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Es geschah, als sie dort waren, da erfüllten sich die Tage, dass sie gebären sollte, 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 Weihnachtsevangelium ist gewiss einer der bekanntesten und am meisten zu Herzen gehenden Text des Neuen 

Testamentes. Was sagt es uns über Maria und Jesus? 

Lukas beschreibt das Ereignis der Geburt Jesu nur kurz und bündig. Näher geht er auf die Umstände ein. Das Ereignis 

ist eingebettet in die Weltgeschichte, konkret in die römische Besatzung von Palästina. Jesus lebt in der Zeit, in der 

das Land Israel nicht eingeständig und frei, sondern besetzt ist. Seine Geburt und sein Tod haben etwas mit dem 

Kaiser in Rom zu tun. Gott verwendet für die Verwirklichung seiner Pläne weltliche Gegebenheiten. In Jesus sollte 

sich die Verheißung an David erfüllen, dass einer seiner Nachkommen der endgültige König, der Messias sein wird. 

Durch das weltliche Gesetz wird Jesus nicht in Nazaret, sondern in Betlehem, der Stadt Davids geborgen. Ja, Jesus ist 

der „Sohn Davids“. 

Die Geburt Jesu, des Sohnes Gottes, verläuft nach gewöhnlichen biologischen Gesetzen. Die Schwangerschaft geht 

zu Ende und Maria gebiert nach neuen Monaten ihr Kind. Ein Detail am Rande ist, dass die hochschwangere Frau die 

Strapazen einer langen Reise auf sich nehmen musste. Lukas betont aber zwei Dinge. Er betont, dass das Kind „ihr 

Sohn“ ist und dass er der „Erstgeborene“ ist. „Ihr Kind“ sagt nochmals, wie eng die Beziehung zwischen Maria und 

Jesus ist, und zugleich, dass es eben „ihr“ Kind, nicht das gemeinsame Kind von Maria und Josef ist. Die Bezeichnung 

„Erstgeborener“ ist im Kontext des jüdischen Lebens ein „Fachbegriff“ und bedeutet, dass Jesus Gott gehört. Die 

Erstgeborenen waren ja im Blick auf den Tod der Erstgeborenen in Ägypten besonderes Eigentum Gottes und 

mussten durch ein Opfer „ausgelöst“ werden. Lukas will mit diesem Hinweis also nicht sagen, dass Maria nach Jesus 

noch mehrere Kinder geboren hätte, sondern dass „ihr Kind“ als Erstgeborener von Anfang an auch ganz Gottes 

Eigentum ist. 

Dass Maria das Kind in Windeln wickelt, bedeutet, dass Maria ihre Verantwortung als Mutter ganz wahrnimmt. Neun 

Monate war Jesus im Schoß Mariens geborgen; jetzt braucht er einen anderen Schutz, den ihm Maria als Mutter und 

Fürsorgerin gibt. Nicht nur während der Schwangerschaft, sondern auch in den ersten Lebensjahren leben Jesus und 

Maria in einer „Symbiose“. Ohne die Mutter, die das Kind schützt und nährt, könnte Jesus nicht überleben. 

Und noch eine letzte Sache betont Lukas: Maria legt das Kind nicht in eine Wiege, sondern in einen Futtertrog. Der 

Grund dafür ist, dass sie in der Herberge keinen Platz hatten. Der „Sohn des Höchsten“ wird in großer Armut 

geboren und erhält keinen Platz in der Welt der Menschen. Es fehlt der Glanz eines Königssohnes; im Gegenteil, 

Jesus wird bei den Tieren geboren. 

Maria nimmt alle diese Umstände an: Das gewöhnliche, alltägliche Leben, die Widerfahrnisse des Lebens, Umstände 

und Zufälle. Sie versucht, aus diesen Umständen das Beste zu machen; das zu tun, was dennoch möglich ist. 

„Mutter Maria, lehre uns begreifen, was es bedeutet, inmitten der Finsternisse und Nöte, die uns umgeben, die 

lichtbringende Botschaft des Menschwerdung Gottes zu empfangen und zu leben, damit dieses Licht so tief in uns 

eindringe, dass es Anbetung, Lob und Dank werde.“ 


