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Liebe Gemeinde, 

dieses Jahr passiert eigentlich gar nichts in der Weihnachtsgeschichte. Sonst geht ja alles Schlag auf 

Schlag, die Erzählung enthält kein überflüssiges Wort. Nur in dem sechsten Vers, der dieses Jahr dran 

ist, scheint alles zum Stillstand zu kommen, jedenfalls für einen Moment. Ich habe ihnen den Vers auf 

den Handzettel geschrieben, im alten Lutherdeutsch: „Und als sie daselbst waren, kam die Zeit, dass 

sie gebären sollte.“  

 

Das ist schon alles. Das ist der ganze Vers. Es kommt mir vor, als sollten wir alle noch einmal den 

Atem anhalten, bevor endlich das Eigentliche passiert, das Wichtigste von Weihnachten.  

 

An dieser Stelle in der Geschichte ist der Rahmen bereits gesetzt: Kaiser Augustus und die 

Volkszählung sind erwähnt, Josef mit seiner Braut, die war schwanger, die Reise nach Bethlehem, 

weil Josef aus der Sippe Davids stammt. Namen und Daten sind genannt, die Bühne der 

Menschengeschichte ist ausgeleuchtet, und nun, in diesem Rahmen, zu dieser Zeit, mit diesen 

Leuten, wird Gott mit seiner Geschichte beginnen. 

 

Jesus soll geboren werden. Mit ihm soll das größte Wunder geschehen seit Menschengeden-ken: 

Gott wird Mensch.  

 

Er hat’s im Himmel allein nicht mehr ausgehalten, er hat sich gesehnt nach seinen Geschöpfen, der 

Jammer der Menschen ist ihm zu Herzen gegangen, und er will ihnen ganz nah kommen, sich unter 

sie mischen, ihnen zur Seite gehen, mit ihnen am Tisch sitzen: will mit ihnen essen und trinken, feiern 

und erzählen, er will sie heilen und aufrichten, will trösten und zurecht weisen.  

 

Das ist eine so unerhörte Geschichte, in die soll man nicht einfach so reinstolpern, da muss man 

einen Moment innehalten, damit man überhaupt rafft, worum es geht. Und: auf diese Geschichte 

lohnt es sich zu warten: „Als sie daselbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte.“ 

 

Die Zeit muss kommen, erst muss sie reif sein. Vorher passiert gar nichts. Schwangere wissen das. Am 

Ende kann man nur noch warten. Und manchmal zieht sich die Zeit ganz schön hin! 

 

Eigentlich sind wir es ja gewöhnt, alles zu planen, alles im Griff zu haben. Wir legen Termine fest, 

ziehen Projekte durch, machen Dampf, dass wir unsere Ziele rechtzeitig erreichen. Das geht auch, das 

kann man machen – in den kleinen Dingen des Lebens. Alles Große und alles Wichtige im Leben hat 

seinen eigenen Rhythmus. Da kann man nur warten: 

 

Dass ein Kind zur Welt kommt. Dass es erwachsen wird. Dass ein Mensch zur Einsicht kommt. Dass 

Wunden heilen. Dass die Tage wieder länger werden und der Frühling endlich kommt. Dass die Liebe 

wieder aufblüht.  

 

„Alles hat seine Zeit und ein jegliches hat seine Stunde“, so heißt es in der Bibel im Buch des 

Predigers. Das Leben hat seinen eigenen Rhythmus, und Gott wird sein Wunder tun, zu seiner Zeit. 

Geduld zahlt sich aus.  



 

„Und als sie daselbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte.“ Jetzt also soll Gottes Geschichte 

beginnen – und wie beginnt sie? Gar nicht lustig. Mit Schmerzen! 

 

Keiner von uns würde wohl mit Maria tauschen wollen, dieser 14- oder 16-jährigen Braut des Josef, 

diesem Kopftuch tragenden, orientalischen Mädchen aus Nazareth, fast namenlos, Maria war ein 

Allerweltsname damals, und von ihren Eltern erzählt die Bibel nichts. Um ihre Schwangerschaft 

rankten sich Gerüchte im Dorf, und vielleicht deshalb hat Josef sie mitgenommen nach Bethlehem, 

vielleicht wollte er sie einige Monate aus dem Verkehr ziehen, sie schützen vor dem Getuschel und 

den hämischen Blicken der Nachbarn. 

 

Wie auch immer: Nun war sie in Bethlehem, und die Geburt kündigte sich an. Es war das erste Mal 

für sie. Sie war jung und unerfahren. Aufklärung gab es ja damals nicht, und Vorbereitungskurse auch 

nicht. Jetzt hätte sie ihre Mutter gebraucht, oder die ältere Schwester, oder irgendeine erfahrene 

Verwandte. Sie hätte ihr Zuhause gebraucht, den Zuspruch ihrer Lieben. Stattdessen war sie allein 

mit diesem Mann, in der Fremde, mit provisorischem Nachtquartier. 

  

Was für eine Not muss das für Maria gewesen sein! Die Angst, die Panik, die sie überkommen haben 

muss! Ich kann mir das als Mann gar nicht ausmalen. Viele von Ihnen werden es besser können. Und 

am besten werden es heute Abend all diejenigen Frauen können, die jetzt auch ihrer ersten Geburt 

entgegen sehen und dabei irgendwo unterwegs sind, geflohen vor Hunger oder Krieg, oder vor den 

Schlägen der Männer, und die nun in der Fremde sind, irgendwo in einem Lager, in einem 

Unterschlupf.  

 

Maria jetzt in dieser Herberge. Die Wehen setzten ein, und wer weiß, wie lange es gedauert hat, bis 

die Geburt endlich geschafft war. Vielleicht ist ja die Frau des Wirtes gekommen und hat wenigstens 

warmes Wasser in den Stall gebracht, und Tücher und Laken. Vielleicht hat jemand der Maria die 

Hand gehalten, ihr zugeredet. Mutterseelenallein wird sie sich dennoch gefühlt haben, vielleicht auch 

gottverlassen. 

 

Das also ist alles, mehr hat uns Vers 6 nicht zu bieten, aber er zwingt uns, hinzusehen und die Sache 

auszuhalten. Als ich neulich unserer Kantorin erzählte, was heute Abend als Predigttext dran ist, 

meinte sie, ich sollte doch barmherzig sein mit Ihnen und schon mal ein bisschen aus dem nächsten 

Vers mit dazu nehmen. Die Geburt wenigstens, oder schon mal die Windeln und die Krippe.  

 

Aber wir können die Zeit nicht beschleunigen, auch wenn wir das gern täten. Wir können die Zeit der 

Schmerzen nicht verkürzen – für Maria nicht, und für uns selbst auch nicht. 

 

Aber eins können wir tun. Wenn wir schon nicht der Geschichte vorgreifen können, so können wir 

doch in die Geschichte zurückgreifen. Wir können uns erinnern. Da ist doch schon mal was gewesen. 

Maria hatte doch schon mal etwas erlebt. Wir lesen das an Heiligabend normalerweise nicht mit vor, 

aber die Weihnachtserzählung hat eine Vorgeschichte, man kann sie im Lukasevangelium im ersten 

Kapitel nachlesen.  

 

Der Engel Gabriel kommt zu Maria nach Nazareth und kündigt ihr die Geburt schon mal an. Er erklärt 

ihr, welche Bewandtnis es damit hat. Dass Gott sie, Maria, ausgesucht hat, in der Geschichte eine 

wichtige Rolle zu spielen.  

 

Ob sie sich jetzt im Stall zu Bethlehem daran erinnern konnte? An den Engel, und dass es ein Junge 



werden würde? Dass sie ihn Jesus nennen sollte? Ein Name mit Bedeutung! Jesus heißt: Gott rettet. 

Ob ihr das jetzt Halt gab? 

  

Damals, nach der Engelsbegegnung in Nazareth, hatte sie gesungen vor Freude. Das Lied steht in der 

Bibel, und wir haben es eben zusammen gelesen, wir nennen es – nach seinem lateinischen Anfang - 

das „Magnifikat“. Es ist eigentlich so recht ein Weihnachtslied. Denn Maria hat mit der Nachricht vom 

Engel Gabriel ihr Weihnachtsgeschenk schon bekommen. 

 

Ein Geschenk für sie ganz persönlich. Im Lied wird es genannt, mit einem einzigen Satz: „Denn er hat 

die Niedrigkeit seiner Magd angesehen.“ Das ist das Weihnachtsgeschenk für Maria. Gott fragt nicht 

nach Status, nach Ehre und Geld. Gott fragt nicht nach Lebenserfahrung, nach Weisheit oder Erfolg. 

Er sucht sich dieses unbekannte Mädchen aus, in diesem orientalischen Dorf, in diesen unsicheren 

Zeiten unter Besatzung und Bürgerkrieg. 

 

Gott sieht sie an, er gibt ihr Gesicht, und so kommt Maria zu Ansehen. Jetzt ist für sie nicht mehr 

wichtig, dass ihre Mutter sie sorgenvoll anguckt. Sie kann ertragen, dass ihr Vater sie übersieht, dass 

ihre Nachbarn sie nur von hinten anschauen, und das heimlich grinsend tun, und dass ihr Verlobter – 

ja, auch er – dass er sie entgeistert anblickt. 

 

Gott schaut sie an. Und er tut es mit dem Blick der Güte. Mit ganz tiefer Wertschätzung, und großem 

Zutrauen.  

 

Liebe Gemeinde, ich weiß gar nicht, ob es damals schon Spiegel gab. Aber gewiss hat Maria ihr 

Spiegelbild überm Wasser gesehen, am Brunnen oder überm Eimer. Sie hat sich selbst ins Gesicht 

geschaut und durfte wissen: „Ich bin wer, Gottes Tochter! Weil Gott mich anblickt, bin ich schön!“ 

 

Ich wünsche es der Maria, dass dieses Vertrauen, diese Selbstgewissheit sie nicht verlassen hat, als 

die Zeit kam, dass sie gebären sollte. Dass sie davon zehren konnte im Stall von Bethlehem, und auch 

später, als sie mit dem Kind nach Ägypten fliehen musste. Und auch dann noch, als ihr Sohn 

erwachsen war und er im Land umherzog und Unruhe stiftete und sie sich Sorgen machen musste, 

weil er Dinge tat, die gefährlich waren.  

 

Und als sie dann schlussendlich unter dem Kreuz stand und ihren Sohn sterben sah: Ich wünsche es 

der Maria, dass sie da, als sie selbst nicht mehr singen konnte, dass sie es da noch von irgendwoher 

hörte, oder dass sie es sich selbst wenigstens zuflüstern konnte: „Er hat die Niedrigkeit seiner Magd 

angesehen; er sieht mein Leiden an, mein Schmerz ist ihm nicht egal.“ 

 

Das wünsche ich auch allen Eltern unter uns, die schon einmal ein Kind zu Grabe tragen mussten. Am 

Abend des dritten Advent hatten wir hier in der Kirche den Gottesdienst für verwaiste Eltern. Aus 

dem ganzen Ruhrgebiet waren betroffene Menschen gekommen. Der kleine Weihnachtsbaum, der 

hier vorn unter dem großen steht, erinnert daran. Er ist über und über behängt mit farbigen Sternen, 

und auf jedem steht ein Name – der Name eines kleinen Kindes oder eines erwachsenen Sohnes, 

einer Tochter, die alle viel zu früh gestorben sind.  

 

Die Eltern machen durch, was bereits Maria durchlitten hat. Weihnachten verspricht uns kein 

leichtes Leben. Klar, wir können uns zu Weihnachten Glück wünschen, und dass alle unsere Pläne in 

Erfüllung gehen. Aber zugesagt ist uns das nicht.  

 

Gott hat ein anderes Weihnachtsgeschenk für uns. Er schenkt uns das, was er auch Maria geschenkt 



hat: Er hat unsere Niedrigkeit angesehen. Er sieht uns gerade dann an, wenn wir ganz unten sind. So 

wahr Gott Mensch geworden ist und sich selbst ein menschliches Gesicht gegeben hat: Er gibt dir 

Gesicht. Du bist ihm wichtig, und du bist schön.  

 

Matthias Claudius hat das wunderbar in Verse gegossen. Ein Gedicht beim Blick in den Spiegel. Ich 

lese ihnen das vor, und damit will ich schließen: 

 

Ich danke Gott, und freue mich 

Wie’s Kind zur Weihnachtsgabe, 

Dass ich bin, bin! Und dass ich dich, 

Schön menschlich Antlitz! habe; 

 

Dass ich die Sonne, Berg und Meer, 

Und Laub und Gras kann sehen, 

Und abends unterm Sternenheer 

Und lieben Monde gehen; 

 

Und dass mir denn zumute ist, 

Als wenn wir Kinder kamen, 

Und sahen, was der heil’ge Christ, 

Bescheret hatte, Amen! 


