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Lesung: Lk 2,1-19   

1 Es geschah aber in jenen Tagen, dass ein Befehl ausging vom Kaiser Augustus, 
alle Welt solle sich in Steuerlisten eintragen lassen. 

2 Dies war die erste Volkszählung; sie fand statt, als Quirinius Statthalter in Syrien 
war. 

3 Und alle machten sich auf den Weg, um sich eintragen zu lassen, jeder in seine 
Heimatstadt. 

4 Auch Josef ging von Galiläa aus der Stadt Nazaret hinauf nach Judäa in die Stadt 
Davids, die Betlehem heisst, weil er aus dem Haus und Geschlecht Davids war, 

5 um sich eintragen zu lassen mit Maria, seiner Verlobten, die war schwanger. 

6 Und es geschah, während sie dort waren, dass die Zeit kam, da sie gebären sollte. 

7 Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine 
Futterkrippe, denn in der Herberge war kein Platz für sie. 

8 Und es waren Hirten in jener Gegend auf freiem Feld und hielten in der Nacht 
Wache bei ihrer Herde. 

9 Und ein Engel Gottes trat zu ihnen, und der Glanz Gottes umleuchtete sie, und sie 
fürchteten sich sehr. 

10 Da sagte der Engel zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Denn seht, ich verkündige euch 
grosse Freude, die allem Volk widerfahren wird: 

11 Euch wurde heute der Retter geboren, der Gesalbte, der Herr, in der Stadt 
Davids. 

12 Und dies sei euch das Zeichen: Ihr werdet ein neugeborenes Kind finden, das in 
Windeln gewickelt ist und in einer Futterkrippe liegt. 

13 Und auf einmal war bei dem Engel die ganze himmlische Heerschar, die lobten 
Gott und sprachen: 

14 Ehre sei Gott in der Höhe 

    und Friede auf Erden 

    unter den Menschen seines Wohlgefallens. 

15 Und es geschah, als die Engel von ihnen weggegangen waren, in den Himmel 
zurück, dass die Hirten zueinander sagten: Lasst uns nach Betlehem gehen und die 
Geschichte sehen, die Gott uns kundgetan hat! 

16 Und sie gingen eilends und fanden Maria und Josef und das neugeborene Kind, 
das in der Futterkrippe lag. 



17 Und als sie es sahen, taten sie das Wort kund, das ihnen über dieses Kind gesagt 
worden war. 

18 Und alle, die es hörten, staunten über das, was ihnen von den Hirten gesagt 
wurde. 

19 Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. 

20 Und die Hirten kehrten zurück und priesen und lobten Gott für alles, was sie 
gehört und gesehen hatten, so wie es ihnen gesagt worden war. 

 

Predigt     

Ich weiss nit, wies Ihne bim loose vo däre Gschicht amigs goht. Es isch jo e 

Gschicht, wo vielne do über d’Johre sehr vertraut worden isch. 

 

Mir alli kenne jo nit nur d’Wiehnachtsgschicht in Teggschtform, mir kenne si in 

unzählige Forme: Als Krippespiil zum Bispil, wo die ganzi Sach rund umd Geburt vom 

Jesus in Theaterform usgstaltet und gspiilt wird. 

 

Für mi isch es – wie anderi biblischi Gschichte au – e Gschicht, won ich nie «fertig» 

wird dermit. E Gschicht, won ich jedes Johr wieder öppis neus entdegg drin; e 

Gschicht, wo uf eimol dr eint oder anderi Aspäggt in Vordergrund kunnt, wo öppis, wo 

mir vorhär vilicht no gar nie speziell ufgfallen isch ufs Mol ganz wichtig wird. 

 

So isch mir nomol öppis völlig neu ufgange das Johr bi dr Vorbereitig vo däre Predigt. 

Das möcht ich gärn mit Ihne teile. 

 

Ich finds usserordentlig und bemerggenswärt, dass in dr Wiehnachtsgschicht sälber 

dr Name Jesus nie vorkunnt.  

 

Wyter vorne im Teggscht, wo d’Maria vom Ängel bsuecht wird und erfahrt, dass si 

wird schwanger wärde: Dört wird dr Name «Jesus» – oder, wiener wohl uf aramäisch 

usgsproche gsi isch: «Jeschua», «Retter» – vom Ängel explizit gnennt. 

 

Und acht Dääg noch dr Geburt, bi siner Beschnyydig – do bikunnt dr Jesus offiziell si 

Name. 

 

Aber in dr Gschicht vo siner Geburt – do isch eifach nur d’Red vom neugeborene 

Kind, vom Kind, wo in Windle gwigglet und in d’Fuetterkrippe gleggt wird. 

 

Ich find das dorum bemerggenswärt, wil die Red vom neugeborene Kind mi jedes 

Johr wie neu mitnimmt in die Gschicht yyne, ins Stuune zämme mit de Hirte, wo das 



Kind in dr Krippe uf Gheiss vom Ängel entdegge als «Zeiche», dass dr Retter 

geboren isch, dr Gsalbti, in dr Davidsstadt. 

 

S’neugeborene Kind: So schlicht. Die Schlichtheit het für mi öppis Bezeichnends fürd 

Begegnig vo de Hirte – und vo mir mit ihne – mit däm Kind. Es isch e Begegnig, wo 

ufne Art no völlig unvermittlet isch, ungfilteret. Do isch das neugebornige, ganz neu 

ins Ärdeläbe gworfene, verletzlige Kind in dr Krippe. 

Do isch s’Stuune. Do isch Danggbarkeit – vo Maria und Josef und au vo de Hirte. Do 

isch Gott ganz nööch wie bi jeder Geburt. Do isch Gott speziell nööch mit all däm, wo 

gseit worden isch, mit all den Umständ vo däre Schwangerschaft und Geburt, mit 

däm, wo spöter us däm Kind wird und wo mir alli im Kopf hän, wenn mir Wiehnacht 

fyyre. Und do isch im Momänt kei Name.  

Vilicht wil alli Wort, alli Näme, däm Momänt nit grächt würde? Vilicht, wil s’Göttliche, 

wenns uns unmittelbar berüehrt, zletscht nie in Wort fassbar isch? Wil die lebändigi 

Begegnig mit Gott allne Benennige vorusgoht? Wil s’Wunder zletscht namelos blybt? 

 

Vilicht isch das immer so, wenn mir vom Gott überrascht wärde, wenn mir uf eimol 

öppis erläbe, erfahre, wo mir als «Göttlich» bezeichne. Do isch zerscht das 

Unmittelbare, s’plötzlige Betroffesy – und denn erscht s’Benenne, und mit em 

Benenne dr Versuech, z’begryffe, yzordne, verständlig z’mache.  

 

In däm Momänt, wo d’Hirte an dr Krippe stöhn und das namelose Kind aluege, do sin 

si am Stuune, si sin berüehrt, ergriffe, paggt vonere unerklärlige Freud, si hän 

Hoffnig, dass alles guet wird – aber was die Freud und Hoffnig für ihres Läbe bedüte, 

das isch eigentlig gar nonig ganz fassbar. 

 

Für mi isch d’Red vom neugebornige Kind drum au so öppis wiene Mahnruef. Ich 

kenn das vo mir, vilicht kenne si das au: Ich bi mängmol schnäll dermit, emne 

Erläbnis e Name z’gäh, s’yzordne, z’analysiere, z’kategorisiere, z’schubladisiere – 

und abzhöggle. Alles verstande, isch erlediget. 

Aber das goht do nit. S’neugebornige Kind het no kei Name, isch namelos, 

unbenennt – und ganz en unbegriffligs Wunder. 

 

Und tuet dur das Rüüm uf.  

Unbekannti. Unbegriffligi. 

Wyti. 

Rüüm zum Läbe. 

Rüüm, wo mir ebe nit scho im Vorus wüsse, wie si sich afühle. 

Neui Rüüm. 

 

Vilicht hän die Rüüm wo sich in dr Begegnig mit em namelose, neugebornige Kind in 

dr Krippe, uftüen, mit em Muet z’tue, z’sage: «Ich weiss es nit». Ein vo mine liebschte 

Theologe, dr Nicolaus Cusanus het sich das zum Kärn vo sim Gottesbegriff gmacht: 



Als glehrte Mensch doch z’erkenne: Was Gott letschtlig isch: Ich weiss es nit. Und 

grad drum bin ich voll Higob und Stuune, grad drum bin ich sicher: Jä, das isch 

wirgglig Gott. 

 

Grad im Glaube hän Mensche oft s’Gfühl, nur was me erkläre könni, könn au stimme. 

Vilicht isch es aber grad umgekehrt, und s’Wirgglige isch mit Erklärige zletscht nie 

ganz fassbar. 

 

Vilicht isch das, wo mir für Wüsse halte – speziell für Wüsse über Gott – immer nur 

das, wo mir in gwohnte, vo uns sälber oder vo andere vorgspurte Bahne scho immer 

und immer wieder dängge? 

 

Und vilicht isch grad Wiehnacht e Zyt, zum sich zämme mit de Hirte, wo das 

neugebornige Kind in dr Krippe bestuune, nomol ganz neu, stuunend, ohni all das, 

wo mir scho z’wüsse glaube, uf d’Begegnig mit em Göttliche yzloh? 

Wenn mir dängge: Jetzt hanis erkennt, jetzt hanis begriffe, jetzt weiss ichs – denn 

entzieht sich Gott.  

 

Mir als Mensche wo Gott immer wieder neu sueche (und finde) mache immer wieder 

d’entdeggig: Gott isch im Letschte nit schubladisierbar, nit z’begriffe, nit in Wort 

z’fasse. 

 

No im ganz gegewärtig Si, no in dr Begegnig mit em neugebornige Kind in dr Krippe 

isch Gott glyychzitig au ganz unbegrifflig, blybt uns entzoge. 

 

Und so wünsch ich uns allne: 

 

Dass mir immer wieder neu das namelose Kind aträffe, wo immer s’uns begegnet, 

dass mir könne stuune und uns berüehre loh, wo für uns Wiehnacht passiert, wo für 

uns s’Göttliche ind Wält kunnt, 

 

Dass mir dr Muet hän, über das Unnenbare, wo uns so arüehrt, z’sage: «Ich weiss es 

nit», 

 

Und dass mir glyychzitig, im Bewusstsy: Wort sin immer vorläufig, immer neu um 

Wort ringe zum öppis vo däm, wo mir vo Gott erfahre, z’teile. 

 

Amen 

 


