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„Wißt ihr noch, wie es geschehen? Immer werden wir’s erzählen: wie wir einst den 

Stern gesehen mitten in der dunklen Nacht, mitten in der dunklen Nacht.“ 

 
 

Weihnachtsgeschichte 

Bis heute feiern wir die Geburt Jesu an Weihnachten. Seine Geschichte fing an, 

bevor er geboren wurde: In Nazaret wohnte eine junge Frau namens Maria. Eines Tages 

schwebte plötzlich ein Engel vor ihr. Maria erschrak, aber der Engel sagte ihr, dass sie 

sich nicht fürchten müsse. Er sei von Gott geschickt worden, um ihr zu sagen, dass sie 

bald ein Kind bekommen würde – ein ganz besonderes. Dieses würde Jesus heißen und 

alle Menschen würden es den "Sohn Gottes" nennen. Maria wunderte sich: von wem 

sollte sie ein Kind bekommen – sie war doch noch gar nicht verheiratet? Doch der Engel 

erklärte ihr, dass Gott selbst der Vater sei. 

Josef, Marias Verlobter, war traurig, als er von Marias Schwangerschaft hörte: Er 

glaubte, Maria habe ihn angelogen und sei mit einem anderen Mann zusammen. Er 

beschloss, sich von ihr zu trennen – obwohl er sie eigentlich heiraten wollte. Während er 

eines Nachts schlief, träumte er von einem Engel: "Fürchte dich nicht, Maria als deine 

Frau zu dir zu nehmen.", sagte dieser. Maria habe ihn nicht belogen: das Kind sei der 

Sohn Gottes. Er befahl ihm, dem Kind den Namen Jesus zu geben. Dieser würde die 

Menschen froh und glücklich machen. Als Josef aufwachte, tat er, was der Engel ihm 

gesagt hatte: er nahm Maria zur Frau. Und er würde das Kind Jesus nennen.  

In dieser Zeit befahl der römische Kaiser allen Bewohnern, in ihre Heimat zu 

gehen. Er wollte zählen, wie viele Leute in seinem Reich lebten. Sie sollten sich dort in 

Listen eintragen. Josef musste also in seine Heimat Betlehem – aber er nahm seine Maria 

mit. Der Weg war sehr beschwerlich, da Maria hochschwanger war. Sie mussten 

irgendwo übernachten – aber egal, wo sie anklopften: niemand hatte ein Bett für sie frei. 

Maria und Josef machen sich auf den Weg nach Betlehem. Doch die Suche nach 

einer Unterkunft ist schwierig. Niemand hat ein Bett für sie. Schließlich fanden sie einen 

verlassenen Stall, in der sie bleiben konnten. In dieser Nacht bekam Maria ihren Sohn. 

Diese Nacht nennen wir deshalb die "Heilige Nacht". Wie der Engel es gesagt hatte, gab 

Josef ihm den Namen Jesus. 

In der Nähe saßen Hirten auf dem Feld und bewachten ihre Schafherde. Sie 

erschraken als der Engel plötzlich vor ihnen schwebte. "Fürchtet euch nicht, denn ich 



2 
 

verkünde euch eine große Freude!", sagte er. Er erzählte ihnen von der Geburt des 

Sohnes Gottes. Neugierig machten sich die Hirten auf den Weg zum Stall, in der Maria, 

Josef und Jesus waren. Das wollten sie mit eigenen Augen sehen! 

Zur gleichen Zeit streiften Kaspar, Melchior und Balthasar durch die Landschaft. 

Wir nennen sie die Heiligen Drei Könige. Sie waren große Kenner der Sterne und des 

Himmels und so sahen sie auch an diesem Abend in den Nachthimmel. Plötzlich erschien 

über ihnen ein leuchtender Stern, der sich langsam bewegte. Sie folgten dem Stern und 

kamen schließlich auch an dem Stall an: Der Stern schwebte genau darüber. Die Hirten 

und die Heiligen Drei Könige erkannten, dass in dieser Nacht wirklich der Sohn Gottes 

geboren war. Sie freuten sich, denn er würde viel Gutes für die Menschen tun. 

 

 

Josef und das Lukasevangelium 

Was wäre, wenn …? Was wäre, wenn Josef sich damals anders entschieden hätte? 

Damals, vor ein paar Monaten in Nazareth? 
 

Josef: 

Ich habe immer gedacht, das passiert nur anderen. Ein paarmal hatten wir das ja, auch 

hier in Nazareth. Verlobt, alles verabredet für die Hochzeit – und dann ist die Braut weg. 

Mit einem anderen. Da habe ich immer gedacht: in der Haut des verlassenen Mannes 

möchte ich nicht stecken. Getuschel auf dem Markt, böse Gerüchte über alle drei, über 

Zwangsheirat und ob die Frau nicht ein Flittchen sei. 

Maria nicht, da war ich mir immer sicher. Und Zwangsheirat war’s ja auch keine. 

Das hätte ich nie gewollt. So steht’s schließlich in den Sprüchen Salomos: Eine tüchtige 

Frau, wer findet sie? Sie übertrifft alle Perlen an Wert. (Spr 31,10) 

War ich naiv? Habe ich was nicht gemerkt? Und das Schlimmste: Ich weiß nicht mal, mit 

wem sie sich eingelassen hat. Das macht mich wahnsinnig. Und jetzt kriegt sie ein Kind. 

Ich krieg das nicht hin: vertrauen kann ich ihr nicht mehr. Aber hassen kann ich sie auch 

nicht. Meine Maria! Das macht mich echt fertig. 
 

Evangelium: 

So wurde Jesus Christus geboren: Seine Mutter Maria war mit Josef verlobt. Noch vor 

der Ehe erwartete Maria – durch den Heiligen Geist – ein Kind. Josef wollte nach Gottes 

Geboten handeln, aber auch Maria nicht öffentlich bloßstellen. So überlegte er, die 

Verlobung stillschweigend aufzulösen. 
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Josef: 

Dass Maria mit dem anderen nicht durchgebrannt ist – ist das gut oder schlecht? Hat sie 

gedacht, ich merke das nicht – oder hängt sie doch noch an mir? Sie liebt mich, sie liebt 

mich nicht. Ich halt das nicht aus. Dann geh ich eben weg. Was die Leute denken, ist mir 

ziemlich egal. Aber ohne Vertrauen kann ich nicht leben. Jemandem vertrauen können, 

das ist auch besser als köstliche Perlen. Wer bleibt da noch? Du, Gott? Warum hast du 

mich dann nicht vor einer Frau bewahrt, die mich enttäuscht? Das wäre doch ein Klacks 

für dich gewesen: »He, Josef, die Maria ist nichts für dich.« Wenn ich mit etwas rechne, 

dann damit, dass du, Gott, uns Hinweise geben kannst, Entscheidungshilfen. 
 

Evangelium: 

Noch während Josef nachdachte, erschien ihm im Traum ein Engel Gottes und sagte: 

»Josef, du Nachkomme Davids, zögere nicht, Maria zu heiraten! Denn das Kind, das sie 

erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn bekommen, den sollst du Jesus 

nennen. Denn er wird die Menschen seines Volkes von ihren Sünden befreien.« Dies 

alles geschah, damit sich erfüllte, was der Herr durch seinen Propheten vorhergesagt 

hatte: »Eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn bekommen. Den wird man 

Immanuel nennen.« Das bedeutet: »Gott ist mit uns!« Als Josef erwachte, tat er, was ihm 

der Engel befohlen hatte, und heiratete Maria. 
 

Josef: 

Woher konnte ich eigentlich wissen, dass es ein Engel Gottes war, der zu mir gesprochen 

hat? Das fragt ihr euch doch auch, oder? Denn nicht jede Stimme im Traum kommt von 

Gott. Das kann ja auch meine Fantasie sein, mein Wunschdenken, oder was mir andere 

Menschen eingeflüstert haben. Ich sag’s euch: Nach meiner Erfahrung brauche ich zwei 

Tests, um diese Frage zu beantworten. Erster Test: Finde ich zu dem Gesagten 

irgendeinen Anhaltspunkt in der Bibel? Passt die Stimme zu dem, was in der Schrift 

steht? Einige von euch schauen jetzt skeptisch. Aber der Engel Gottes hat mich 

verstanden. Jedes Mal, wenn er zu mir geredet hat, hat er mir den Zusammenhang 

gegeben. Vor der Geburt Jesu hat er mich auf Jesaja hingewiesen. Als wir nach Ägypten 

fliehen sollten, um den Nachstellungen von Herodes zu entgehen, hat er den Propheten 

Hosea zitiert. Bei der Rückkehr genauso. Gott schätzt kritische Geister, die nachfragen 

und nicht jeden Traum für eine Offenbarung halten. Der zweite Test: Wenn der Traum 

mir in allem Recht gibt, dann ist er höchstwahrscheinlich nicht von Gott. Denn dann 

würde ich Gott ja gar nicht brauchen. Alle, von denen die Bibel erzählt, sie hätten Gottes 

Stimme vernommen, erfahren etwas Neues. Was sie noch nicht wussten. Was sie allein 

nicht getan oder geschafft hätten. Aus eigenem Entschluss hätte ich Maria nicht 

geheiratet. Sie zu verstoßen wäre mein gutes Recht gewesen. Aber nicht alles, was 

menschlich gutes Recht ist, ist auch vor Gott gut. Der Auftrag des Engels, Maria zu 
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heiraten, hat mich Überwindung gekostet. So ist das immer mit Gott: seine Aufträge 

kosten Überwindung. Aber nachher, vom Ende her betrachtet, entsteht daraus kostbares 

Leben. Wie an Weihnachten. Sonst wärt ihr heute Nacht ja nicht hier. 
 

Evangelium: 

Josef tat, was ihm der Engel befohlen hatte, und heiratete Maria. Er schlief aber nicht mit 

ihr bis zur Geburt ihres Sohnes. Josef gab ihm den Namen Jesus. 

 

 

Fürbitten 

Ewiger Gott, du schenkst uns deine Liebe, du wirst für uns zu einem Kind und lebst unter 

uns. Lass uns deine Freundlichkeit und deine Menschenliebe spüren und sehen. 
 

Wir bitten dich, dass wir nicht abseits stehen bleiben, sondern uns von dir und deinem 

Licht ergreifen lassen. Führe uns zu dir, damit wir ganz neu werden, um noch einmal 

ganz neu anzufangen. 
 

Wir bitten dich, dass dein Frieden einzieht in unsere Herzen, in unsere Familien, in die 

Gemeinden und Städte. Wir bitten dich um Frieden zwischen den Völkern und Nationen. 
 

Wir bitten dich, dass deine Liebe einzieht bei denen, die in diesen Tagen krank und 

einsam sind, die um einen geliebten Menschen trauern und die in Unfrieden miteinander 

leben. 
 

Wir bitten dich, dass deine Freude einzieht, bei denen, die sich mitten in dieser 

Weihnachtszeit nicht freuen können, weil Groll und Ärger ihre Herzen verschließen. 
 

Wir bitten dich, dass deine Gerechtigkeit einzieht in der ganzen Welt, aber auch vor 

unserer Tür, dass der Hunger nach Brot und nach allem, was zum Leben nötig ist, ein 

Ende findet. 
 

Gott, wir bitten dich, erhöre unsere Bitten. 

 

 

Segen 

Gott segne euch im Licht von Bethlehem und erfülle eure Herzen und Häuser mit seiner 

Freundlichkeit und Wärme.  

 


