

Botschaft. 

 

Was wir da alles reinprojizieren in die Weihnachtsgeschichte! Das liegt natürlich an den 

Bildern, die wir längst im Kopf haben. All diese tollen Gemälde und Illustrationen. Weil, so 

würde uns die Botschaft überzeugen, denken wir.  

 

Gott hätte das so machen können, mit all diesem Zauber. Die Macht dazu hat er. Aber wenn 

wir die Weihnachtsgeschichte beim Wort nehmen, dann hat er drauf verzichtet. Auf den 

Himmelsglanz und all den Budenzauber hat er verzichtet. 

 

Als wollte Gott uns zuflüstern: Der Himmel taugt nicht als Zeichen für Weihnachten, aber die 

Erde tut‘s.  

 

Und vielleicht ist es ja auch besser so. Dass Gott uns auf Augenhöhe anspricht. Dass er uns 

nicht überwältigt und klein macht, dass er uns nicht den Verstand raubt.  

 

Denn überlegen Sie mal: Wenn es in der Weihnachtsnacht so gelaufen wäre, wie die vielen 

Illustrationen uns das weismachen wollen: Dann könnten wir die Hirten allenfalls um ihre 

Erfahrung beneiden, aber wir wären die Dummen. Weil, wir sind ja zur Normalität verdammt. 

In unserem Leben ist doch alles ganz unspektakulär, meistens jedenfalls. 

 

Und wenn nun genau in dieser Normalität die Zeichen zu finden sind? In der Tristesse des 

Alltags? So trist, wie Bethlehem damals nun einmal war? So banal, wie Stoffwindeln und 

Futtertrog nun mal sind? Wenn Gott nun ausgerechnet dort seine Zeichen ausgelegt hat? 

 

Können wir sie dann nicht überall finden, auch in unserem Leben? Egal, wie trist und banal 

uns unser Leben vorkommt? Vielleicht müssen wir nur mal richtig hinschauen.  

 

Friede auf Erden, ja. Aber es wird nicht jedes Jahr eine Berliner Mauer fallen, und vielleicht 

wird’s auch im nächsten Jahr kein Impeachment für den Präsidenten da drüben geben. Wir 

müssen auf die kleinen Zeichen achten.  

Zugegeben, die Zeichen beweisen nichts. Man muss schon vorher von der Botschaft ergriffen 

sein, zumindest von der Sehnsucht, dass sie wahr wäre. Das ist wie mit dem kleinen Zettel, 

den ich am Morgen auf dem Küchentisch finde. Ein gekritzeltes Herz, drei Kreuzchen, großes 

C und Punkt. Von meiner Frau, die schon früh zur Arbeit aufgebrochen ist. Der Zettel beweist 

nichts. Aber ich lese ihn als Zeichen der Liebe.    

 

Ich glaube, so macht Gott das auch mit uns. Der hinterlegt uns überall seine Zettelchen. Jedes 

neugeborene Baby: ein Zeichen, dass Gott immer noch Lust hat an dieser Welt. Der  

Sonnenaufgang: Zeichen der Auferstehung. Jeder Tag die Chance, noch einmal neu 

anzufangen.    

 

Das Essen um den Tisch herum, alle aus derselben Schüssel, jeder aus demselben Krug: 

Zeichen, dass wahres Leben im falschen möglich ist. Gott schenkt dir Räume und Zeiten. 

 

Ich glaube, wir brauchen mehr Übung, die Zeichen zu lesen. Bei Jesus kann man in die Schule 

gehen, er verstand sich auf die Zeichen wie kein anderer. Denken Sie an die Gleichnisse! 

Womit ist das Reich Gottes zu vergleichen, was sind die Zeichen für Gottes Güte?   
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Stellen Sie sich vor, es ist Heiligabend, und der Vater kommt zu Besuch. Heute hat er 

Freigang. Ja, er sitzt eine Haftstrafe ab, Millionenbeträge hat er am Finanzamt 

vorbeigeschleust. Wie viele Kindergärten hätte man mit den gestohlenen Steuergeldern 

betreiben können! 

 

Aber jetzt ist Weihnachten, da ist er zu Hause bei den Kindern. Wird er nicht zuvor ihre 

Wunschliste studiert haben und ihnen heute Abend ganz liebevolle Geschenke machen? 

 

Jesus hat es so erzählt: Wo bittet unter euch ein Sohn den Vater um einen Fisch, und der gibt 

ihm statt des Fisches eine Schlange? Oder gibt ihm, wenn er um ein Ei bittet, einen Skorpion? 

Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird 

der Vater im Himmel die beschenken, die ihn bitten.  

 

Verstehen Sie: So wird noch der böseste Vater zum Zeichen – zum Sinnbild für Gottes Güte.  

   

Zeichen lassen sich sogar in den sogenannten No-Go-Areas finden. Nehmen Sie eine 

Landstraße, wo sich Wegelagerer herumtreiben und wo hauptsächlich ausländisches Volk 

unterwegs ist. Wo Recht und Ordnung nichts mehr gelten und man am liebsten AfD wählen 

möchte.  

 

Und schon wieder fällt einer unter die Räuber; die lassen ihr Opfer halbtot liegen. Sogar ein 

Priester und ein Küster halten nicht an, aus Angst, mit reingezogen zu werden. Doch dann der 

Fremde, der Mann von der anderen Religion: Der sieht hin und kümmert sich.  

 

Aber das muss ich Ihnen nicht erzählen, Sie kennen ja das Gleichnis vom barmherzigen 

Samariter. Die Zeichen finden sich eben überall, in allen Gestalten und Formen. 

 

Manchmal glaube ich sogar, dass Gott mit seinen Zeichen Verstecken spielt. Da schickt er uns 

ein Zeichen, das wie das Gegenteil aussieht von dem, was es bedeutet. So geht es mir mit der 

Weihnachtskrippe.  

 

Als würde Gott sich verkleiden. So wie wir es eben gesungen haben: In unser armes Fleisch 

und Blut verkleidet sich das ewig Gut. Oder wie Martin Luther gedichtet hat: So merket nun 

das Zeichen recht: die Krippe, Windelein so schlecht, da findet ihr das Kind gelegt, das alle 

Welt erhält und trägt. 

 

Das war eins von Martin Luthers Lieblingsthemen, darüber hat er oft gesprochen: Gott nimmt 

eine Larve an – so nannte er das – er setzt eine Maske auf. Nicht um uns zu foppen. Sondern 

damit wir Menschen seine Nähe überhaupt aushalten können. Wir würden verbrennen und 

vergehen, wenn Gott uns unverstellt gegenüber träte. Mit Rücksicht auf uns macht er sich 

klein. Damit wir keine Angst haben müssen. Damit wir’s wagen, ihn anzusprechen. Damit wir 

uns überhaupt freuen können.  

 

Denn über ein Baby kann man sich freuen. Und freuen sollen wir uns doch über Gottes 

Friedensfürst. Auch wenn ihn die ganze Welt nicht fassen kann. Aber das ist jetzt schon 

Zeichendeutung für Fortgeschrittene. 

 

Eins möchte ich Ihnen jedenfalls heute Abend sagen: Das Buch des Lebens ist aufgeschlagen. 

Jetzt müssen wir nur noch lesen lernen. 

  


