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1. Joh. 3, 1-3 
1Seht, welche Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heissen, und wir sind 
es. Darum erkennt die Welt uns nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. 2Ihr Lieben, jetzt sind wir 
Kinder Gottes, und es ist noch nicht zutage getreten, was wir sein werden. Wir wissen aber, 
dass wir, wenn es zutage tritt, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er 
ist. 3Und jeder, der solche Hoffnung auf ihn setzt, heiligt sich selbst, so wie jener heilig ist.  
 
 
Liebe Gemeinde 
 
Hirten gehörten zu den ersten Zeugen der Geburt von Jesus. Vom Gesang der Engel berührt 
glaubten sie, auch wenn es im Stall von Bethlehem nichts Besonderes zu sehen gab. (...) Sie 
sahen in dem Neugeborenen eine Verheissung erfüllt. Sie glaubten und trugen ihre Freude 
hinaus.  
 
Wie es dann mit ihnen weiterging? Wir wissen es nicht. Sie betreten die Bühne im hellen 
Scheinwerferlicht und verschwinden dann wieder im Dunkel der Nacht. 
 
Was aus ihnen geworden ist ...?  
Inwiefern diese Nacht ihr Leben verändert hat ...? 
Wie lange ihre Freude andauerte ...? 
Oder war das alles nur ein flüchtiger Traum? 
 
Obwohl wir fast gar nichts über diese Hirten wissen, sind sie dennoch die heimlichen Helden 
dieser Nacht. Jeder und jede kennt sie bis heute. Sie sind Megastars. Wo Weihnachten zum 
Thema wird, da sind sie dabei – unverzichtbar. 
 
Für mich sind sie auch ein wenig «Türöffner» zum heutigen Evangelium. «Seht, welche Liebe 
uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heissen, und wir sind es.»  
 
An Weihnachten wurden die Hirten - mindestens für einen kurzen Moment - aus ihrer 
Anonymität herausgeholt und ins helle Licht der Weihnachtsbotschaft gerückt. Sie, mit 
denen niemand etwas zu tun haben wollte, ausgerechnet sie sind die ersten, die das 
Jesuskind zu Gesicht bekommen. 
 
Ja, noch mehr: Sie stehen nicht bloss an der Krippe und staunen, sondern sie haben in dem 
kleinen Kind tatsächlich den Messias erkannt. Klein, hilflos, ohne Perspektiven, wie er in 
seinen Windeln so da lag – und dennoch haben sie gesehen und geglaubt. Damit sind die 
Hirten tatsächlich ein Vorbild – auch für uns. 
 



«Seht, welche Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heissen, und wir sind 
es. Darum erkennt die Welt uns nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat.»  
 
Kinder Gottes werden wir genannt, wenn wir wie die Hirten zur Krippe treten und erkennen, 
wer uns hier begegnet. 
 
Kinder Gottes werden wir genannt, wenn wir nicht irre werden an der Diskrepanz zwischen 
dem, was wir erwartet hätten einerseits und dem, was uns vor Augen liegt andererseits. 
 
Kinder Gottes werden wir genannt, wenn wir in dem Kind den Christus erkennen und wenn 
wir ihn dann nicht mehr loslassen, wenn wir ihm folgen auf seinem Weg durch Galiläa und 
Judäa bis hin nach Golgatha und darüber hinaus. 
 
Kinder Gottes werden wir genannt, wenn wir mit Ihm in Beziehung bleiben durch eigene und 
fremde Not hindurch, wenn wir mit Ihm verbunden sind, wenn auch in aller Vorläufigkeit. 
 
Kinder Gottes werden wir genannt, wenn Er uns zum Bruder wird, zu einem lebendigen 
Gegenüber in allen Höhen und Tiefen unseres Daseins.  
 
Die Hirten sind an Ihm nicht irre geworden. Sie haben Ihn gesehen und geglaubt. Das 
zeichnet sie aus. Das macht sie – ausgerechnet sie, die Verachteten – zu Kindern Gottes. (...) 
 
Was wir einmal sein werden? Wir wissen es nicht. Doch in der Beziehung zu Christus heiligen 
wir uns selbst, wie es heisst: «Ihr Lieben, jetzt sind wir Kinder Gottes, und es ist noch nicht 
zutage getreten, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir, wenn es zutage tritt, ihm 
gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der solche Hoffnung auf 
ihn setzt, heiligt sich selbst, so wie jener heilig ist.» 
 
Im Grunde findet sich hier ein Evangelium in Kurzform. Ein Evangelium, das jeder und jedem 
zugänglich ist. Wenn Gott die Hirten zu seinen geliebten Kindern macht, dann wird auch mir 
– genauso wie dir - der Weg offen stehen, sofern ich denn bereit bin, mich darauf 
einzulassen. 
 
Die Hirten haben nicht gezögert. Sie sind zum Stall gelaufen, wie es ihnen die Engel 
verkündet haben. Sie kamen in den Stall, sahen Maria, Joseph und das Kind. 
 
Wo wir für die Botschaft der Engel empfänglich sind und es wagen, aufzubrechen, um Jesus 
zu begegnen, da beginnt seine Geschichte mit uns. Eine Geschichte, die in Wirklichkeit schon 
lange begonnen hat. Eine Geschichte mit offenem Ende, denn «es ist noch nicht zutage 
getreten, was wir sein werden».  
 
Wobei man schon jetzt sagen kann: Aus der Begegnung resultiert ein Gleichförmig werden. 
In der Begegnung mit Christus heiligen wir uns selbst. Gerade für uns Reformierte ein 
absolut kühner Gedanke. Doch lasst uns einen Moment dabei bleiben.  
 
Ich begegne ihm. Er begegnet mir. Jede wirkliche Begegnung ist reziprok – beruht auf 
Gegenseitigkeit. Insofern liegt es tatsächlich ein Stück weit an mir, ob ich Ihm als meinem DU 



begegne oder nicht. Es liegt an mir, ob ich in Beziehung trete, oder ob er mir gleichgültig und 
damit verborgen bleibt.  
 
Wo ich auf ihn zugehe, wo ich mit ihm in Beziehung bin, da ist es unweigerlich so, dass er mit 
mir in Beziehung tritt. Wie sagte Buber so schön: «Mein Du wirkt an mir wie ich an ihm 
wirke». 
 
Dies wiederum bedeutet: Wie ich Ihn brauche, so braucht er mich.  
 
Denken sie daran, dass die Botschaft von Weihnachten sich gerade auf diesen, gerne etwas 
vernachlässigten Satz konzentriert: «Er braucht dich, wie du ihn.»  
 
Er ist hilflos, nackt, ohnmächtig. Er liegt in einer Krippe. Wie soll er ohne dich zurecht 
kommen? Du bist als Kind Gottes unersetzbar, unvertretbar, einzigartig. 
 
Ob Hirt oder König, ob angesehen oder verachtet, ob arm oder reich, mächtig oder 
ohnmächtig, ob Mann oder Frau, gesund oder krank – mach es den Hirten gleich und komm 
her zur Krippe im Stall. Lass dich berühren von dem was du siehst und erkenne: Er braucht 
dich, wie auch du ihn. Amen. 
 
 
 
Das gebe uns Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 
 


