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Liebe Gemeinde, 

ich war auf eine Taufgesellschaft eingeladen. Wir saßen am Tisch, neben mir ein junger 

Mann, den ich nicht kannte. Ich fragte ihn, was er beruflich mache. Ich bin Beleuchter, sagte 

er. Ich arbeite am Aalto-Theater. Und dann begann er zu erzählen.   

„Beleuchtung ist überhaupt das Wichtigste“, sagte er. „Was Sie wahrnehmen auf der Bühne, 

was wichtig ist und was nicht, das hängt vom Licht ab. Ob der Mensch schön ist oder 

hässlich: alles nur eine Frage der Beleuchtung. Ich kann jemand ins rechte Licht setzen oder 

in ein schiefes Licht, je nachdem ist er ein Held oder ein Loser, ein rechtschaffener Mann 

oder ein verdächtiges Individuum.“  

Dieser Mann war Beleuchter mit Leib und Seele. Er selbst begann zu leuchten, als er über 

seinen Beruf sprach.  

Und jetzt habe ich mich gefragt: Wie ist das eigentlich mit der Weihnachtsgeschichte? Wir 

haben sie ja eben gehört. Wie sind da eigentlich die Beleuchtungsverhältnisse? Gibt’s da 

irgendwelche Regieanweisungen? 

Ich glaube, stärker als der Bibeltext wirken die vielen Bilder, die wir seit Kindheitstagen im 

Kopf mit uns herumtragen. Das Jesuskind in der Krippe, das auf Rembrandts Bildern wie von 

innen heraus leuchtet und sein Licht auf Menschen und Tiere im Stall wirft.  

Oder der Stern, der vom Himmel scheint. Wie ein Scheinwerfer beleuchtet er von oben den 

Stall, das Licht fällt durch eine Dachluke genau auf die heilige Familie. Selbst wenn der Stall 

dunkel bleibt, dann hat das Kind in der Krippe doch wenigstens einen Heiligenschein.  

Und über den Feldern von Bethlehem, das ist klar, da öffnet sich der Himmel und wirft sein 

Licht auf die Hirten. Eine gleißende Engelschar blendet die Männer bei den Schafen, 

schützend halten sie die Hände über die Augen.  

So und ähnlich, liebe Gemeinde, sieht sie aus, die Bildsprache von Weihnachten, Das ist die 

volkstümlich überlieferte Ikonographie der Geburt Christi.  

Aber schauen wir mal ins Original, in die Erzählung von Lukas 2 - und wir finden nichts 

davon. Der Stall bleibt dunkel. Oder zumindest im Zwielicht. Jedenfalls findet eine 

Lichtquelle im Stall, egal ob natürlich oder übernatürlich, keine Erwähnung. Unser Beleuchter 

vom Aalto-Theater hätte dort nichts zu tun, das Kind wird im Schatten geboren. Kein 

mystisches Licht dringt aus der Krippe hervor, und musizierende Engel finden sich dort schon 

gar nicht.  

Nur an einer Stelle – da erzählt die Weihnachtsgeschichte von einem ganz eigentümlichen 

Licht. Draußen auf dem Felde. Aber es ist ein anderes Licht, als wir es von den tausend 

Bildern kennen. Und es kommt, glaube ich, auch nicht von oben. 



Wir lesen das in Vers 9, und das ist der Vers, über den ich in diesem Jahr nachgedacht habe. 

Sie wissen ja, jedes Jahr predige ich über einen weiteren Vers der Weihnachtsgeschichte, und 

jetzt bin ich im neunten Dienstjahr hier in Rellinghausen. 

In Vers 9 also heißt es: Und der Engel des Herrn trat zu ihnen [zu den Hirten], und die 

Klarheit des Herrn leuchtete um sie; und sie fürchteten sich sehr. 

Ist das nicht interessant? Die Klarheit Gottes umleuchtet die Hirten. Also nicht da oben wird 

es hell, sondern hier unten. Als würden die Hirten selbst zu leuchten beginnen, mitten in der 

Nacht.  

Das hat gewiss mit dem Engel zu tun, der da plötzlich auftaucht. Aber auch der kommt nicht 

von oben, der schwebt nicht in den Lüften. Es heißt ganz schlicht: Der Engel des Herrn trat 

zu ihnen. Da gesellt sich also dieser Unbekannte zu ihnen, stellt sich vielleicht neben das 

Erdloch, in dem sie vor dem Wind Schutz gesucht haben. Ein Fremder. Wer das ist und wo 

der auf einmal herkommt, wird nicht gesagt. Von Engelsflügeln ist nicht die Rede, von 

weißen Kleidern auch nicht. Vielleicht ist es einfach ein Mann mit schwarzem Bart und 

lehmverkrusteten Hosen. 

Es heißt, er sei ein „Angelos“ ist, ein Bote Gottes. Und wenn das stimmt, dann ist das hier ein 

göttlicher Annäherungsversuch. Jetzt geraten die Hirten ins Spotlight von Gottes Liebe. Kein 

Wunder, dass sie plötzlich in einem ganz anderen Licht erscheinen. Und die Klarheit des 

Herrn leuchtet um sie. 

Was die dann zu hören kriegen, ist auf gut Deutsch gesagt doch dies: Alles worauf die 

Menschheit seit jeher wartet und wonach sie sich sehnt: den Retter, der die Tür zum Paradies 

wieder aufschließt; den Herrn und Weltenherrscher, der endlich Frieden über die Welt bringt; 

den Christus-Messias, den Gesalbten, auf den die Juden schon so lange warten: Der ist im 

Kommen, der ist heute schon geboren.  

Und zwar „euch geboren“, speziell für euch, liebe Hirten, weil ihr am meisten dabei zu 

gewinnen habt. Er kommt nicht zuerst für die Eliten in Rom und Jerusalem, sondern für euch 

hier auf Nachtschicht. Und ihr seid auch die ersten, denen das Geheimnis anvertraut wird. Ihr 

seid jetzt Gottes Mitwisser. 

Auf einmal wachsen die Hirten über sich selbst hinaus. Sie straffen sich, heben die hängenden 

Köpfe, ihre Augen bekommen einen klaren Blick, ihre Gesichter spiegeln Würde und 

Schönheit. Der Beleuchter vom Aalto-Theater hat recht: Alles kommt auf die richtige 

Ausleuchtung an. Gott weiß das, und der Erzähler der Weihnachtsgeschichte weiß das auch. 

Man kann das gar nicht genug betonen: Nicht der Stall und die Krippe werden ausgeleuchtet, 

nicht der Sohn Gottes oder die heilige Maria werden ins Licht getaucht, sondern die da 

draußen: diese zwielichtigen Halbnomaden und Waldmenschen, vor denen die gut situierten 

Bürger ihre Kinder warnten, die nicht einmal den Tempel betreten durften, weil sie auch die 

Metzger der Schafe und Ziegen waren und weil sie deshalb als kultisch unrein galten. 

Diese im Licht, und der Sohn Gottes im Dunkeln. Das ist die Umkehrung aller Verhältnisse. 

Martin Luther war davon immer fasziniert. Er sprach von dem großen Wechsel, dem 

fröhlichen Tausch. Auch im Eingangslied haben wir es so gesungen: „Er wird ein Knecht und 

ich ein Herr, das mag ein Wechsel sein!“ – „Er wechselt mit uns wunderlich: Fleisch und Blut 

nimmt er an, und gibt uns in seins Vaters Reich die klare Gottheit dran.“ 



Auf gut Deutsch gesagt: Das ganze Scheißleben der Hirten, mit all den Fußtritten und dem 

Hautauschlag, die dazu gehören, das nimmt Gott auf sich. Und überkleidet sie dafür mit seiner 

Klarheit, mit seinem Feuerglanz, wie es eine andere Bibelübersetzung sagt.  

In den Psalmen (104, Vers 2) heißt es einmal von Gott: „Licht ist das Kleid, das du anhast“. 

Jetzt zieht Gott seinen Lichtmantel aus, und er zieht ihn den Hirten über. Gott leiht ihnen 

seine eigene Würde.  

„Denn die einen sind im Dunkeln und die andern sind im Licht. Und man siehet die im Lichte, 

die im Dunkeln sieht man nicht.“ So dichtet Bertolt Brecht in der Moritat von Meckie Messer, 

und so funktioniert unsere Gesellschaft auch heute. Nur der Glaube, der sieht das anders.   

Jede und jeden umleuchtet nun das Licht von Weihnachten: den Paketboten, der Ihnen das 

Amazon-Päckchen bringt. Die Putzfrau, die aus dem Sitzungsraum huscht, bevor Sie dort 

ihren Laptop aufklappen. Die Waldmenschen von Cloppenburg, die vormittags im 

Schlachthaus schuften und nachmittags im Wald schlafen, weil man sie der Unterkunft 

verwiesen hat. Die Menschen in den seeuntüchtigen Booten, die Angst haben und sich so 

nach einem Leben in Sicherheit sehnen. Sie alle sind nun ins Licht getaucht. Und wenn die, 

dann auch wir. 

Liebe Gemeinde, Weihnachten ist ein zutiefst menschenfreundliches Fest. Der Glanz, der die 

Hirten umleuchtet, der begründet die Würde des Menschen. Deshalb finde ich gerade hier 

Luthers Übersetzung so schön: Die „Klarheit“ des Herrn leuchtete um sie. Das Licht von 

Weihnachten ist eben auch Klarheit: das Licht der Aufklärung und des Humanismus.  

Unübertrefflich kommt das in Johann Sebastian Bachs Weihnachtsoratorium zum Ausdruck, 

ganz am Ende, im Schlusschor der sechsten Kantate. Die werden wir übrigens im nächsten 

Jahr hier in der Kirche zur Aufführung bringen. Alles gipfelt da in diesem jubelnden Chor. 

Umspielt von fröhlich schmetternden Trompeten singt er so:  

Nun seid ihr wohl gerochen [gerächt] an eurer Feinde Schar;  

denn Christus hat zerbrochen, was euch zuwider war.  

Tod, Teufel, Sünd und Hölle sind ganz und gar geschwächt;  

bei Gott hat seine Stelle das menschliche Geschlecht. 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in 

Christus Jesus. Amen. 


