
 

Predigt am 24.12.2016, 16.00 Uhr  

„Das habt zum Zeichen“  

Lukas 2,1-12 

 

Liebe Gemeinde!  

 

Zeichen haben eine wichtige Bedeutung. Etwa als Erken-

nungszeichen eines Menschen. Sie zeigen: „Das ist er!“ „Du 

erkennst ihn ganz deutlich an dem großen Leberfleck im Ge-

sicht an der linken Backe.“ Markenzeichen haben besonders 

für junge Menschen eine große Bedeutung. Sie machen klar: 

„Das ist echt!“ „Was, dieses Zeichen auf Deiner neuen Jacke 

kennst Du nicht? Das steht für Tom Hilfinger. Die Jacke ist 

echt cool.“ Und natürlich sind Verkehrszeichen ganz wich-

tig. Sie regeln den Verkehr und zeigen den Weg: „Da geht’s 

lang!“  

 

Als die Hirten von Bethlehem mitten in der Nacht eine Be-

gegnung mit Engel hatten und sie die Nachricht hörten: 

„Euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, 

der Herr, in der Stadt Davids!“ Da bekamen sie auch unver-

wechselbares Zeichen mit auf den Weg: „Und das habt zum 

Zeichen: Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt 

und in einer Krippe liegen.“  

 

Drei Erkennungszeichen sollten den Retter der Welt unver-

wechselbar machen: Ein Kind, die Windeln, in die es ge-

puckt ist und die Futterkrippe, in der es liegt.  
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Noch ein viertes Zeichen taucht im Zusammenhang mit der 

Geburt des Retters auf: Ein neuer Stern, der am Himmel zu 

sehen war. Sterndeuter im fernen Babylonien hatten diese 

Himmelserscheinung als Erste entdeckt.  

 

Das Kind – ein Menschheitszeichen  

 

Der Sohn Gottes wurde hineingeboren in diese Welt. Er 

kam als Baby zur Welt. Er wurde Fleisch und Blut. Martin 

Luther dichtet: „In unser armes Fleisch und Blut verkleidet 

sich das ewig Gut.“ 

 

Gott wird konkret. Er wird greifbar und begreifbar und an-

greifbar. Er erreicht uns dort, wo wir sind. Er zeigt uns aber 

auch, wer er ist und was er will. Gerhard Tersteegen hat 

das so ausgedrückt: „Sehet das Wunder, wie tief sich der 

Höchste hier beuget, sehet die Liebe, die endlich als Leibe 

sich zeiget! Gott wird ein Kind, träget und hebet die Sünd; 

alles anbetet und schweiget.“ 

 

Ein Baby kann ich in den Arm nehmen. Ich kann es mit 

einem Tuch an mich binden. Es ist kann mir ganz nah sein. 

Das Einzigartige. Jesus mit seinem göttlichen Leben kann 

auch in mir geboren werden und dann durch mich und 

mein Leben zur Welt kommen. Gerhard Tersteegen bittet 

Jesus, der auch Immanuel „Gott ist mit uns“, genannt wird: 

„Treuer Immanuel, werd auch in mir nun geboren, komm 

doch, mein Heiland, denn ohne dich bin ich verloren! Wohne 

in mir, mache ganz eins mich mit dir, der du mich liebend 

erkoren.“  
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Dieses Gebet kann sich jeder zu eigen machen. Durch ein 

persönliches Gebet kann ich Jesus einladen, in mein Leben 

zu kommen und in mir geboren zu werden. Die Bibel nennt 

das Wiedergeburt, neue Geburt, zweite Geburt. „Herr Jesus, 

… treuer Immanuel, werd auch in mir nun geboren, komm 

doch, mein Heiland, denn ohne dich bin ich verloren! Wohne 

in mir, mache ganz eins mich mit dir, der du mich liebend 

erkoren.“  

 

Darum geht es an Weihnachten, dass damals der Anfang zur 

Erneuerung der Menschheit gemacht wurde. Jesus sollte 

nicht nur in Bethlehem geboren werden. Er sollte an allen 

Orten und bei allen Menschen die Grundlage werden für ein 

neues Leben mit ihm und durch ihn.  

 

Mein eigenes Leben wird zur Wohnung für Jesus. Ich bin 

ganz eng mit ihm verbunden. Ich werde eins mit ihm. Alles 

was er hat, gehört auch mir. Alles was mir fehlt, bekümmert 

auch ihn.  

 

Das Kind – ein Menschheitszeichen 

 

Die Windeln – ein Reinigungszeichen  

 

Der neugeborene Sohn Gottes wird in Windeln gewickelt. 

Er ist so sehr Mensch, dass er auch Windeln braucht. Und je-

des Kind weiß, wozu Windeln da sind.  

 

Wenn Jesus in mir lebt, dann hält er auch mein Leben aus, 

wie es ist. Dann liegt er auch mitten drin in meinem Mist, 

den ich gemacht habe.  
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Da stehen wir wie kleine Kinder und haben „die Hosen ge-

strichen voll“. Ich habe so viel verkehrt gemacht, es ist so 

viel schiefgelaufen. Es ist so viel zerbrochen. Ich habe so 

viele verletzt und wurde von so vielen verletzt. Aber Jesus 

ist nicht nur gekommen, um das alles, was ich, entschuldigen 

Sie dieses Wort „verkackt habe“ und was mir jetzt stinkt, 

auszuhalten. Er ist gekommen, um das alles zu überwin-

den. Durch ihn werden mir die Windeln gewechselt. Mein 

Leben wird gereinigt. Mir wird vergeben. Ich kann immer 

wieder neu anfangen. Ich darf zu ihm kommen und ihm das 

alles sagen und bekennen. Ich darf ihn bitten: „Vergib mir 

meine Schuld, nimm das alles weg, mach mich wieder ganz 

rein.“  

 

Es ist bezeichnend, dass Jesus nach seinem Tod auch ganz 

ähnlich wie ein Baby in Tücher und Binden eingewickelt 

wurde. Doch nach seiner Auferstehung hat er diese Tücher 

und Stoffbinden zurückgelassen. Sie lagen im leeren Grab. 

Jesus hat das Alte zurückgelassen und aus dem Tod Neues 

geschaffen.  

 

Jochen Klepper nimmt das Zeichen der Windeln in einem 

seiner Lieder auf und sagt: „Sieh nicht an, was du selber 

bist. Wie schlecht auch deine Windeln sind, sei dennoch un-

verdrossen. Der Gottessohn und Menschenkind, liegt doch 

darin umschlossen. Hier harrt er, dass er dich befreit. Welch 

Schuld ihm auch entgegenschreit, er hat sie aufgehoben. 

Nicht klagen sollst du, loben!“ 

 

Das Kind – ein Menschheitszeichen 

Die Windeln – ein Reinigungszeichen  
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Die Krippe – ein Armutszeichen  

 

Die Wiege in die der Sohn Gottes damals gelegt wurde, war 

viel schlichter als die hölzernen Futterkrippen, die wir bei 

den Krippenspielen haben. Sie war ein Futtertrog aus Stein, 

oder Holz, oft als Rinne in die Wand eingelassen. Sie war 

dreckig, vom Speichel der Tiere versabbert – ganz und gar 

unhygienisch. Sicherlich hat sie sie vorher mit etwas Stroh 

ausgebettet, aber ein sauberes Kinderbett wurde der Trog 

dadurch nicht. 

 

Doch Gottes Sohn liegt in einer Krippe: So tief beugt sich 

Gott herunter. Die Krippe – ein absolutes Armutszeichen. 

Tiefer geht’s nicht. Ärmlicher geht’s nicht mehr. Paulus er-

innert die Christen später: „Denn ihr wisst, was Jesus Chris-

tus, unser Herr, in seiner Liebe getan hat: Er, der reich war, 

wurde euretwegen arm, um euch durch seine Armut reich zu 

machen“ (2. Kor 8,9).  

 

Gott wollte, dass sein Sohn das Leben so kennen lernt, 

wie es sein kann: hart. Deshalb ließ er Jesus die Härten des 

Lebens von Geburt an erfahren. Jesus hat sie durchschritten, 

vielmehr als wir alle – mich eingeschlossen. Über die Krippe 

ragt ja das Kreuz. Die Weihnachtsgeschichte ist der Anfang 

der Kreuzesgeschichte. Deshalb versteht er uns auch, wenn 

wir schwere Zeiten durchmachen.  

 

Da ist keiner ausgeschlossen. Da muss keiner erst Schwel-

len überwinden oder Einlasskontrollen überstehen.  
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Allenfalls eine innere Schwelle musst du vielleicht überwin-

den, musst bereit werden, aus der Höhe deines eigenen Le-

bens herabzusteigen zu der Krippe, in der dieses Kind liegt – 

und neben die anderen zu treten, die schon dort sind.  

 

Die Hirten im Krippenspiel wussten, dass sie nicht viel zu 

bringen hatten: „Zum Hüten sind wir genug. Aber sonst ak-

zeptieren sie uns nicht. Und dann sagen die Leute noch, dass 

wir dumm sind. ‚Hirte“ sei gar kein richtiger Beruf.“ Sogar 

sie fanden einen Zugang zu Jesus, dem Kind in der Krippe.  

 

Es liegt drin, dass Jesus in deinem Leben, in deinen Lebens-

verhältnissen, in deiner Welt wie in einer Krippe mitten 

drin liegt. Er liegt in der Krippe deines Büros, beim E-Mail 

checken und beantworten. Er liegt in der Krippe deiner Kü-

che neben den beiden schreienden Kindern. Er liegt in der 

Krippe deines Wengerts, wenn du in der Kälte die Weinstö-

cke zurückschneidest. Er liegt in der Krippe deines Wohn-

zimmers vor dem Flachbildschirm, wenn du die Nachrichten 

aus Berlin und Aleppo hörst. Er liegt in der Krippe des 

„Steigles“ im Asylantenheim, wenn du dort Besuche machst.  

 

Paul Gerhardt beschreibt das so: „Eins aber, hoff ich, wirst 

du mir, mein Heiland nicht versagen, dass ich dich möge für 

und für in an und bei mir tragen. So lass mich doch dein 

Kripplein sein: komm, komm und lege bei mir ein dich und 

all deine Freuden.“ 

 

Das Kind – ein Menschheitszeichen 

Die Windeln – ein Reinigungszeichen  

Die Krippe – ein Armutszeichen  



 7 

 

Der Stern – ein Leitzeichen  

 

Im Krippenspiel wurde es uns gezeigt, wie die Wissenschaft-

ler und Astrologen aus dem fernen Babylonien haben bei ih-

ren Nachforschungen einen neuen Stern entdeckt. Sie sahen 

in diesem Stern den Stern des Messias und deuteten ihn auf 

die Geburt des Weltenkönigs und Erlösers. Auf diese Weise 

kamen sie nach Israel. Sie suchten und fanden den neugebo-

renen König in Bethlehem. Das Sternzeichen wurde für sie 

zum Leitstern auf ihrem Weg zu Jesus. Die „Weisen aus 

dem Morgenland“ begrüßen im Krippenspiel Maria mit den 

Worten: „Guten Abend. Nach der Konstellation von diesem 

Stern über Bethlehem müsste hier kürzlich ein neuer König 

geboren worden sein.“  

 

Wenn ich einen festen Punkt habe, kann ich mich daran ori-

entieren und den Weg finden. Das ist das Prinzip unserer 

modernen Navigationssysteme. Der feste Punkt ist der Sa-

tellit hoch oben über der Erde. Daran orientiert sich das 

GPS, das „Global Positioning System“ meines Navis und ich 

werde sicher den Weg zum Ziel geführt.  

 

Das Sternzeichen will uns zu Jesus führen. Wenn ich mich 

nach ihm ausrichte, habe ich einen festen Punkt für mein 

Leben, nach dem ich mich orientieren kann. Seine Worte, 

die ich aus dem Bibellesen aufnehme, werden so zum Leit-

system für mein Leben.  
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Alfred Zoller drückt das in seinem Lied so aus: „Stern über 

Bethlehem, zeig uns den Weg. Führ uns zur Krippe hin, zeig 

wo sie steht, leuchte du uns voran, bis wir dort sind, Stern 

über Bethlehem, führ uns zum Kind!“  

 

„Das habt zum Zeichen:  

Das Kind – ein Menschheitszeichen 

Die Windeln – ein Reinigungszeichen  

Die Krippe – ein Armutszeichen  

Der Stern – ein Leitzeichen  

„Ihr werdet finden das Kind, in Windeln gewickelt und in ei-

ner Krippe liegen.“ „Wir haben sein Stern gesehen und sind 

gekommen, ihn anzubeten.“    Amen  


