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Am Weihnachtstag 2020  
Von Hendrik Becker, St. Paulus, Oyten 

Liebe Schwestern und Brüder, Freunde und Freundinnen! 

Warum nicht mal die Weihnachtsgeschichte, das 
Weihnachtsevangelium aus Lukas 2, psychologisch deuten?  

Darf man das? Ich denke ja, es gibt eine Analogie durch alle 
Zeiten, die ein tiefes Verstehen ermöglicht. Das 
Weihnachtsevangelium von der Geburt des Herrn ist dafür das 
beste Beispiel: Es wäre nicht so bekannt und berühmt, würde es 
den Leuten nichts sagen. Diese Botschaft verbreitet sich offenbar 
über alle Kontinente, ´selbst wenn sie fernen Menschen nicht 
mehr aufgezwungen wird, selbst dann wenn mein religiöser, 
mythischer Kosmos ein ganz anderer ist, wie in Asien. Irgendeinen 
Nerv scheint es zu treffen.  

Unter der Herrschaft von Quirinius, als Quirinius Statthalter in 
Syrien war… 

Unter welcher Herrschaft lebe ich? Welche falschen Götter 
haben Macht über mich? Sind es gute Geister oder böse, denen 
ich Raum gebe? Dies zu ergründen ist ein immerwährender 
Prozess in der christlich-katholischen Traditionen kennen wir 
einen pragmatischen Umgang damit, zu erkennen, was mich 
unfrei macht. Schauen wir, was mich frei macht.  

Erging ein Befehl des Kaisers, dass sich alle Welt schätzen lassen 
möge 

„Es kommt zum Schwur“, wo werde ich plötzlich gefordert? 
Meist hat sich das schon lange angekündigt. Jetzt kommt es 
zur Zuspitzung, meist sich äußernd in einem Wertekonflikt, 
oder Zielkonflikt. Wem bleibe ich treu? – Den Firmand*innen 
sage ich immer, dass der Glaube an Gott innerlich frei 
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mache, ich aber bereit sein müsse, Nachteile in Kauf zu 
nehmen, um ein höheres Gut zu verwirklichen.  
 

3 Und jedermann ging, daß er sich schätzen ließe, ein jeder in 
seine Stadt. 

Ich gehe zurück in das, was mein Eigenes ist. Ich gehe zurück 
in mein Haus. – In der Pandemie merken wir das ganz 
besonders… Wir entdecken das Wesentliche wieder. Dass 
wir arme Würstchen sind, verletzlich, vulnerabel. Dass wir 
angewiesen sind auf andere, ja abhängig. Das autonome 
Subjekt ist eine Illusion.  
 

4 Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt 
Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt 
Bethlehem, weil er aus dem Hause und Geschlechte Davids war, 5 
damit er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe; 
die war schwanger. 

Ich gehe mit einer Berufung schwanger. Die Jugendlichen 
fragen sich an der Schwelle zu ihrem Erwachsenenleben, was 
ist meine Berufung. Was hat Gott mit mir vor. Und unser 
Semester darf fragen: Was war denn meine Berufung? – Ich 
darf getrost sein, auch meine Fehlentscheidungen sind 
„angenommen“. Ich brauche mich nicht zu grämen, denn 
Gott bleibt an meiner Seite, er geht mit, und nimmt mich 
immer wieder neu in Dienst, solange es „heute“ heißt.  
Wenn ich die Berufung wahrnehme, ist es wie, wenn ich die 
Schwangerschaft wahrnehmen und „annehme“. Egal, als 
Mann oder Frau. Ich nehme die Beschwerlichkeit auf mich, 
ich weiß, dass durch eine Entscheidung, vielleicht nicht nur 
durch die eine, sondern durch viele kleine, mein Leben sich 
grundlegend verändern wird. Wie durch ein Kind, das 
kommt.  

 
6 Und als sie dort waren, kam die Zeit, daß sie gebären sollte. 7 
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Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und 
legte ihn in eine Krippe; denn sie hatten sonst keinen Raum in der 
Herberge. 

Die Entscheidung der Freiheit bedeutet, dass der bisherige 
Rahmen eventuell gesprengt wird: Da ist noch kein 
gemachtes Nest, in das mich Gott führt. Ich muss 
improvisieren. Ich habe es nicht einmal vorhergesehen, wie 
es kommen wird, was das alles bedeuten wird usw.  
 

8 Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den 
Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde 

Wer sind nun die Hirtinnen und Hirten in diesem 
individualisierten Bild? Ich bin nicht allein auf der Welt, aber 
die Hirten kommen und schauen. Sie können mir meine 
Berufung nicht abnehmen. Die ist höchst individuell, in 
einem qualifizierten Sinn moralisch. Die Hirten kommen und 
schauen, warten darauf, wie ich mich entscheiden möge. 
Warten auf ein Vorbild, auf einen oder auf eine, die „es“ 
gemacht hat, die „es“ gewagt hat. Die um des Wohles 
anderer, Verantwortung und eben auch Nachteile und 
Beschwernis auf sich genommen hat.  

9 Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn 
leuchtete um sie; und sie fürchteten sich sehr. 
10 Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Siehe, ich 
verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird; 
11 denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, 
der Herr, in der Stadt Davids. 

Es steht etwas auf dem Spiel, das merken alle. Das lehrt alle 
das Fürchten. Wie gesagt, die Konsequenzen können auch 
weh tun. Aber der Engel sagt: Vertraut, hier ist Gott am 
Werk. Gott führt, er lenkt die Geschicke der Welt durch sein 
Wort, das nun Tat wird, leibhaftig. – Wir sagen das so leicht: 
„Mach´s wie Gott, werde Mensch!“ Aber es bedeutet, für 
andere zum Menschen zu werden. Teilhaben lassen, nicht 
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herrschen, nicht sich einmauern, zeigen, dass man selber 
schwach ist und angewiesen ist auf andere. – Das 
Menschenbild der Neuzeit geht vom autarken Menschen 
aus, der niemanden braucht, am Ende auch keinen Gott. Der 
sich selbst Gott ist.  
 

12 Und das habt zum Zeichen: ihr werdet finden das Kind in 
Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. 

Die Windeln, kann man so etwas auch noch deuten? Das 
Kind kommt zwar unter schwierigsten Bedingungen zu Welt, 
aber es ist Hilfe im Anmarsch, die Mutter, der Ziehvater, 
Ochs und Esel (Legende), die Windeln, der Stall, das Stroh, 
die Hirten, die vielleicht von ihrem spärlichen Essen 
abgeben. Ist die Entscheidung gefallen, ist der Gedanke ins 
Leben getreten, umgesetzt worden, so wird dies nicht 
verborgen bleiben. Auch wenn es im hintersten Winkel der 
zutiefst innerlichen Entscheidung stattfindet. Das ist die 
Verheißung. Die eigene Auferstehung wirkt, verändert das 
Weltgeschehen. Und die Menschen sind dankbar, würdigen 
dies, warteten darauf. Ja, auch um letztlich mitzumachen. 
Sich zu bekennen.  

13 Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen 
Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: 
14 Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den 
Menschen seines Wohlgefallens. 
15 Und als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die 
Hirten untereinander: Laßt uns nun gehen nach Bethlehem und die 
Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr 
kundgetan hat. 
16 Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu 
das Kind in der Krippe liegen. 

Es geschah im Betlehem unserer privaten Entscheidung, 
unseres Alltags. Es kann jeden und jede treffen. Wir sind 
gemeint, ich bin gemeint. Nicht im Zentrum der Macht, 



Gedanken zur Weihnacht von Hendrik Becker, (1) Seite 5 
 

sondern auf dem Felde, unterwegs. Ohne viel Zeit zum 
Nachdenken. Hier war Gott am Werk. Der Schöpfer, der mich 
geschaffen hat, und mit mir etwas vorhat. Er interessiert sich 
für mich. Und geboren werden heißt nichts anderes als: Ich 
soll nichts jemand anders werden, keinem Idol und Ideal 
nachhängen, sondern ich soll ich selbst werden.  

 
17 Als sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, das 
zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. 
 

Was hatten sie gesehen und gehört? Eine Geburt, ohne 
Tamtam – den machen die Hirten und Engel, weil sie wissen, 
worum es ging. Kein Mirakel, das alle verzaubert, könnte 
man sagen, kein Silvesterfeuerwerk das alle in Staunen 
versetzt. Nein, etwas Silles, das Not, Leid und Tod 
überwindet. Wer sich auf Gott einlässt, wird durch das 
himmlische Heer geschützt und den himmlischen Gaben 
beschenkt. Für weltliche Augen unsichtbar.  
So ist das mit unseren Entscheidungen, sie sind meist nicht 
spektakulär. Sie verändern vielleicht auch nur eine 
Gewohnheit. Aber sie sind nachhaltig.  
Wir kennen das als Vorurteil gegenüber einem religiösen 
Leben, wo andere nämlich sagen: Das ist doch alles 
Bigotterie, aufgesetzt, frömmlerisch – warum? Nur weil 
nichts Erschütterndes geschieht. Nein, das Entscheidende 
geschieht im Verborgenen – Gutes wie Schlechtes.  
 

18 Und alle, vor die es kam, wunderten sich über das, was ihnen 
die Hirten gesagt hatten. 
19 Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem 
Herzen. 
 

Aber wenn es dann wirklich geschieht, wird es nicht 
verborgen bleiben. Es gelangt in die Herzen, denn mit dem 
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Herzen sieht man erst – und es wird einem auch erst im 
Nachhinein klar. – Es fällt einem auch übrigens oft auch erst 
im Nachhinein auf, wie gefangen man in einem Denken ist, 
wie das „Böse“ doch strukturell ist.  
 

Nochmal gefragt: Psychologische Deutung der Bibel, ist das 
richtig? Darf man das? Ja, die Botschaft spricht mich persönlich 
an. Persönlich-individuell heißt nicht, isoliert. Autark. Persönlich 
wird eine Situation, wenn sie zugleich moralisch ist. Nicht Moralin! 
Moralin ist die Verkehrung der Moral, macht Moral zum 
Herrschaftsinstrument. Moral ist „erinnerte Natur“, wie Robert 
Spaemann, katholischer Philosoph es einmal formulierte, 
Erinnerte Natur. Genau das passiert jetzt in der Pandemie: Unsere 
Angewiesenheit und Verletzlichkeit wird uns bewusst. Durch die 
Bedrohung von Corona wird klar: Jede und jeder von uns kann 
plötzlich einem „Unfall“ zum Oper, sich anstecken, fallen in 
vielerlei Situationen. Nicht schleichend, sondern sofort greifbar. 
Dies ist anders real als andere Bedrohung, etwa Krebs durch 
Umweltgifte, Stickoxide, Autoverkehr, Klimaveränderungen usw.  
Im Geheimnis der Menschwerdung wird klar: Ich bin gemeint. Die 
Theologiegeschichte prägte das Bild vom „wunderbaren Tausch“: 
Jesus nahm Menschennatur an, unsere Natur, damit wir Gott 
werden, die Theiosis im griechischen. Nicht mehr und nicht 
weniger!  
Die Eigenschaften der Gottheit werden mir übertragen, indem 
Gott einer von uns wird. Umgekehrt übertrage ich meine 
Schwäche auf ihn: Jesus, der meine Schwäche annimmt und durch 
sein Schicksal verwandelt und „unschädlich“ macht (nicht 
ungeschehen).   
Und darum sprechen wir von Inkarnation: Wie dieser eine Mensch Jesus der Mensch ist, sakramental, 
und nicht nur exemplarisch, so bin ich selbst durch ihn gemeint. Mein „Schicksal“ wird da im Schicksal 
Jesu verhandelt. So wirklich wie ich bin, ist es der Gottessohn. Der „einziggeborene“. Kein Jedermann, 
sondern er, keine allgemeine Wahrheit, sondern der lebendige Gott, der Gott Abrahams, Isaaks und 
Jakobs, der Vater Jesu Christi.  
 
Diese Botschaft ist „dem Volk“, dem Gottesvolk des Alten, ersten Bundes zuteil geworden und durch 
die Hirten auch in alle Welt gelangt. Bemühen wir uns um das Gute, wo es gefordert ist. Tun wir Gutes 
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und reden über die Hoffnung, die uns trägt. Dass die Gottesherrschaft angebrochen ist und wir 
mitarbeiten.  

 
Wir dürfen uns in die Weihnachtsgeschichte hineinzeichnen: Wir 
selbst sind die Krippe, wir sind auch das Kind, wir sind die 
beobachtende Mutter, der alles ans Herz geht. Wir sind auch 
Josef, der Handwerker, der für den Rahmen sorgt, und wir sind die 
Hirten, die sehen und hören und verkündigen. Ochs und Esel 
können wir auch sein, die Tiere die oft mehr verstehen, als wir 
denken und keineswegs als Metapher für das Nichtverstehen in 
den Stall gezeichnet werden.  Wir sind die Engel – für andere.  
Aber zuallererst sind wir die Krippe, in die Gott sein Wort legt.  
 
20 Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für 
alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen 
gesagt war. 

AMEN 
 
  


