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Einleitung 
Im Hinblick auf diese Weihnachtspredigt bin ich über 
zwei Fragen gestolpert. Die eine davon findet sich so 
als Frage in der Weihnachtserzählung der Bibel. Die 
andere stellt sich mir im Zusammenhang aus der 
Weihnachtsgeschichte heraus. Beide Fragen führen 
uns zum entscheidenden Punkt von Weihnachten, 
die eine direkt, die andere über einen Umweg. Und 
beide stellen letztlich uns allen eine herausfordernde 
Frage. 
Seid ihr gespannt, was das für zwei Fragen sind? Wir 
beginnen bei der „Umwegfrage“, denn sie führt uns 
dann auch zur zweiten Frage. 
 
Warum ist die Krippe wichtig? 
Kennt jemand von euch, am ehesten die Hundehal-
ter unter uns, diese Situation: Wenn du einem Hund 
etwas zeigen willst, wird er oft auf deinen Finger 
achten statt auf das Objekt, auf das du mit dem Fin-
ger zeigst. Bei noch sehr kleinen Kindern ist es übri-
gens auch so. Das kann ganz schön frustrierend sein. 
Aber es zeigt uns einen Fehler, der uns allen passie-
ren kann, wenn wir die Weihnachtsgeschichte im Lu-
kasevangelium lesen. Was wissen viele Menschen 
über die Geburt von Jesus? Etwas vom Ersten, das 
ihnen in den Sinn kommt, ist die Futterkrippe. Die 
Krippe erscheint auf Weihnachtskarten, in Kirchen 
werden teilweise aufwendige Krippen aufgestellt 
und wir sprechen ja auch vom Krippenspiel. Die 
Krippe kommt in Lieder vor, so z.B. im Lied «Ich steh 
an deiner Krippe hier». Die Krippe ist der berühm-
teste «Tierfutter-Trog» der Weltgeschichte. Dazu 
kommen dann auch noch die Tiere, Ochse und Esel. 
Obwohl sie in der Weihnachtsgeschichte gar nicht 
vorkommen.  
Die Krippe ist also in der Weihnachtserzählung wich-
tig. Aber, und jetzt kommt die Pointe von diesem 
Beispiel mit dem Hund: Wenn wir auf die Krippe 
starren und vergessen, warum sie überhaupt er-
wähnt wird, dann sind wir wie der Hund, der auf den 
Finger statt auf das Objekt schaut. Und jetzt kommt 
die erste Frage: Warum ist die Krippe wichtig? So 
wichtig immerhin, dass sie im Lukasevangelium 
dreimal erwähnt wird. Die Antwort lautet: Weil eben 
gerade die Futterkrippe (und das ist doch sehr pas-

send) den Hirten als Zeichen diente. Sie zeigte ihnen, 
welches Kind sie suchen mussten: 
Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren 
worden; es ist der Messias, der Herr. An folgendem 
Zeichen werdet ihr das Kind erkennen: Es ist in Win-
deln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. (Lukas 
2,11-12) 
Die Krippe ist wichtig, um den Hirten die Neuigkeit 
zu bestätigen und damit sie das richtige Kind finden. 
Warum ist das wichtig? Weil den Hirten gesagt wur-
de, wer dieses Kind ist: Der Retter, der Messias, der 
Herr. Die Krippe ist an sich nicht wichtig. Sie ist ein 
Wegweiser, ein Finger, der auf etwas deutet, und 
zwar auf die Identität und die Aufgabe des kleinen 
Jungen, der darin liegt. Die Hirten wurden herbeige-
rufen von den Feldern (so wie David als Hirtenjunge 
von den Feldern gerufen worden war, um zum König 
gesalbt zu werden) und die Krippe war eine Bestäti-
gung für sie, dass sie den verheissenen Retter ge-
funden hatten. Und wir können davon ausgehen, 
dass die Hirten (wie andere Juden ihrer Zeit) wuss-
ten, was ein Retter, ein Messias tun würde. Falls es 
uns hilft: Lukas beginnt die Weihnachtsgeschichte 
damit, dass er uns von Augustus erzählte, der weit 
weg in Rom auf dem Höhepunkt seiner Macht stand. 
Augustus war der Adoptivsohn von Cäsar. Nachdem 
er in einem blutigen Bürgerkrieg alle Rivalen besiegt 
hatte, setzte er sich als Alleinherrscher des Römi-
schen Imperiums durch. Augustus machte aus der 
römischen Republik ein Kaiserreich und setzte sich 
selbst an die Spitze. Er verkündete der ganzen Welt 
Gerechtigkeit und Frieden (pax romana). Seinen ver-
storbenen Adoptivvater erklärte er für göttlich; da-
mit wurde er selbst natürlich zum «Sohn Gottes». 
Die Leute nannten Augustus den «Retter der Welt». 
Er war der König und der «Herr» der Welt. Im östli-
chen Teil des Reiches wurde er immer mehr auch als 
Gott verehrt.  
Und in genau dieser Zeit wurde an der östlichen 
Grenze seines Reiches ein kleiner Junge geboren, der 
innerhalb einer Generation als «Sohn Gottes» beju-
belt werden würde. Seine Nachfolger (Jünger) spra-
chen von ihm als «Retter» und «Herr». Sie waren 
überzeugt, dass mit der Ankunft von Jesus der Welt 
wahre Gerechtigkeit und Frieden gebracht wird. Er-
kennen wir die Parallele? 

Zwei Fragen zu Weihnachten 
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Am Schluss wird klar, worauf Lukas mit seiner Erzäh-
lung der Weihnachtsgeschichte hinauswill. Die Ge-
burt dieses kleinen Kindes ist der Anfang einer Kon-
frontation zwischen dem Reich Gottes – in all seiner 
sichtbaren Schwäche, Bedeutungslosigkeit und Ver-
letzlichkeit (denken wir an die Krippe) – und dem 
Reich der Welt. Augustus hörte nie von Jesus von 
Nazareth. Innerhalb eines Jahrhunderts aber hatten 
Augustus Nachfolger nicht nur von ihm gehört, son-
dern sie unternahmen Schritte, seine Anhänger aus-
zulöschen. 
Wenn wir das nächste Mal eine Krippe (z.B. auf einer 
Weihnachtskarte) sehen, lasst uns nicht dabei ste-
henbleiben. Schauen wir genau hin (erinnern wir 
uns!), worauf sie hinweist. Sie deutet auf die explo-
sive Wahrheit hin, dass das Baby in ihr schon der 
wahre König der Welt genannt wird.  
Und dass diese Wahrheit sehr explosiv ist, darauf 
deutet die zweite Frage hin. 
 
Wo ist der König? 
Warum ist die Krippe wichtig? Diese erste Frage 
brachte uns über einen Umweg zum entscheidenden 
Punkt von Weihnachten (dass mit Jesus der wahre 
König der Welt geboren wurde). Die zweite Frage 
führt uns ganz direkt zu diesem Punkt. Wir finden 
diese Frage aber nicht in der Weihnachtsgeschichte, 
wie Lukas sie uns berichtet, sondern bei Matthäus. 
Nachdem Matthäus über die Geburt von Jesus be-
richtet hatte (Mt 1,18-25), fährt er folgendermassen 
weiter: 
Jesus wurde zur Zeit des Königs Herodes in Betlehem, 
einer Stadt in Judäa, geboren. Bald darauf kamen 
Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusa-
lem. »Wo ist der König der Juden, der kürzlich gebo-
ren wurde?«, fragten sie. »Wir haben seinen Stern 
aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm Ehre zu 
erweisen.« (Mt 2,1-2) 
Wo ist der König? Da kommen die Sterndeuter oder 
Weisen (Könige waren es nicht, und es wird in der 
Bibel auch nichts davon berichtet, dass es drei wa-
ren) aus dem Orient, auf der Suche nach dem König 
der Juden. Sie begeben sich zu Herodes, dem Herr-
scher von Judäa und fragen ihn: Wo ist der König? 
Stellen wir uns das mal einen Moment vor. Diese 
Männer haben die Frechheit, sich in den Palast des 
herrschenden Königs zu begeben, vielleicht treffen 
sie dort den herrschenden König Herodes im 
Thronsaal auf seinem Thron an, und fragen ihn doch 
tatsächlich, wo der König ist!  
Wenn jemand in einen Palast kommt und fragt, wo 
der König ist – der richtige König –, wird der Thron-
inhaber ziemlich bleich. In der Bibel heisst es, dass 

Herodes „erschrak“, was wohl eine grosse Untertrei-
bung ist. Aus der Bibel und von Geschichtsschreibern 
ausserhalb der Bibel wissen wir heute, dass Herodes 
selbst für damalige Verhältnisse ein ungewöhnlich 
gewalttätiger Herrscher war. Um sicherzustellen, 
dass er die absolute Macht behalten konnte, liess er 
viele Mitglieder seines Hofes, ja seiner eigenen Fami-
lie töten. Nachdem er hörte, was die Sterndeuter 
sagten, konsultierte er die führenden Priester und al-
le Schriftgelehrten in Jerusalem. Die sagten ihm, 
dass laut den Propheten der Messias (der gesalbte) 
in Bethlehem geboren werden sollte. Daraufhin wies 
er die Sterndeuter an: Geht und erkundigt euch ge-
nau nach dem Kind, und gebt mir Bescheid, sobald 
ihr es gefunden habt. Dann kann auch ich hingehen 
und ihm Ehre erweisen. In Wirklichkeit wollte Hero-
des ihn natürlich umbringen.  
Viele von uns wissen, wie die Geschichte weiterging. 
Die Sterndeuter fanden Jesus. In einem Traum wur-
den sie von Gott vor Herodes gewarnt und sie gingen 
auf einem anderen Weg wieder in ihr Land zurück. 
Als Herodes merkte, dass er ausgetrickst wurde, liess 
er alle Kinder unter zwei Jahren in und um Bethle-
hem töten. Er wollte sicherstellen, dass er seinen po-
tenziellen Rivalen erledigt hatte.  
Auch diese Begebenheit, und darin besonders unse-
re zweite Frage, zeigen uns etwas darüber, wer Jesus 
eigentlich ist, warum er auf die Erde kam und um 
was es in seiner Botschaft und seinem Wirken ging. 
Wo ist der König? Eine explosive Frage, damals wie 
auch heute. 
 
Wer ist mein König? 
Die Geburt von Jesus (Weihnachten) als kleines Baby 
ist der Anfang einer Konfrontation zwischen dem 
Reich Gottes und dem Reich – oder den Reichen – 
dieser Welt. Darauf weisen uns die beiden Fragen, 
Warum ist die Krippe wichtig und wo ist der König 
hin. Und das hat bis heute nicht aufgehört und es 
wird nicht aufhören, bis Jesus das zweite Mal als Kö-
nig in Macht und Herrlichkeit wiederkommen wird. 
Weihnachten kommt auch heute oft ganz harmlos 
daher. Aber Weihnachten stellt auch im Jahr 2022 al-
le Herrscher dieser Welt in Frage. Ich weiss nicht, ob 
die aktuellen Herrscher dieser Welt, Menschen mit 
viel Macht, diese Botschaft hören. Aber wenn sie 
genau hinhören würden, würden sie die Frage hö-
ren: Wo ist der König? Wer ist der wahre König die-
ser Welt? Es kann letztlich nur eine Antwort darauf 
geben. Und es werden sich einmal alle Knie vor Jesus 
beugen. Denn Gott wurde in Jesus arm für uns, ja, er 
wurde einer von uns. Er erniedrigte sich durch die 
Geburt als kleines Kind und durch seinen Tod am 
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Kreuz. Aber machen wir uns keine Illusion (und kein 
Herrscher dieser Welt sollte sich diese Illusion ma-
chen): Gott der Vater hat Jesus hoch erhöht und ihm 
den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder 
andere Name: 
Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich 
einmal alle vor ihm auf die Knie werfen, alle, die im 
Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. (Phil 
2,10) 
Alle werden ihre Knie vor Jesus beugen. Alle Herr-
scher dieser Welt in Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft. Das ist eine gute Nachricht. Aber: Auch du 
und ich werden unsere Knie vor Jesus beugen. Wenn 
wir die Bibel aufmerksam lesen, stellen wir fest, dass 
die Wurzeln des Bösen (aller bösen Herrschaft) in 
der Welt in jedem Menschenherzen liegen. So be-
trachtet ist die Reaktion von König Herodes auf Jesus 
den neugeborenen König ein Bild für uns alle. Wenn 
wir, wenn du, wenn ich der König sein will und plötz-
lich kommt ein anderer und sagt, dass er der König 
ist, muss einer von uns abdanken und klein beige-
ben. Auf einem Thron kann nur einer sitzen. Jesus 
kommt mit dem Anspruch, dass er selbst Gott und 
König ist. Weihnachten ist eine Konfrontation. Eine 
Konfrontation, die uns einlädt, Platz zu machen auf 
dem Thron. Raum zu schaffen, damit der König der 
Herrlichkeit einziehen kann – schon jetzt, auch in 
deinem und meinem Leben.  
Schau auf die Krippe und dann höre die Frage: Wo ist 
der König? Wer ist dein König? 
 
Fazit/Schluss 
Weihnachten ist eine Einladung, jetzt schon seine 
Knie vor Jesus zu beugen und ihn anzubeten. So wie 
es die drei Weisen an der Krippe getan haben. Das 
fordert uns heraus. Aber wenn wir die Geschichte 
von Jesus in der Bibel weiterlesen, sehen wir: Seine 
Herrschaft in meinem Leben bringt: Liebe, Gerech-
tigkeit, Würde, Versöhnung, Zuversicht, Potential 
und vieles mehr. Die Herrschaft von uns Menschen 
hat ganz anderes Potenzial, meine Herrschaft hat zu 
oft nicht dieses Potenzial von Jesus. Jesus ist ein gu-
ter König! 

Die (scheinbar) harmlose Krippe mit dem (scheinbar) 
harmlosen Jesus-Baby drin, sagt: Dieser König drängt 
seine Herrschaft nicht auf (jetzt noch nicht). Er lädt 
mich dazu ein, mich seiner guten Herrschaft anzu-
vertrauen.  
Was wäre, wenn mehr Menschen in dieser Welt 
schon heute ihre Knie vor König Jesus beugen wür-
den? Wenn sie die Frage nach dem wahren König 
mit Jesus beantworten würden? Was wäre, wenn du 

für dich persönlich diese Frage noch klarer in deinem 
Alltag mit Jesus beantworten würdest? Wie würde 
es aussehen, wenn wir als Kirche uns im Alltag noch 
klarer darüber wären, dass Jesus unser wahrer König 
ist? 
An Weihnachten stehen wir an einer Krippe und 
staunen darüber, dass Gott als kleines Kind in die 
Welt kommt. Aber täuschen wir uns nicht: In der 
Krippe liegt der wahre König dieser Welt – Jesus! 
Und dieser König ist es wert, angebetet zu werden. 
So wie es die Waisen aus dem Morgenland, die Hir-
ten, die Engel und viele mehr getan haben. Und wir 
wollen das heute gemeinsam an Weihnachten tun, 
Jesus den wahren König anbeten. 

Amen! 
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