
 
Stäfner Predigt zu Weihnachten im Jahr 2008 
 
Lesung: Lukas 2,8-20: Die Hirten auf dem Feld 
8 Und es waren Hirten in jener Gegend auf freiem Feld und hielten in der Nacht Wache bei ihrer 
Herde. 9 Und ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und der Glanz des Herrn 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 der Herr 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 „Heute über dieses Kind staunen…“  
 
Liebe Gemeinde 
 

I Täuschungen 
Sie alle kennen optische Täuschungen. Man betrachtet ein Bild und sieht auf den ersten Blick 
etwas, was auf den zweiten Blick gar nicht da ist. Oder umgekehrt: Plötzlich ist erkennbar, 
was dem Betrachter auf den ersten Blick völlig verborgen war. Diese Bilder funktionieren 
dadurch, dass die Wahrnehmung des Betrachtenden eingeschränkt ist. Er oder sie sieht nur, 
was gewohnt und erwartet ist, alles andere bleibt verborgen.  
 
Ein erschütterndes Beispiel habe ich im Rahmen meiner Weiterbildung erlebt. Ein Referent 
stellte die Aufgabe, bei einer kurzen Filmsequenz genau darauf zu achten, wie viele Male drei 
Basketballspieler mit weissen Leibchen einander den Ball zuspielen. Als der Film begann, 
zählte ich konzentriert die Ballkontakte der weissen Spieler, die unaufhörlich im Kreis herum 
wirbelten. Das war nicht so einfach, weil sich auch drei Spieler in schwarzen T-Shirts einen 
Ball zuwarfen. Am Schluss war ich aber zufrieden und etwas stolz, weil ich mein Resultat als 
richtig einschätzte. 
 
Bei der Auswertung nach dem Film kamen unterschiedliche Antworten auf die Frage des 
Referenten, wie viele Ballkontakte es gegeben habe. Schliesslich fragte er: „Und wer hat den 
Gorilla gesehen?“ Nur einer meldete sich. Als ich den Film ein zweites Mal sah, konnte ich es 
kaum fassen: Während sich die Basketballspieler Bälle zuwarfen, trat ein mit Gorilla-Kostüm 
verkleideter Schauspieler gut sichtbar ins Bild. Er ging ganz langsam mitten durch die Spieler 
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hindurch, winkte in die Kamera und verschwand am anderen Ende des Bildes. Trotzdem und 
trotz des intensiven Betrachtens des Films, hatte ich ihn nicht gesehen. 
 
Ich vermute, dass Sie ähnliche Wahrnehmungstäuschungen kennen. Auf dem Weg zum 
Bahnhof sehen solche, die zu spät aufgebrochen sind nur den Asphalt auf dem Trottoir. Ein 
Kind hingegen, das vom Kindergarten nach Hause auf dem gleichen Weg geht, sieht 
Schneckenhäuschen, Spinnennetze, Blumen zwischen den Randsteinen. Mathematiker sehen 
in der gegenwärtigen Finanz- und Wirtschaftskrise Formeln, die versagt haben. Ein Künstler 
hingegen nimmt eine grundlegende gesellschaftliche Veränderung wahr und beschreibt sie in 
einem Bild. Wenn in Familien oder in Arbeitsteams Konflikte ausbrechen, dann sind oft alle 
gefangen in Denkschleifen ohne Lösung. Ein Eheberater, eine Seelsorgerin oder ein 
Teamcoach öffnet den Blick und plötzlich werden Ressourcen sichtbar, die vorher 
niemandem aufgefallen, in Wirklichkeit aber schon da gewesen sind. 
 

II Weihnachten ist ein Vexierbild 
Mit Weihnachten verhält es sich genau so, sowohl für Christen und Christinnen heute, wie 
auch für Menschen in biblischer Zeit. Denn die Ereignisse jener heiligen Nacht lassen 
verschiedene Deutungen zu. Gesichert ist einzig, dass ein Kind einer unverheirateten 14-
jährigen unter Schmerzen auf die Welt kommt. Dieses schreiende, notfallmässig gewickelte 
Kind in einer kalten Notbehausung, sah nicht anders aus, als all die anderen Kinder, die in 
jener Nacht und seither in vielen Nächten der Welt zur Welt gekommen sind. Es atmete nicht 
anders, seine Augen waren nicht anders, seine kleinen Finger und Hände sahen nicht mehr 
oder weniger faszinierend aus, und die, die um dieses Neugeborene herum standen, 
erschauerten nicht weniger in Liebe als alle, die das vorher oder nachher erlebten. 
 
Die heilige Nacht der Geburt Gottes ist ein Vexierbild. Man kann sie so oder so betrachten. 
Man kann sie als Geburt wie jede andere sehen oder man kann sie sehen als ein Ereignis, das 
die Herzen der Menschen in jener Nacht und bis heute verwandelt. 
 
Wer sich das bewusst macht, versteht plötzlich besser, wie unfassbar Gott in dieser Nacht 
handelt, um fassbar zu werden. Dass Gott in diesem Kind ganz zu den Menschen kommt und 
selber Mensch wird, dass bedeutet in so radikaler Weise ein Abschied von seiner Macht, dass 
einem der Atem stockt. Um sichtbar zu werden im Alltag der Menschen und um Gestalt 
anzunehmen in den Herzen der verängstigten und unterdrückten und verarmten und 
geschundenen Menschen dieser Welt, musste Gott das Risiko auf sich nehmen, übersehen zu 
werden. 
 
Damit die Ankunft Gottes in der Welt sicht- und hörbar wurde, brauchte es Menschen, die 
nicht nur das sahen, was auf den ersten Blick sichtbar war. Es brauchte Menschen, die sich 
bewegen liessen in ihrem Herzen, die bereit waren, nicht nur das Gewohnte zu sehen. Es 
brauchte Menschen, die nicht nur die Basketballspieler sahen, sondern auch den Gorilla. 
 

III Die Hirten sehen, was auf den ersten Blick nicht zu sehen ist 
Die Hirten auf dem Feld in der Weihnachtsgeschichte sind solche Menschen. In der 
rabbinischen Literatur wurden sie als Räuber und der Hirtenberuf als die verächtlichste aller 
Beschäftigungen bezeichnet. Ausgerechnet diese Hirten sind fähig wahrzunehmen, dass diese 
Nacht anders ist als alle anderen Nächte, dass sich Heilsames ereignet in der Welt. Dass es 
einen Gott gibt, der nicht bei den Angesehenen, bei den Mächtigen haust in Königstempeln, in 
den Banken- und Börsenpalästen, wo mit Nahrungsmitteln spekuliert wird, sondern bei den 
Geringen, ohnmächtig bei den Ohnmächtigen bleibt, fassbar wird mit einer unfassbaren Nähe 
zu denen, die in den Scherbenhaufen ihres Lebens nach Liebe dürsten. 



Diese Hirten, die es als Nomaden gewohnt sind, in den Nächten der Welt wach zu sein und 
sich den Schatten und Geräuschen der Dunkelheit zu stellen, diese Hirten werden zu den 
ersten, die hören und sehen, was dieses Kind in der Futterkrippe des Ochsen bedeutet. Was es 
für die Verachteten der Welt bedeutet, dass Gott zu ihnen kommt. Welch radikale Botschaft 
diese Nacht darstellt für die Armen, die Gebeugten, für die Menschen, die in ihren Nächten 
hocken und kein Morgen mehr sehen, für die, die wehrlos den Ungerechtigkeiten eines 
weltweiten Wirtschafts- und Finanzsystems ausgeliefert sind, das auf der leeren Formel der 
Profitmaximierung aufgebaut ist. Ja, und sie fürchten sich auch ein wenig, als sie davon 
hörten. Weil es so gross, so kraftvoll, so weltbewegend ist. Das macht sie ehrfürchtig, sie 
staunen unter den Sternen ihrer Nacht. 
 
Und sie eilen zum Ort der Geburt, sie sehen, sie fallen auf ihre Knie und – ein kleines aber 
entscheidendes Wort – sie tun kund, was sie gehört haben. Sie sind die ersten, die Maria und 
Joseph erzählen, dass ihr Kind ein Kind Gottes ist und die Menschen befreien wird von ihren 
falschen Gottesbildern und von ihrer Menschenfurcht, vom Hass und vom Krieg. Maria und 
Josef haben zwar Monate zuvor ihre Sinne Träumen und Engelserscheinungen geöffnet. Aber 
vielleicht sind sie jetzt – frierend im windigen Stall – doch wieder unsicher geworden. Macht 
das alles wirklich Sinn? Doch Maria bewegt die Worte der Hirten im Herzen und erahnt jetzt, 
was mit ihr geschieht. Nein, es war keine Täuschung, es ist wahr, in diesen Stunden ist etwas 
passiert, das den Lauf der Welt und die Herzen der Menschen verändern wird. 
 

IV Was sehe ich? 
Ich kann diese Erzählung hören, ich kann sie sehen und doch überhaupt nichts sehen. „Das ist 
doch bloss ein Kind, das neu geboren ist!“ Oder kann plötzlich erahnen, wie radikal dieser 
Gott das macht, was er will: nämlich Mensch zu werden, um mit seiner Liebe bei mir zu sein. 
 
Es ist gut, dass von den Hirten erzählt wird an Weihnachten. Denn sie sind der Schlüssel für 
diese Geschichte. Sie stellen Ihnen und mir wichtige Fragen: Was sehe ich, wenn ich die 
Weihnachtsnacht betrachte? Sehe ich bloss ein Kind? Und wenn ja, sehe ich nur dieses Bild 
und kann ich es sogar als eine Legende abtun, um es nicht an mich heran kommen zu lassen? 
Oder kann ich mir meinen Blick öffnen lassen für diese heilige Nacht? Komme ich ins 
Staunen über einen Gott, der mitten hinein kommt in meine Welt, der zu meinen verachteten 
Anteilen kommt, der meine Unterdrückten Teile aufrichtet, der meine verängstigte Seite, 
meine Angst, meinen Hass und meinen Krieg mit aufnimmt in der Liebe, die in einem 
schutzlosen Kind sichtbar geworden ist? 
 

V Der Hirten-Lebensstil als Modell für heute 
Wie aber ist es mir möglich, diese Geschichte so wahrzunehmen? Wer genau hinsieht, findet 
Hinweise. Als erstes leben die Hirten am Rand. Ihr Blick ist nicht geprägt vom Leben in der 
Mitte der Gesellschaft, verschleiert vom Wohlstand, von Sachzwängen, von Interessen. Um 
das zu sehen, was in dieser Nacht geschieht, muss ich die Perspektive des Randes suchen, 
heisst das für mich. Ich muss einen Blick dafür bekommen, wie die Ärmsten, die 
Verachtetsten, die Flüchtlinge ohne Nothilfe, die Papierlosen in der Predigerkirche leben. Sie 
helfen mir und uns, an Weihnachten die unfassbare Liebe Gottes zu begreifen. 
 
Als zweites achteten die Hirten auch in tiefster Nacht auf den Sternenhimmel über ihren 
Köpfen. Es waren feinfühlige Menschen trotz rauem Leben. Es waren Menschen, die gegen 
oben, gegen vorne, gegenüber der Hoffnung offen waren. Und so haben sie die Ankunft 
Gottes bei den Menschen wahrnehmen können. Gilt das auch für Sie und mich? In Zeiten der 
Nacht, in guten Zeiten einen Blick dafür trainieren, dass Gott bei mir ankommen will. Bei der 



Geburt eines Kindes, bei einer Hochzeit, auf einer Bergtour, in Krankheit, in 
Trennungsschmerz und Abschied. 
 
Und schliesslich haben die Hirten das, was sie gesehen haben, anderen Menschen kund getan. 
Sie haben nicht geschwiegen, verschämt und im privaten daran geglaubt. Nein sie haben es 
erzählt, sie waren sich bewusst, dass der Glaube, dass die Botschaft der Weihnacht eine 
politische eine gesellschaftliche Dimension hat und sie haben getan, was sie erfahren haben in 
dieser Nacht. 
 
Ich stelle mir vor, dass diese Hirten damit einen Lebensstil ergriffen haben, der für mich, für 
Sie, für uns alle vorbildhaft sein könnte. Menschen, die Teil der Weihnachtsgeschichte 
geworden sind, Maria, Joseph, die Hirten, Sie und ich heute morgen, sind Menschen, die 
feinfühlig sind, die sich in andere Menschen, besonders jene am Rande, hinein versetzen 
können, es sind Menschen die sich nicht vom Zynismus einnehmen lassen, sondern daran 
glauben, dass allein schon ein Kind die Welt verändern kann. Es sind Menschen, die sich 
berühren und bewegen lassen von der Liebe Gottes, um sie auszubreiten und um dafür zu 
sorgen, dass allen Menschen zuteil wird, was Weihnachten im Kern meint: Christ der Retter 
ist da, Gott hat sich herab geneigt zu dir und er wird mit dir sein für immer, selbst wenn du 
dich in den dunkelsten Nächte der Welt befindest. Und es soll Frieden werden auf dieser Erde. 
Endlich.  
 
Amen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thomas Schaufelberger, Pfarrer in Stäfa, 25.12.2008 


