
Krippe, Kuss und Krone. Ein Weihnachtsdrama mit Happyend    22. Dez. 2019 

Wenn wir Weihnachten feiern, ist bei vielen Familien nicht der prächtige 

Weihnachtsbaum, sondern die Krippe, der heimliche Star. Warum? Weil die 

Krippe ein erstes Symbol des Widersprüchlichen ist, mit welchem Gott die Welt 

überrascht hat! 

Wenn wir Gott «verstehen» wollen, müssen wir zuerst einmal akzeptieren, dass er 

nicht zu verstehen ist! Wir können Gott nicht verstehen, wir können nur schauen, 

staunen, glauben! 

Für viele Menschen bedeutet Weihnachten Romantik, schöne Gefühle und heile 

Welt! Obwohl wir genau wissen, dass es genauso gut Enttäuschungen und 

Magenprobleme bedeuten kann.  Vorgestern hat mir jemand geklagt, wie sehr er 

Weihnachten hasst, weil es immer zu familiären Spannungen kommt. Romantik ist 

für unser Leben sehr wichtig, aber heute werde ich nicht euer Bedürfnis nach 

Romantik bedienen, aber dafür umso mehr das tiefe Bedürfnis nach Hoffnung, 

ewiger Hoffnung.  

Hoffnung sollte aber nicht aus verfälschten Weihnachtserinnerungen kommen, 

welche von der Werbeindustrie mit grossem Aufwand zelebriert wird, um ihre 

Produkte zu verkaufen? Sie pflegen mit grossem Aufwand unsere zentrale, 

kollektive Erinnerung mit Tannenbaum, Pausbackenengeln und romantischer 

Krippe! 

Doch an diesem historischen Ereignis im Leben von Jesus war eigentlich 

überhaupt nichts romantisch. Ich möchte mich lieber an der echten, lebendigen 

Hoffnung orientieren. 

Was bedeutet die Krippe? Wofür steht sie? Warum lag Jesus nicht ganz normal in 

einem Kinderbett, sondern in einer Futterkrippe? Keine Massanfertigung und aus 

sauberem Tannenholz? Sondern abgenutzt, abgeschabt durch rauhe Kuh oder 

Schafzungen, und nur notdürftig gereinigt, und mit etwas Stroh ausgelegt? Oder 

ein paar Tüchern?  

Die Krippe steht wirklich nicht für Romantik, vielmehr ist sie ein Symbol für: 

Abgewiesen werden, Fremd zu sein, möglicherweise auch Armut.  

Jesus hatte von Anfang an nichts Gutes von den Menschen zu erwarten! Die 

nächsten Monate würden Maria und Josef auf der Flucht nach Ägypten sein, 

damit ihr Sohn nicht vom eifersüchtigen König Herodes umgebracht würde.   

Gibt das nun so eine traurige Predigt, wo ihr euch doch schon auf ein «schönes 

Weihnachtsfest gefreut habt?» Nein, das nicht, ich habe ihr den Untertitel 

gegeben: „Ein Drama mit Happyend“, haltet durch, es kommt noch!!! 

Ein Hoffnungsschimmer, eine Ahnung der späteren Freude, gab es damals 

draussen auf dem Feld! Die Engel, sangen von „Freude für die Menschen“! Oder 

die drei suchenden Sterndeuter aus dem Ausland, welche monatelang den neuen 

König gesucht, und letztendlich auch gefunden hatten. Sie gaben ihm die Ehre, die 

ihm als zukünftigen König aller Menschen gebührt hätte.  

Doch was Jesus sein Leben lang von seinem eigenen Volk erfahren hat, war mehr 

als erbärmlich. Es waren nur Zeichen der Niedertracht. Eigentlich alle positiven 

Symbole der Menschen wurden bei Jesus ins Gegenteil verkehrt! 

Wurde er später von der religiösen Spitzte mit dem Ehrentitel Rabbi angespro-

chen, war es keine hohe Ehre, sondern der Versuch, ihm eine Falle zu stellen.  

Der Mantel in Rot, den Farben eines Königs bedeuteten für Jesus keine Würde, 

und das Szepter wurde ihm nicht in die Hand gelegt um zu regieren, sondern sie 

schlugen ihm damit den Kopf blutig! 

Die Krone sollte ihm keine Ehre bringen, sondern beissenden Spot. Es war ein 

Folterinstrument, denn die Dornen bohrten sich ihm in die Wunden.  

Das Schlimmste aber ist aber der Kuss des eigenen Jüngers. Judas Kuss bedeutete 

nicht Liebe, sondern Verrat an seine Gegner. Es war das Zeichen für die Soldaten, 

wer Jesus war, wen sie verhaften sollten, um ihn später zu verhören, zu foltern 

und öffentlich am Kreuz vor aller Augen qualvoll sterben zu lassen.  

Advent und Weihnachten bedeuteten für Jesus der Beginn einer tragischen 

Leidensgeschichte. Darum schaue ich nicht so gerne Jesus Filme! Sie beschämen 

mich, ich leide mit.  

Der Sohn Gottes musste so viel leiden, alle Niedertracht der Menschen erleben, 

auch meine Niedertracht, mein Versagen und meine Sünde am Schluss auf sich 

nehmen am Kreuz! 

Und doch feiern wir an Weihnachten ein Freudenfest!? 

Wie ist das möglich? Sind wir denn alle so unsensibel, so gleichgültig? Nein! Wir 

feiern das Licht, das zu uns Menschen gekommen ist! Wir feiern Jesus, der 

gewusst hatte, was auf ihn zukommt, und sich doch mehr als nur freiwillig zu 



Verfügung gestellt hat, diese Mission auf der Erde zu erfüllen! 

Ich muss mir gerade an Weihnachten diese Gedanken zumuten! Denn wir können 

die Bedeutung von Weinachten nur verstehen, die überschäumende Freude nur 

empfinden, wenn wir verstehen, wie sehr uns Jesus geliebt hat, bevor er den 

Himmel verlassen hatte, um Menschen zu werden, und zu uns, zu dir und zu mir 

zu kommen! Jesus liess das alles zu, hat es still erduldet aus lauter Liebe!  

Zefanja 3:17 Der HERR, dein Gott, ist in deiner Mitte, ein Held, der rettet; er freut sich über 

dich in Fröhlichkeit, er schweigt in seiner Liebe, er jauchzt über dich mit Jubel.  

Er hat sich nicht gewehrt, nicht nach seinem Recht verlangt. Er hat alle seine 

Rechte aufgegeben für das eine Ziel! Für dieses Ziel war er bereit, alles zu opfern! 

Er wusste, seine Schmach und sein Leiden waren der Preis, damit unsere 

Schmach, unser Leiden und unsere Schuld sich in Ehre, Würde und Zutritt zum 

bedingungslos liebenden Vater verwandeln würde! 

Wenn wir heute zur Krippe kommen, müssen wir nicht als unwürdige Sünder 

kommen, welche von den Wächtern, den Engel, weit weg fortgetrieben werden. 

Nein, wenn wir kommen, kommen wir als solche, welche von den Engeln 

hochachtungsvoll willkommen geheissen werden, und so zu Jesus geführt werden.  

Und zwar als solche, welche zur engsten Familie gehören!  

Wenn ich auf mich schaue, so fühlt sich das irgendwie widersprüchlich an! ICH, ein 

absolut unvollkommener Mensch, soll zur himmlischen Familie gehören? Würde 

Weihnachten Romantik bedeuten, dann wäre ich tatsächlich fehl am Platz. Ich bin 

weder Engel noch König, ich würde jede Romantik stören. 

Heute störe ich keine Romantik, wenn ich zu Jesu Geburtstagsfest komme.  

Denn Weihnachten ist für mich die Erste Stunde eines gewaltigen Siegeszuges 

Gottes, an dessen Ende der Sieg über den Tod geschieht. Und auf dessen Weg 

Jesus unaufhörlich ruft: 

Mt 11:28 Kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet! 
Ich werde euch Ruhe geben. 

Dieser Ruf hallt immer noch, bereits 2000 Jahre, und wird weiter hallen! Und 

wenn ich (oder du) antworten: „Aber Jesus, ich bin doch ein unwürdiger Sünder…“ 

hören wir als Antwort: 

Mt 9:13 Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. 

Ja, wenn sich Weihnachten heute vor unseren Augen ereignen würde, müsste 

man den Esel oder den Ochsen entfernen, und meine und deine Figur dort 

hineinstellen! Ja, so wird das Bittere der tatsächlichen Ereignisse vor 2000 Jahren 

süsser als Honig und alle Weihnachtsguetzli zusammen! 

Paulus hat gut ausgedrückt, was an Weihnachten seinen Anfang nahm!  

Epheser 12:13 Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart,  nahe 
geworden durch das Blut Christi. 

Gottes Plan war es, dass sein Sohn das Niedrigste der Menschen empfangen 

sollte, um ihnen gerade dadurch das Höchste Gottes schenken zu können. Er hatte 

bei seiner Geburt keine Krone auf, damit wir heute Königskinder sein können, 

sozusagen gekrönte Häupter! 

Weinachten war ein Drama, das an Ostern seinen Höhepunkt fand, und ihn der 

Auferstehung sein Happy End.  

Wenn wir heute zu Jesus kommen, kommen wir nicht zu einer unwürdigen Krippe. 

In dieser Krippe liegt er nicht mehr. Wir kommen vielmehr zu einem Thron der 

Herrlichkeit! Wir kommen nicht zu einem härzigen Jesulein, auch nicht zu einem 

unreifen, schutzlosen und schwachen Kind, sondern zu dem, dem Gott Vater alle 

Macht im Himmel und Erden übertragen hat. Zum herrlichen König der Ehren! Zu 

dem, der in seiner rechten Hand die sieben Sterne hält und zwischen den sieben 

goldenen Leuchtern umhergeht, zu dem, der zugleich der Erste und der Letzte ist, 

der tot war und nun wieder lebt. Zu dem, der das scharfe, doppelschneidige 

Schwert trägt, dessen Augen wie die Flammen eines Feuers leuchten und dessen 

Füße wie glühende Bronze glänzen. Zu dem, der heilig und wahrhaftig ist. Er allein 

hat als Davids Nachkomme den Schlüssel zum Heil. Er ist die Erfüllung aller 

Zusagen Gottes, sein treuer und wahrhaftiger Zeuge. Er ist der Ursprung von 

allem, was Gott geschaffen hat.  

Und weil er der Ursprung ist, ist auch nur ER allein das Ziel, das Alpha und Omega.  

Übermorgen ist Heilig Abend! Die meisten von euch feiern Weihnachten. Ich 

gönne euch gerne romantische Momente bei Kerzenlicht, Liedern und funkelnden 

Sternen,  gutem Essen und manch ein Geschenk, das euer Herz erfreut! Aber vor 

allem wünsche euch, dass ihr als seine königliche Familie zu seinem Thron tretet, 

… und damit eine tiefe Begegnung mit Jesus!  
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