
Mit Maria und Josef auf dem Weg zum 
Weihnachtsfest. 

Weihnachten wird dieses Jahr anders durch die 
Coronakrise. Die Gottesdienste mit begrenzter 
Anzahl, ohne Gesang, mit Masken. Kontakte sind 
eingeschränkt.Wie alles werden wird, wissen wir 
noch nicht.  

Auch bei Maria kam alles anders, als sie sich gedacht hatte. Schon die 
Botschaft, dass sie Mutter Jesu werden solle, bringt sie aus der Fassung
dann muss sie sich noch hochschwanger auf den Weg nach Betlehem 
machen, wird dort von Tür zu Tür gewiesen, muss schließlich ihr Kind in 
einem Stall zur Welt bringen.Das hatte sie sich sicherlich auch ganz anders 
vorstellt. 

Und doch wurde Weihnachten. Ganz anders als gedacht.  Draußen im Stall 
kam Jesus zur Welt, umsorgt von Maria und Josef, bewundert 
die einen Blick hatten für Gott, der im kleinen Kind unscheinbar zu uns kam.

Wir laden Sie ein in einem Novenengebet, sich wie und mit Maria 
auf den Weg zum Weihnachtsfest zu machen. Das Novenengebet ist ein 
Gebet für 9 Tage und geht ursprünglich darauf zurück, dass die Jünger mit 
Maria 9 Tage lang im Gebet auf das Kommen des Heiligen Geistes gewartet 
haben. Lassen auch wir uns 9 Tage lang von Gottes Geist anrühren, dass 
Weinachten auch in unseren Herzen werden kann. 

Die einzelnen Tage sind so aufgebaut, dass zu Beginn und am Ende ein Gebet 
ist, das jeden Tag gleichbleibt. Für jeden Tag gibt es ein Liedvorschlag,
Schrifttext und einen kleinen Impuls, der zum persönlichen Nachdenken oder 
zum Gespräch, wenn Sie die Novene miteinander machen, einlädt.

Ein gesegnetes Zugehen auf das Weihnachtsfest wünscht  Ihnen
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Gebet zu Beginn: 

Maria und Josef, ihr musstet Euch ganz unerwartet auf den 
Weg machen von Eurer Heimatstadt Nazareth nach 
Betlehem. Ihr musstet liebgewordenes loslassen und Euch 
auf Neues einlassen. Und das nicht nur äußerlich. Die 
Botschaft des Engels, dass Maria Jesus, Gottes Sohn, zur 
Welt bringen sollte, hat Eure Lebenspläne 
durcheinandergebracht. Auch in diesem Sinne musstet ihr 
neue Wege gehen. Nehmt auch uns mit auf unseren Weg, 
wenn unsere Pläne durchkreuzt werden, wenn wir 
manchmal nicht mehr weiterwissen, und neue Wege suchen 
und finden müssen. 

 

 

Gebet am Ende: 

Jesus, wir bereiten uns auf dein Kommen vor. Weihnachten 
war nicht nur vor 2000 Jahren, Weihnachten will auch heute 
werden. Auch heute willst du zu uns kommen. Öffne unsere 
Augen, dass wir dein Kommen in unsere Welt und in unseren 
Familien entdecken. Bewahre uns davor, in der Hektik 
unserer Zeit uns Deinem Kommen zu verschließen wie die 
Menschen in Betlehem. Lass uns dir entgegengehen, wie es 
die Hirten voller Freude gemacht haben. 

  



15.12. Tag Licht im Dunkel 

GL 372Jesaja 9 

1 Das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein großes 
Licht; hell strahlt es auf über denen, die ohne Hoffnung 
sind. 2 Du, Herr, machst Israel wieder zu einem großen 
Volk und schenkst ihnen überströmende Freude. Sie sind 
fröhlich wie nach einer reichen Ernte; sie jubeln wie 
nach einem Sieg, wenn die Beute verteilt wird. 3 So wie 

du Israel damals aus der Gewalt der Midianiter gerettet hast, so befreist 
du sie dann von der schweren Last der Fremdherrschaft. Du zerbrichst 
die Peitsche, mit der sie zur Zwangsarbeit getrieben werden. 4 Die 
Soldatenstiefel, die beim Marschieren so laut dröhnen, und all die 
blutverschmierten Kampfgewänder werden ins Feuer geworfen und 
verbrannt. 5 Denn uns ist ein Kind geboren! Ein Sohn ist uns geschenkt! 
Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn »Wunderbarer 
Ratgeber«, »Starker Gott«, »Ewiger Vater«, »Friedensfürst«. 6 Er wird 
seine Herrschaft weit ausdehnen und dauerhaften Frieden bringen. Auf 
dem Thron Davids wird er regieren und sein Reich auf Recht und 
Gerechtigkeit gründen, jetzt und für alle Zeit. Der HERR, der 
allmächtige Gott, wird dies eintreffen lassen, leidenschaftlich verfolgt 
er sein Ziel. 
Wir denken an die Menschen, die heute im Dunkeln sind: 

 An die Einsamen, die Kranken, die alleine sterben müssen. 
 An die Menschen, die nicht wissen, wie es weitergeht, gerade 

jetzt in der Coronakrise 
 An die Menschen in der 3. Welt, die in dieser Krise noch ärmer 

werden und vom Hunger bedroht sind 
 Wir bringen dir Menschen aus unserem Bekanntenkreis, die 

Schweres zu tragen haben und bringen dir auch unsere 
Dunkelheiten 

 
Und wir schauen auf das Licht, das du uns schenkst: 

 Auf die Menschen, die in die Not der Menschen hineingehen 
 Auf die Menschen, die uns guttun und Gutes tun 
 Auf die vielen kleinen Zeichen, die du uns Tag für Tag schenkst 

und die unser Leben bereichern. 



 
16.12.  Aus Zerbrochenem wächst neues Leben 
GL 221                             Jesaja 11 

1 Was von Davids[1] Königshaus noch übrig 
bleibt, gleicht einem abgehauenen Baumstumpf. 
Doch er wird zu neuem Leben erwachen: Ein 
junger Trieb sprießt aus seinen Wurzeln 
hervor. 2 Der Geist des HERRN wird auf ihm 
ruhen, der Geist der Weisheit und der Einsicht, 
der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der 
Erkenntnis und der Ehrfurcht vor dem 
HERRN. 3 Dieser Mann wird den HERRN von 
ganzem Herzen achten und ehren. Er richtet 
nicht nach dem Augenschein und fällt seine 

Urteile nicht nach dem Hörensagen. 4 Unbestechlich verhilft er den 
Armen zu ihrem Recht und setzt sich für die Rechtlosen im Land 
ein. 6 Dann werden Wolf und Lamm friedlich beieinanderwohnen, der 
Leopard wird beim Ziegenböckchen liegen. Kälber, Rinder und junge 
Löwen weiden zusammen, ein kleiner Junge kann sie hüten. 7 Kuh und 
Bärin teilen die gleiche Weide, und ihre Jungen liegen beieinander. Der 
Löwe frisst Heu wie ein Rind. 8 Ein Säugling spielt beim Schlupfloch 
der Viper, ein Kind greift in die Höhle der Otter. 9 Auf dem ganzen 
heiligen Berg wird niemand etwas Böses tun und Schaden anrichten. 
Alle Menschen kennen den HERRN, das Wissen um ihn erfüllt das 
Land wie Wasser das Meer. 10 In dieser Zeit ist der Trieb, der aus der 
Wurzel Davids[2] hervorsprießt, als Zeichen für die Völker sichtbar. Sie 
werden nach ihm fragen, und der Ort, an dem er wohnt, wird herrlich 
sein. 
 
Herr, ich darf alles Zerbrochene bringen, Pläne, die durchkreuzt 
wurden, Beziehungen, die abgeschnitten wurden. Ich darf dir alles 
bringen, wo ich das Gefühl hatte, dass es nicht mehr weitergeht. Und 
ich darf dir bringen, wo Neues gewachsen, aufgebrochen ist, ohne mein 
Zutun, dein Geschenk. Herr, ich vertraue dir, du lässt Neues wachsen, 
es wird herrlich sein. Danke. 



17.12. Bereitet dem Herrn den Weg 

GL 221Lukas 3 
Gott sprach zu Johannes, dem Sohn von 
Zacharias, der in der Wüste lebte. 3 Da 
machte sich Johannes auf den Weg und 
zog durch das ganze Gebiet am Jordan. 
Überall forderte er die Leute auf: »Kehrt 
um zu Gott und lasst euch von mir taufen! 

Dann wird er euch eure Sünden vergeben.«[2] 4 So erfüllte sich, was im 
Buch des Propheten Jesaja steht: »Jemand ruft in der Wüste: ›Macht 
den Weg frei für den Herrn! Räumt alle Hindernisse weg! 5 Jedes Tal 
soll aufgefüllt, jeder Berg und Hügel abgetragen werden, krumme Wege 
sollen begradigt und holprige Wege eben werden! 6 Dann werden alle 
Menschen sehen, wie Gott Rettung bringt!‹«[3]  

Den Weg für Gott bereiten, dazu laden uns diese Adventstage ein. In 
der Hektik unserer Zeit, in der Unruhe unseres Herzens ist das gar 
nicht so einfach. Die Menschen sind zu Johannes hinausgegangen, sie 
sind nicht im Alltagstrubel hängen geblieben. Vielleicht brauchen auch 
wir Zeiten, wo wir „hinausgehen“, wo wir uns Zeiten für die Stille 
nehmen, Zeiten, in denen Gott unser Herz berühren kann, wo wir den 
Weg bereiten, dass er zu uns kommen kann. 

  



18.12. Mit brennenden Lampen 

Gl 240                                         Matthäus 25 

1 »Wenn der Menschensohn kommt, wird 
es in seinem himmlischen Reich sein wie 
bei zehn Brautjungfern, die bei einer 
Hochzeit dem Bräutigam mit ihren 
Lampen entgegengingen. 2 Fünf von 
ihnen verhielten sich klug, die anderen 
waren leichtfertig und dumm. 3-4 Die 

klugen Mädchen hatten sich nämlich vorher mit ausreichend Öl für ihre 
Lampen versorgt. Die anderen fünf dachten überhaupt nicht daran, 
einen Vorrat an Öl mitzunehmen. 5 Als sich die Ankunft des 
Bräutigams verzögerte, wurden sie alle müde und schliefen 
ein. 6 Plötzlich um Mitternacht wurden sie mit dem Ruf geweckt: ›Der 
Bräutigam kommt! Geht und begrüßt ihn!‹ 7 Da sprangen die Mädchen 
auf und bereiteten ihre Lampen vor. 8 Die fünf, die nicht genügend Öl 
hatten, baten die anderen: ›Gebt uns etwas von eurem Öl! Unsere 
Lampen gehen aus.‹ 9 Aber die Klugen antworteten: ›Das können wir 
nicht. Unser Öl reicht gerade für uns selbst. Geht doch zu einem 
Händler und kauft euch welches!‹ 10 Da gingen sie los. In der 
Zwischenzeit kam der Bräutigam, und die Mädchen, die darauf 
vorbereitet waren, begleiteten ihn in den Festsaal. Dann wurde die Tür 
verschlossen. 11 Später kamen auch die fünf anderen. Sie standen 
draußen und riefen: ›Herr, mach uns doch die Tür auf!‹ 12 Aber er 
erwiderte: ›Was wollt ihr denn? Ich kenne euch nicht!‹ 13 Deshalb seid 
wachsam und haltet euch bereit! Denn ihr wisst weder an welchem Tag 
noch zu welchem Zeitpunkt der Menschensohn kommen wird.« 
 
Die jungen Frauen warten auf den Bräutigam. Sie müssen lange 
warten. Es wird dunkel und sie schlafen ein. Verschlafen sie sein 
Kommen? Mitten in der Nacht hören sie den Ruf, aber nicht alle haben 
genügend Öl dabei, nicht alle sind bereitet, dem Bräutigam entgegen zu 
gehen. Was ist das Öl, das unsere Herzen brennen lässt, dass wir mitten 
in unserem Leben auf ihn warten, dass wir mitten in unserem Leben ihm 
entgegengehen? 



19.12. Gott meint mich persönlich 

GL 756Lukas 

26 Im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von 
Gott in eine Stadt in Galiläa namens Nazaret 27 zu 
einer Jungfrau gesandt. Sie war mit einem Mann 
namens Josef verlobt, der aus dem Haus David 
stammte. Der Name der Jungfrau war Maria. 28 Der 
Engel trat bei ihr ein und sagte: Sei gegrüßt, du 
Begnadete, der Herr ist mit dir. 29 Sie erschrak über 

die Anrede und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe. 30 Da 
sagte der Engel zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria; denn du hast bei Gott 
Gnade gefunden. 31 Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn 
wirst du gebären; dem sollst du den Namen Jesus geben. 32 Er wird 
groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird 
ihm den Thron seines Vaters David geben. 33 Er wird über das Haus 
Jakob in Ewigkeit herrschen und seine Herrschaft wird kein Ende 
haben. 34 Maria sagte zu dem Engel: Wie soll das geschehen, da ich 
keinen Mann erkenne? [2] 35 Der Engel antwortete ihr: Heiliger Geist 
wird über dich kommen und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. 
Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. 
36 Siehe, auch Elisabet, deine Verwandte, hat noch in ihrem Alter einen 
Sohn empfangen; obwohl sie als unfruchtbar gilt, ist sie schon im 
sechsten Monat. 37 Denn für Gott ist nichts unmöglich. 38 Da sagte 
Maria: Siehe, ich bin die Magd des Herrn; mir geschehe, wie du es 
gesagt hast. Danach verließ sie der Engel. 
 
Wir dürfen uns Maria als eine junge Frau vorstellen, die sicherlich in 
der Glaubensgemeinschaft ihrer Zeit beheimatet war, gebetet hat, den 
Gottesdienst mitgefeiert hat. Und jetzt in dieser Verkündigungsstunde 
darf sie erfahren. Der große Gott meint mich, der ich mir so klein und 
unbedeutend vorkomme. Er schaut auf mich herab, er berührt und 
durchdringt mein kleines Leben. Und das macht mein Leben groß. 
Gott schaut auch auf uns herab, mit jeder und jedem hat er seine ganz 
einmalige Geschichte, mit jeder und jedem hat er seinen Plan. Bitten 
wir Gott, dass auch wir seine leise Stimme hören und wie Maria zu 
seinen Plänen mit uns ja sagen können. 



20.12. Auf Gott hören 

GL 450                                          Matthäus 
18 Mit der Geburt Jesu Christi war es so: 
Maria, seine Mutter, war mit Josef 
verlobt; noch bevor sie 
zusammengekommen waren, zeigte sich, 
dass sie ein Kind erwartete - durch das 
Wirken des Heiligen Geistes. 19 Josef, 

ihr Mann, der gerecht war und sie nicht bloßstellen wollte, beschloss, 
sich in aller Stille von ihr zu trennen. 20 Während er noch darüber 
nachdachte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und 
sagte: Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu 
dir zu nehmen; denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. 
21 Sie wird einen Sohn gebären; ihm sollst du den Namen Jesus geben; 
denn er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen. 22 Dies alles ist 
geschehen, damit sich erfüllte, was der Herr durch den Propheten gesagt 
hat: 23 Siehe: Die Jungfrau wird empfangen und einen Sohn gebären 
und sie werden ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt: 
Gott mit uns. 24 Als Josef erwachte, tat er, was der Engel des Herrn 
ihm befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. 25 Er erkannte sie 
aber nicht, bis sie ihren Sohn gebar. Und er gab ihm den Namen Jesus.  
 
Von Josef ist kein einziges Wort in der Bibel berichtet. Er hatte aber die 
Fähigkeit, Gottes Stimme in seinem Leben wahr zu nehmen. Und dann 
heißt es von ihm immer wieder: Er tat, was der Engel des Herrn ihm 
befohlen hatte. Nicht nur hier in dieser Geschichte. Josef konnte nie 
seinen ganzen Lebensweg überblicken, Gott hat ihm immer nur seinen 
nächsten Schritt gezeigt. Hier, die Bereitschaft, Maria als seine Frau zu 
sich zu nehmen, später bekommt er den Auftrag, mit dem Kind und 
seiner Frau in ein ihm fremdes Land zu gehen und wieder später, in 
seine Heimat zurückzukehren. Josef musste sich auf viel Neues und viel 
Unsicheres einlassen. Aber er tat, was Gott von ihm wollte, im 
Vertrauen, dass er ihn den rechten Weg führt, auch wenn er nicht alles 
verstehen konnte. Möge der Heilige Josef auch uns helfen, dass wir auf 
Gott hören, dass wir tun, was er uns sagt, und dass wir darauf 
vertrauen, dass er uns die rechten Wege führt, auch wenn wir vieles 
nicht verstehen können. 



21.12. Sich auf den Weg machen 

GL 224                                                   
Lukas 

1Es geschah aber in jenen Tagen, 
dass Kaiser Augustus den Befehl 
erließ, den ganzen Erdkreis in 
Steuerlisten einzutragen. [1] 
2 Diese Aufzeichnung war die 
erste; damals war Quirinius 
Statthalter von Syrien. 3 Da ging 

jeder in seine Stadt, um sich eintragen zu lassen. 4 So zog auch Josef 
von der Stadt Nazaret in Galiläa hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, 
die Betlehem heißt; denn er war aus dem Haus und Geschlecht Davids. 
5 Er wollte sich eintragen lassen mit Maria, seiner Verlobten, die ein 
Kind erwartete.  

Maria und Josef haben sich diesen Weg nicht ausgesucht. Viel lieber 
wären sie zuhause geblieben, um sich auf die Geburt Jesu 
vorzubereiten. Aber sie mussten sich dieser unsicheren Situation 
beugen. Sie mussten neue Wege gehen und ihre Heimat zurücklassen. 
Auch wir haben uns unsere Situation nicht herausgesucht. Corona 
verändert unser Leben. Kontakte werden im hohen Maße eingeschränkt. 
Gottesdienste feiern wir mit Abstand und ohne gemeinsame Lieder, 
anders als wir uns das wünschen und wir es vor einem Jahr noch nicht 
für möglich gehalten hätten. Für Maria und Josef wurde Weihnachten 
anders als gedacht, für uns ist es auch so. Und doch dürfen auch wir 
glauben, dass Gott unscheinbar und klein sich mit uns auf den Weg 
macht. 

 

 

 
  



22.12. Am Rande kommt Gott zurWelt 

GL 921 4  

 

Lukas 

6 Es geschah, als sie dort waren, da erfüllten sich die Tage, dass sie 
gebären sollte, 7 und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie 
wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der 
Herberge kein Platz für sie war. 

Das eigentliche Weihnachtsgeschehen ist ganz kurz geschildert. Und 
doch berichtet es vom Wunder der Weihnacht. Maria gebar ihren Sohn, 

wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe. Sehr nüchterne 
Worte: Maria und Josef, abgelehnt von den Leuten in Betlehem, 

mussten ihr Kind eigentlich unter unwürdigen Verhältnissen zur Welt 
bringen. Der große Gott kommt draußen zur Welt und wird draußen 
auch sterben. Und doch ist das das Wunder von Weihnachten: Gott 

kommt draußen zur Welt. „Da erfüllten sich die Tage!“ Ja da erfüllte 
sich, dass sich Gott mit seinem Kommen mit den Kleinen, mit den 

Menschen draußen solidarisiert. Papst Franziskus wird nicht müde, uns 
immer wieder neu zu sagen. Den lebendigen Gott finden wir draußen, 

am Rande, bei den Menschen am Rande. Was ihr einem meiner 
geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. 

  



Gotteslob der Diözese Freiburg Nr. 921.4 

 

Wer klopfet an? 
„O zwei gar arme Leut!“ 

Was wollt ihr dann? 
„O gebt uns Herberg heut 
O, durch Gottes Lieb wir bitten 
öffnet uns doch eure Hütten.“ 

O nein, nein, nein! 
„O lasset uns doch ein!“ 

Es kann nicht sein 
„Wir wollen dankbar sein!“ 

Nein, nein, nein 
es kann nicht sein 
Da geht nur fort 
ihr kommt nicht rein! 

 
 
Wer vor der Tür? – „Ein Weib mit ihrem Mann.“ 
Was wollt ihr denn? – „Hört unser Bitten an! 

Lasset heut bei Euch uns wohnen 
Gott wird Euch schon alles lohnen!“ 

Was zahlt ihr mir? – „Kein Geld besitzen wir!“ 
Dann geht von hier! – „O öffnet uns die Tür!“ 
 

Ei, macht mir kein Ungestüm, 
Da packt euch, geht woanders hin! 
 
 
Wer da noch heut? – „0 Lieber, komm heraus!“ 
Sind´s Bettelleut? – „0 öffnet uns das Haus! 

Freunde, habt mit uns Erbarmen 
einen Winkel gönnt uns Armen!“ 

Da ist nichts leer! - „So weit gehn wir heut her!“ 
Ich kann nicht mehr! – „0 lieber Gott und Herr!“ 
 

Ei, die Bettelsprach führt ihr 
ich kenn sie schon, geht nur von hier! 



 
 

Was weinet ihr? – „Vor Kält erstarren wir.“ 
Wer kann dafür? – „O gebt uns doch Quartier! 

Überall sind wir verstoßen,  
jedes Tor ist uns verschlossen!“ 

So bleibt halt drauß! – „O öffnet uns das Haus!“ 
Da wird nichts draus. – „Zeigt uns ein andres Haus.“ 

 

Dort geht hin zur nächsten Tür! 
Ich hab nicht Platz, geht nur von hier! 

 
 

Ihr kommt zu spät! – „So heißt es überall!“ 
Da geht nur, gehtl – „0 Freund, nur heut einmal! 

Morgen wird der Heiland kommen, 
dieser liebt und lohnt die Frommen.“ 

Liegt mir nichts dran! – „Seht unser Elend an.“ 
Geht mich nichts an! – „Habt Mitleid, lieber Mann!“ 
 

Schweigt mir gleich, laßt mich in Ruh 
jetzt geht, ich schließ die Tür schon zu. 
 
 
Da geht nur fort! – „O Freund, wohin? Wo aus?“ 
Ein Viehstall dort! – „Geh, Joseph, nur hinaus! 

O mein Kind, nach Gottes Willen 
Mußt du schon die Armut fühlen.“ 

Jetzt packt euch fort! – „O, dies sind harte Wort‘!“ 
Zum Viehstall dort! – „O, wohl ein schlechter Ort!“ 
 

Ei, der Ort ist gut für euch; 
Ihr braucht nicht viel. Da geht nur gleich! 
 
 

 



23.12. Der Glanz des Herrn umstrahlt sie 

Gl 240                                       Lukas 

In dieser Gegend lagerten Hirten auf freiem 
Feld und hielten Nachtwache bei ihrer 
Herde. 9 Da trat ein Engel des Herrn zu 
ihnen und die Herrlichkeit des Herrn 
umstrahlte sie und sie fürchteten sich sehr. 
10 Der Engel sagte zu ihnen: Fürchtet euch 

nicht, denn siehe, ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen 
Volk zuteilwerden soll: 11 Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter 
geboren; er ist der Christus, der Herr. 12 Und das soll euch als Zeichen 
dienen: Ihr werdet ein Kind finden, das, in Windeln gewickelt, in einer 
Krippe liegt. 13 Und plötzlich war bei dem Engel ein großes 
himmlisches Heer, das Gott lobte und sprach: 14 Ehre sei Gott in der 
Höhe und Friede auf Erden den Menschen seines Wohlgefallens. 
15 Und es geschah, als die Engel von ihnen in den Himmel 
zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander: Lasst uns nach 
Betlehem gehen, um das Ereignis zu sehen, das uns der Herr kundgetan 
hat! 16 So eilten sie hin und fanden Maria und Josef und das Kind, das 
in der Krippe lag. 17 Als sie es sahen, erzählten sie von dem Wort, das 
ihnen über dieses Kind gesagt worden war. 18 Und alle, die es hörten, 
staunten über das, was ihnen von den Hirten erzählt wurde. 19 Maria 
aber bewahrte alle diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen.  

In der Dunkelheit der Nacht ein helles Licht. Das Große wird den 
Kleinen verkündet. Während in Betlehem die Menschen in ihrer 
Geschäftigkeit das Kommen Gottes in die Welt übersehen, sind die 
wachenden Hirten draußen auf dem Feld für die Botschaft offen. Sie 
eilen zur Krippe, sie wollen das Wunder der Weihnacht erleben, das 
Wunder, dass Gott ihnen so nahe ist, und ihr einfaches Leben berührt. 
Das bringt Licht und Freude in ihr Leben. Lassen wir uns von der 
Freude der Hirten anstecken, von der Freude, dass Gott auch in unser 
kleines Leben kommt. 
 


