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Post vom Heiligen Abend 2020 
zu Lukas 2,1-20 
von Rosina Christ 
 
Gebet 
Gott,  
d’Wiehnachtslieder rüefe uns uff dr Wäg zu dir  
und zum Jesuskind in dr Krippe. 
D’Musik, d’Kerze und s’Tannegrüen wecke  
d’Erinnerige an früehneri Wiehnachte  
und d’Erwartige, wie’s jetzt könnt oder wie’s sött sy.  
So bringe mir dir unseri schöne Gedanke und Gfühl,  
und au das, wo grad schwierig isch.  
Bi dir sin Freud und Leid guet uffghobe. 
Und mir bitte: syg bi unserem Fyre drby.  
Hilf, dass öbbis vo dr Wiehnachtsbotschaft bi uns akunnt,  
uns berüehrt, froh macht und Friede git.  
Und mir wünsche uns sogar no meh –  
loss das Fyre Teil sy vom ene Wäg, wo wytergoht,  
mit dir und zue dir. Amen. 
 

Lukas 2,1-20 
1 In jenen Tagen erließ Kaiser Augustus den Befehl, alle Bewohner des Reiches in 
Steuerlisten einzutragen. 2 Dies geschah zum ersten Mal; 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. 6 Als sie dort 
waren, kam für Maria die Zeit ihrer Niederkunft, 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.  
8 In jener Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten Nachtwache bei ihrer 
Herde. 9 Da trat der Engel des Herrn zu ihnen und der Glanz des Herrn umstrahlte sie. 
Sie fürchteten sich sehr, 10 der Engel aber sagte zu ihnen: „Fürchtet euch nicht, denn 
ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll: 
11 Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren; er ist der Messias, 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 
Frieden auf Erden bei den Menschen seiner Gnade.“ 
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15 Als die Engel sie verlassen hatten und in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten 
die Hirten zueinander: „Kommt, wir gehen nach Betlehem, um das Ereignis zu sehen, 
das uns der Herr verkünden ließ.“ 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, was ihnen über 
dieses Kind gesagt worden war. 18 Und alle, die es hörten, staunten über die Worte 
der Hirten. 19 Maria aber bewahrte alles, was geschehen war, in ihrem Herzen und 
dachte darüber nach. 20 Die Hirten kehrten zurück, rühmten Gott und priesen ihn für 
das, was sie gehört und gesehen hatten; denn alles war so gewesen, wie es ihnen 
gesagt worden war. 

 
Liebe Alle 
Statt einer gewöhnlichen Predigt schicke ich Gespräch und Geschichte, die ich heute 
im Gottesdienst erzählt habe: 
 
«Wie isch die Wiehnacht für di gsi?» frogt d’Gotte d’Lina. Es isch dr zweit 
Wiehnachtstag und sie hän dusse abmacht zum sich Seh und Spaziere. Dr Manuel, dr 
klei Brueder vo dr Lina, und ihri Eltere sin au drby. Aber d’Lina lauft mit dr Gotte 
vorus. «Isch die Wiehnacht für di anders gsi?» frogt d’Gotte nomol.  
«S’isch okay gsi!», meint Lina. 
«Bisch enttüscht, dass mir das Johr nit alli zämme (mit Grosseltere und Cousins) 
könne fyre?» 
D’Lina haltet a und drüllt sich dr Gotte zue. Sie isch gar nümme so vyl kleiner als 
d’Gotte: «Dr Manuel isch wägedäm zerscht sehr truurig gsi.» 
«Und du?» 
«Emmh… ich ha dänkt, d’Hauptwiehnacht - die mit Mami, Papi und Manuel - findet jo 
trotzdäm statt. Aber denn bin ich doch enttüscht gsi. Ich ha mi vorbereitet gha. Ich ha 
Gschänkli bastlet, Gutzi gmacht und in mym Zimmer während drei Wuche immer 
meh d’Krippe uffstellt, wo ich letscht Johr sälber tont ha. Aber d’Wiehnacht isch denn 
gar nit magisch gsi, sondern eifach so normal.» D’Gotte nickt, und d’Lina redet wyter: 
«Weisch, drby isch es das Johr nit so anderst gsi als sunscht: Mir hän e bitzli gsunge, 
guet gässe und Gschänkli uffmacht. Dr Manuel und ich hän au nit gstritte. Aber wo 
ich kleiner gsi bi, do isch d’Wiehnacht wie schöner gsi!» 
D’Gotte legt dr Lina dr Arm um d’Schultere und druckt sie e bitzli an sich. Denn sait 
sie: «Unsere Spaziergang duurt no. Soll ich dir drum e Gschicht verzelle, wo jetzt 
könnt passe?» 
D’Lina isch yverstande und so laufe die beide wyter vorus und d’Gotte verzellt: 
 
S’isch früeh am Morge in Betlehem. Dr Zäcki (en öbbe 11jährige Bueb) isch grad dra 
vor em Gschirrlade vo dr Familie z’wüsche, do laufe e paar luut singendi Hirte an ihm 
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verby. Aber sie sin nit betrunke! Für das tönt’s vyl z’schön. Und wo sie scho um ene 
Ecke sind, kunnt, rennt no dr Beni, dr Hirtebueb, hindedry. 
Dr Zäcki packt ihn am Arm: «Beni, was isch los? Worum singe die so?» 
Dr Beni muess zerscht emol schnuffe. Denn verzellt er ganz uffgregt: «Znacht uff em 
Fäld isch es sooo häll worde und en Ängel isch ko und het gsait: HÜT isch DO dr Retter 
gebore! Und in däm Stall dört hinde ligt wirklig das Kind in Windle gwicklet in ere 
Fuetterkrippe! Drum simmir so froh. Denn jetzt hilft uns Gott und alles wird guet!» 
Dr Beni rennt scho wieder wyter, no bevor dr Zäcki ihn ka gnauer usfroge. E Momänt 
luegt ihm dr Zäcki hindedry. In ihm wird e Hoffnig wach uff öbbis Wunderschöns und 
Grossartigs. Denn stellt er dr Bäse an d’Wand und lauft zrugg dört ane, wo dr Beni her 
ko isch. Es goht gar nit lang, denn findet er das Buschi in dr Fuetterkrippe. D’Muetter 
ligt näbedra uff em Stroh und het d’Auge zue. Dr Zäcki blybt in dr Türe stoh und luegt. 
S’Buschi isch no e bitzli rot. Es seht nit anderscht us als s’ klei Schwesterli vom Zäcki, 
wo er’s erscht Mol in de Ärm gha het. E neue Mensch!  
Denn runzlet dr Zäcki d’Stirne: Das Kind isch jo numme e Kind, en normal Kind. Soll 
das wirklig dr Retter sy? Wie soll wäge däm kleine Würmli alles guet wärde? Das isch 
doch nit bsunders! Dr Zäcki spürt wie öbbis Grosses in ihm zämmefallt. Er isch 
enttüscht, und er drüllt sich um und foht a zrugglaufe. Syni Gedanke überschlöhn sich. 
Er will nämlig nit eifach numme s’Normale. S’Läbe ka doch no vyl schöner und 
glanzvoller sy! Drum will er au nit dr Gschirrlade übernäh, sondern er will wäg vo däm 
Kaff Betlehem. Und dr Zäcki verspricht sich: Wenn ich gross bi, will ich meh vom Läbe. 
So richtig gross wird dr Zäcki zwar nit, well er blybt eher klei. Aber e paar vo syne 
Träum erfülle sich: 30 Johr spöter läbt er in dr Palmestadt Jericho, wo die Ryche und 
Mächtige ihri Winterpaläst hän. Er het en eige Huus und macht Karriere. Er schafft 
nämlig mit de Römer zämme und het 10 Agstellti, wo für ihn Stüüre und Zöll ytrybe. E 
Teil vo däm Gäld muess dr Zäcki denn de Römer abgäh, aber dr Räst ka-n-er bhalte. 
Und syni Agstellte wüsse, dass gnueg Gäld muess yneko, dass dr Zäcki sich au das ka 
gönne, was ihn gluschtet. Aber mängmol frogt sich dr Zäcki immer no, ob er nit 
eigentlig meh will vom Läbe oder ganz öbbis anders.  
So isch dr Zäcki am ene Früehligstag grad am Zollposte an dr Nordstrooss, wo er e 
grossi Gruppe vo Männer und Fraue seht ko. Eine vo syne Agstellte weiss grad, dass bi 
däne Lüt dr Jesus vo Nazareth isch, e Gottesma wie dr Elija. En andere meint: «Dä isch 
übrigens au e Fründ vo Zöllner! Und gwüssi sage, er syg dr Retter vo Gott!». Dr Zäcki 
wird neugierig. Er lauft uff d’Strooss. Aber er isch z’klei. Er seht nüt und d’Lüt löhn ihn 
nit dure. Denn dr rych Oberzöllner Zachäus, dr Zäcki, isch nit ihre Fründ. 
Do het dr Zäcki en Idee. Er rennt vorus. Wyter vorne stoht e dicke, niedrige Baum. 
 
«Die Gschicht kenn ich», unterbricht d’Lina d’Gotte. «Denn klätteret er uff dr Baum 
zum Jesus seh!»1   

 
1 Vgl. Lukas 19,1-10. 
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«Genau!» D’Gotte verzellt wyter:  
 
Und wo Jesus zu däm Baum kunnt, seht er dr Zachäus und sait: «Zachäus, styg schnäll 
abe. Denn ich muess hüt in dym Huus blybe!»  
Dä stygt schnäll abe und freut sich riesig. Es isch ihm als heig dr Himmel ihn und sy 
Läbe berüehrt. Deheim plünderet dr Zäcki d’Vorrotskammere und bringt alles, wo er 
grad zum Ässe het für Jesus und syni Lüt. S’isch e bitzli e Durenander, aber e schöns. 
Dr Zäcki isch ganz überwältiget, wie schön s’isch! Glychzytig stuunt er drüber: Es sin 
normali Lüt; s’isch das Ässe, wo er sunscht au isst; sie singe Lieder, wo er scho oft 
ghört het. Aber jetzt do mit Jesus schmeckt s’Brot besser. Er ghört drzue und singt vo 
Härze mit!  
Und uff eimol weiss dr Zäcki, was er jetzt in sym Läbe will. Drum, wo’s e Momäntli 
ruhiger isch, luegt er Jesus a und sait: «Herr, d’Hälfti vo däm, wo ich ha, will ich de 
Arme gäh. Und s’Gäld, wo ich erprässt ha, zahl ich vierfach zrugg.» Jesus nickt ihm 
zue und sait: «Hüt isch in das Huus Rettig ko!» Do erinneret sich dr Zäcki wieder an 
Hirtebueb Beni, wo ihm mit strahlendem Gsicht gsait het: «Hüt isch dr Retter do» 
Jetzt spürt dr Zäcki öbbis vo däm Strahle au in sym Läbe. Und er dänkt: Jetzt begryff 
ich’s: E Kind, wo ganz gwöhnlig schynt, ka dr Retter vo Gott sy. Denn dr Retter vo Gott 
schänkt au Sache, wo ganz normal könne schyne und trotzdäm so kostbar sin. 
 
Do unterbricht d’Lina d’Gotte wieder: «Gäll, du hesch mir die Gschicht verzellt, well 
du wotsch sage, dass s’Normal gar nit so normal isch. S’isch au e Gschänk, wenn mir 
zämme könne ässe, singe und s’normal schön ha.» 
D’Gotte nickt: «In däne letschte Monet han ich uff alli Fäll neu gmerkt, wie wärtvoll 
die sogenannt normale Sache sin – ebe zämme singe, zämme ässe, teile, nit elei sy. 
Und ich glaub, dass Jesus Christus e Retter isch, wo hilft, wenn uns das verlore goht. 
In ihm zeigt sich, dass Gott weiss, wie guet, wie wichtig und kostbar die so genannt 
gwöhnlige Sache für uns sin.» 
D’Lina loost genau zue: «Aber, Gotte, wägedäm fühle sich normali Sache trotzdäm nit 
immer bsunders a. Und sogar d’Wiehnacht ka unmagisch sy.»  
D’Gotte lächlet: «Das kenn ich au. Mängmol merk ich bis tief ins Härz, wenn öbbis 
schön und guet isch, und mängmol weniger. Das isch sogar an dr Wiehnacht so. Eimol 
berührt mi grossi Freud und en ander Mol nit so. Aber au wenn mir’s nit immer 
spüre, Jesus Christus isch einewäg unsere Retter.» 
D’Lina isch still. Und denn sait Gotte: «Numme no öbbis. Ich will dir nämlig no ganz e 
bitzli meh vom Zäcki verzelle:  
 
Dr Zäcki isch nämlig, nochdäm er syni Gäldsache erledigt het, Jesus hindedry noch 
Jerusalem. Dört trifft er wieder uff die Männer und Fraue, wo so spontan bi ihm gässe 
hän. Das Mol isch er ire Gast; und sie verzelle ihm, dass Jesus krüziget worde und 
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denn am dritte Tag vom Tod ufferstande isch. Do stuunt dr Zäcki nomol ganz neu. 
Denn, jetzt wo er dr Retter im Normale gfunde, do entdeckt er no meh: Dä glych Jesus 
isch au stärker als dr Tod und hilft sogar dört. Dr Zäcki schüttlet dr Kopf und lächlet 
über sich sälber früehner. Irgendwie het er’s also domols in Betlehem scho richtig 
gahnt – numme gwöhnlig und normal isch dr Retter au nit! 
 
Do lacht d’Lina: «Das gfallt mir. S’sogenannt Normal ka eigentlig kostbar sy. Aber 
wägedäm isch d’Sähnsucht nach em Wunderbare und Bsundere nit falsch – grad an 
dr Wiehnacht!» 


