
Zu Lukas 2,8-20
Was für eine Nacht hatten wir! (gähnt) Kein Auge zugemacht.

Es ist nämlich so: unser Haus ist zum Überlaufen voll. Wegen dieser blöden 
Volkszählung – damit wir die endlosen römischen Kriege mitfinanzieren – ist 
erst ein Onkel mit seiner Frau angereist. Denen haben wir natürlich den 
Schlafzimmer gegeben. Der Gästezimmer. 

Ach, ich zeige euch gleich, wie der Grundriss unseres Hauses aussieht, damit 
ihr es euch besser vorstellen könnt. Neue archäologischen Kenntnissen würden
mich bestätigen. Leider wird das griechische Wort hier noch immer mit 
"Herberge" übersetzt! Wie ihr seht, ist unser Haus für Obdach und Schutz und 
Aufbewahrung gedacht – kein tagelanger Aufenthaltsort.

Aber wo war ich auch wieder? Entschuldigung. Zu wenig Schlaf!

O ja, beim vollen Haus. Da kam dann zusätzlich noch der entfernt verwandte 
Josef an – mit seiner schwangeren Partnerin. Wir haben in der Verwandtschaft 
herumgefragt, aber allen waren in der gleichen Lage: ausgebucht und 
überfüllt. Also, da mussten sie zu uns in der Stube. Sie sind auch noch jung – 
und es schadet sicher nicht, wenn sie schon jetzt erleben, wie Familienleben 
sich anfühlt. Wir und sie, zusammen mit unseren Kindern und auf der anderen 
Seite der Futterkrippe, die Tiere!

Weil es kalt ist, sind die Tiere auch an der Krippe: unser treues Eseli und die 
zwei Geissen. Sie stinken schon, aber geben dafür auch ihre Wärme ab. Wie 
heisst es doch? "E chli stinke muess es"!

Ich habe übrigens gehört, dass ihr es liebt, euch vorzustellen, wie Maria und 
Josef in einem Stall oder einer Grotte – ganz alleine, ohne Hilfe, auskommen  
mussten. Vielleicht findet ihr etwas berührendes an diesem Bilde. Für uns 
klingt es einfach absurd. 



Verwandte – egal um wieviele Ecken – nicht bei sich aufzunehmen? Da muss 
die ganze Gemeinschaft spinnen. Nein, so etwas gibt es einfach nicht. Wenn 
Menschen  Obdach brauchen, bekommen sie es. Auch wenn der Schlafzimmer 
schon besetzt ist. Auch wenn die Bude rappelvoll ist.

Ich frage mich, warum ihr so am Stall hängt. Weil es wohl vorstellbar wäre, 
dass ein König sich bei euch – in eurer Haushalt – zeigt? Dann müsst ihr 
Haushalte haben! Himmlisch, gottgerecht! Nein, bei uns geht es schon sehr 
einfach zu. Normal, halt. Wir rechnen nicht mit hohem Besuch bei uns. 
Adeligen halten sich anderswo, unter sich auf.

Aber nun zurück zu was ich eigentlich erzählen wollte. Da war das Haus jetzt 
Tage lang ganz voll. Und eine von uns hochschwanger. Tagsüber ging es noch, 
weil die Behördenläufe Zeit in Anspruch nahmen und unsere Gäste damit 
anderswo beschäftigt waren.

Gestern Nacht war es dann soweit. Kinder kommen gerne nachts zur Welt, 
gäll? Vielleicht damit es ihnen nicht gleich allzu grell ist. Auf jeden Fall war das 
ein Erlebnis. Es ist immer ergreifend, wenn ein Kind ankommt und die Mutter 
es heil übersteht. Müde, erschöpft. Aber da. Gesund.

Bis dahin lief die Nacht – auch wenn wir mehr in der Stube waren als sonst – 
eigentlich noch recht gewohnt. Es war halt nicht das erste Baby, das sich dort 
zeigte. 

Meine Tante und ich, mit der ältesten Tochter, hatten alles im Griff, Mutter und 
Kind zu versorgen. Als alles endlich sauber und trocken war, meinten wir, noch 
ganz kurz bevor der Tag anbricht ruhen zu können.

Aber weit verfehlt. Da ging es dann erst richtig los. Wir hatten gerade Maria 
frischgemacht. Das Baby lag fest eingewickelt in der Krippe, damit es nicht 
zertrampelt wird. Da polterte es an der Tür!

Haben die Nachbarn unsere Beschäftigung mitbekommen? Haben sie extra 
gewartet, bis alles ruhig war, um Hilfe anzubieten? Oder nur neugierig zu 
hören, Sohn oder Mädchen?

Mein Mann öffnete die Tür. Keine Nachbarn, sondern Hirten! Was soll denn das?
Sie wären doch draussen, ausserhalb der Stadt, mit dem Kleinvieh.

Ganz aufgeregt fragten sie, ob wir ein neugeborenes Kind bei uns hatten. 

Woher wollten sie das nun wissen? Und seit wann interessieren sich Hirten für 
neugeborene Babys? Sie sind doch bekanntlich junge Männer, die Heirat und 
sich niederlassen und den Zwang von einer Familie versorgen vor sich 
hinschieben. Dafür lieber die Freiheit geniessen und die Grenzen ihrer Körper 
testen. So recht in der Tradition König Davids.

Wir sind nicht umsonst in der Stadt Davids. Mein Bruder war auch eine Zeit 
lang Hirte. Bis wir ihn überzeugen konnten, zu heiraten und eine Familie zu 
gründen. Er fand es herrlich: mit Kumpels zusammen draussen zu leben.



Mein Mann wollte noch fragen, was es mit ihnen zu tun haben sollte, ob sie 
vielleicht angeheitert waren, da winselte das Baby – und die Hirten drängten 
sich hinein.

Ich habe so etwas noch nie gesehen! Wie diese jungen Männer sich dem Kind 
näherten! Auf den Zehenspitzen, Augen weit, Mund schlaff. Wie sie dann 
verlegen die Eltern merkten. Und einander anstupften. 

Einer begann zu erzählen. Darauf fingen sie alle gleich an zu reden, wie ein 
Dammwall der brach. Licht. Engel. Musik. Gotteslob. Wir verstanden nichts. 

Als wir endlich wohl die Geschichte aneinander reihen konnten, staunten wir. 
Sie haben draussen auf dem Feld von diesem Kind gehört? Sie haben in der 
Nacht ein Loblied auf Gott aus den Sternen gehört?

Das Komische ist, ich habe noch nie einen Engel gesehen noch einen Engelchor
singen gehört. Aber ich habe diesen Männern ihre Geschichte abgenommen. 
Sie waren so aufgeregt und zugleich so aufrichtig. Sie mussten etwas 
aussergewöhnliches erlebt haben.

Die Tochter wollte wissen, wie die Engel denn genau aussahen. Wie sie 
bekleidet waren. Und wie klangen ihre Stimmen? Geduldig haben die Hirten 
versucht, diese Fragen zu beantworten. Da sah ich, dass ihnen wirklich etwas 
begegnet ist.

Als sie erzählten, was die Engel sangen, Frieden auf Erden und Gott aller Ehre, 
haben wir uns gefragt, wie das denn aussehen könnte. Gott aller Ehre. Das war
nicht schwer. 

Aber wie würde Frieden auf Erde aussehen? Wir wünschen es uns so sehr. Aber
werden wir es erkennen, wenn es da ist? 

Wäre es ein Leben ohne Mühen? Geburt ohne Wehen? Oder genau – sinnvolle 
Mühe und Wehen mit einem wertvollen Ergebnis? 

Wäre Frieden mehr als genug oder eher das Erkennen vom Genug – so, dass 
wir dann teilen können und einander etwas gönnen?

Wäre Frieden, das wir alle die gleiche Erfahrungen und Meinungen haben, oder
dass wir uns ergänzen und gegenseitig bereichern? Raum für viele 
Möglichkeiten?

Wäre Frieden, wenn es keine dumme Regeln mehr gäbe oder keine 
unerwünschte Ereignisse? Oder wird Frieden, wenn wir unsere Lebendigkeit 
und Menschlichkeit trotz Regeln und Ereignisse entdecken und feiern?

Wenn Frieden sich so unter uns zeigen würde, dann wäre Gott doch wirklich 
gewürdigt – Gott, von dem alles kommt. Dann würden wir alle sagen: ja, Gott 
meint es gut mit uns. Und wir werden es auch gut mit uns und miteinander 
meinen. Und dann müssten wir weder um heute noch um morgen bangen. 
Dann könnten wir vertrauensvoll zusammen unterwegs sein.

Die Hirten sagten immer wieder: genau so ist es. Genau so, wie uns erzählt 
wurden, haben wir es vorgefunden. Genau so.

Ich beneide ihnen diese Erfahrung schon ein wenig. Auf der anderen Seite 
habe ich ihre Begeisterung und Freude erlebt. Das ist etwas ganz spezielles. 
Das möchte ich nicht missen.



Endlich sind sie gegangen. Und nun fühlt unsere Bude sich leer und still an. 
Maria war sowieso die ganze Zeit sehr ruhig. Ich habe erst gedacht, weil sie 
müde ist. Aber dann habe ich gefragt, ob sie denn nicht überrascht wäre. Nein,
sagte sie, nicht wirklich. Ich wusste schon, dieses Kind ist speziell.

Und dann ist mir auch klar geworden: das Kind ist speziell. Das wissen wir, 
dank den Hirten. Aber damit ist mein Haus und unsere Gäste und unsere Mühe
und Arbeit, ihnen aufzunehmen, auch speziell geworden.

Ich habe vorher gesagt, mein Haus ist kein Haus für Adelige oder für Gott. 
Aber die Hirten haben mir geziegt: doch, dein Haus ist ein Haus für Gott. Weil 
Gott dorthin kommt.

Nun geht unser Leben weiter. Ich frage mich, was sich ändern wird. Werden wir
es schaffen, Frieden Ernst zu nehmen und Raum zu geben? Oder werden wir 
uns wieder Alltagszwängen, Ermüdendem und Zermürbendem unterwerfen?

Ich wünsche mir, dass ich mich an diese Nacht in unserem Haus immer wieder 
erinnern kann. Dass die Hoffnung, die ich in mir spüre, wach bleibt – Hoffnung,
dass Gott in meiner nächsten Nähe etwas neu beginnt. So unwahrscheinlich, 
wie damals Davids Wahl als König.

Marietjie Odendaal


