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Die Weihnachtsbotschaft – der Schlüssel  

 

Lukas 2, 1-21  

Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus 
ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die 
allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. 
Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeder in seine 
Stadt. 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, damit er sich 
schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe; die war schwanger. 
Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. 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. Und es 
waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die 
hüteten des Nachts ihre Herde. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, 
und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie; und sie fürchteten sich sehr. 
Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Siehe, ich 
verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird; denn 
euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der 
Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden das Kind in 
Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei 
dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und 
sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den 
Menschen seines Wohlgefallens. 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. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria 
und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Als sie es aber gesehen 
hatten, breiteten sie das Wort aus, das zu ihnen von diesem Kinde 
gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über das, was 
ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und 
bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen 
und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn 
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zu ihnen gesagt war. Und als acht Tage um waren und man das Kind 
beschneiden musste, gab man ihm den Namen Jesus, wie er genannt 
war von dem Engel, ehe er im Mutterleib empfangen war. 

 

 

Einstieg: Zielgerade 

 

• seit Tagen befinden wir uns auf der Zielgeraden vor dem Fest 

• für viele von uns bedeutete es Durchhalten und auf die Zähne 
beißen 

• durchhalten bis zum Urlaub  
• oder wenigstens um ein paar freie Tage zu genießen und durch zu 

schnaufen 

• jetzt heißt es nur noch Stress hinter sich lassen  
• und sozusagen locker auslaufen über die Ziellinie 

 

• Maria und Jospeh sind auch auf einer Zielgeraden unterwegs  
• sie befinden sich in den letzten Tagen der Schwangerschaft von 

Maria 
 

• für Joseph ist es auch eine finanzielle Zielgerade 
• er steht unter Druck, denn er muss sich noch rechtzeitig in die 

Steuerliste der Besatzungsmacht der Römer eintragen 

• das ist auch der Grund für die gewagte Reise mit seiner 
hochschwangeren Frau auf einem Esel 

• durch das jüdische Bergland von Nazareth nach Betlehem 
 

• und es ist auch eine Auseinandersetzung mit seiner Herkunft 
• denn Jospeh kommt zurück in die Heimat seines Familiensippe 

• er muss nach Betlehem, weil er Nachkomme einer berühmten 
Familie ist 

• als Nachfahre des großen Königs David ist Betlehem für ihn als 
Steuerort bestimmt 

• für ihn ist es also auch Reise zu seinen Wurzeln  
 

Spannung: was alles zusammen kommt  
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• spannend, was so zusammen kommt in dieser ursprünglichen  
ersten Nacht, die wir heute feiern 

• für Maria und Jospeph kommt  
o die Anspannung der bevorstehenden Geburt 
o das Bewältigen einer finanziellen Hürde 
o und die Auseinandersetzung mit seinen familiären 

Wurzeln 
 

• in Betlehem zusammen 
 

• was kommt für dich in diesen Tagen zusammen? 

• auch „back to the roots“ mit Familie und Verwandtschaft? 

• möglicherweise auch finanzielle Herausforderungen zum 
Jahreswechsel? 

 
• ich möchte dich ermutigen: 
• was immer du mit dir die Zielgerade zum Fest hinunter schleppst 

• heute Abend schauen wir uns die Ereignisse in Betlehem an 
• und du darfst dabei zur Ruhe kommen 

• durchschnaufen und Gottes genialen Absichten für uns Menschen 
begegnen 
 
 

Erarbeitung: die Weihnachtsbotschaft – der Schlüssel 

 

• denn wir feiern die Geburt Jesu 
 

Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren 
wird; denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der 
Herr, in der Stadt Davids. 
 

• heute ist ein Tag zum Feiern  

• ein Tag großer Freude rund um die Welt  
• aber bei all den Äußerlichkeiten rund ums Fest  
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• vergisst man leicht, warum Jesu Geburt eigentlich wichtig für uns 
ist  

• ich finde, der Schlüssel zur Weihnachtsbotschaft liegt nicht so sehr 
in den Details 
 

• so sehr mich als Kind der Stern über Betlehem begeistert hat 

• und auch meine Kinder wieder ein Lied darüber gelernt haben 
• „Stern über Betlehem, zeig uns den Weg“ 

 

• und so sehr wir die Hirten mögen, die das Kind in der Krippe 
aufsuchen 

• sie dürfen bei keinem Krippenspiel fehlen 

• und waren immer meine Lieblingsfiguren beim Aufstellen unter‘m 
Weihnachtsbaum 

• abgesehen von Ochs‘ und Esel natürlich 
 

• und wie beeindruckend es auch ist, dass die Chöre der 
himmlischen Heerscharen auftreten und singen  

• die mussten wir in der Schule in Religion  und Kunst malen 

• mit ganz viel gelber und goldener Farbe versuchten wir etwas von 
dem Lichtglanz der Herrlichkeit wiederzugeben 
 

• und später die 3 Könige aus dem Morgenland, die in ihren 
Gewändern auftreten 

• denen war ich als Kind immer dankbar, denn die sorgten schließlich 
dafür 

• dass es nochmal einen Feiertag gab, bevor die Schule wieder 
anfängt 
 

• aber der Schlüssel zur Weihnachtbotschaft ist nicht in all diesen 
liebgewonnenen Details zu finden 

• sie sind wie die Kulisse um das Eigentliche herum 
 

• wo also liegt der Schlüssel? 

• er liegt in der Identität der Person, zu der alle kommen 
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o die Hirten kommen zu ihm  
o die Engel zu ihm 
o die 3 Könige kommen zu ihm  

 

• sie alle kommen, um Jesus zu bestaunen und um ihn anzubeten 

• in ihm liegt der Schlüssel zur Weihnacht 
• denn in Jesus wurde Gott Mensch und lebte unter uns  

• Johannes 1,14 drückt es so aus 
 

Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine 
Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, 
voller Gnade und Wahrheit. 
 
 

• ein Kommentar zu dem Ereignis in Betlehem sagt es so: 
• schon viele Menschen wollten Götter sein 

o die alten ägyptischen Pharaonen wollten sich zu Göttern 
aufschwingen 

o die römischen Cäsaren ließen sich im Kaiserkult huldigen 
o vor den persischen Königen und den chinesischen Kaisern 

musste man auf den Boden niederfallen 
 

• aber nur ein Gott wollte Mensch werden  
• darum geht es für mich an Weihnachten: 

• um den großen Wechsel Gottes  
• was er getan hat, um in echte Beziehung zu uns Menschen zu 

kommen  

• Gott wurde in Jesus Christus Mensch 
• damit wir im Glauben an ihn eine echte Beziehung leben können 

• und dadurch zu Kinder Gottes werden  
 
 

Umsetzung: was der Schlüssel aufschließt 

 

• wenn Jesus der Schlüssel zur Weihnachtsbotschaft ist 
• was kann das für mich und für dich bedeuten? 
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• lassen wir noch einmal den Apostel Johannes zu Wort kommen 

• Johannes, 1, 10-12 drückt das so aus: 
 

Er war in der Welt, und die Welt wurde durch ihn, und die Welt kannte 
ihn nicht. Er kam in das Seine, und die Seinen nahmen ihn nicht an; so 
viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu 
werden, denen, die an seinen Namen glauben 
 
 

• die Weihnachtsbotschaft ist Gottes Angebot von Beziehung 
• er will sich mit Menschen wie dir und mir in einer Beziehung 

verbinden  

• er bietet mir diese Beziehung zu sich an  
• indem ich glauben kann, indem ich vertrauen kann 

• dass Gott in Jesus sein Wesen  
• und sein Herz für uns Menschen offenbart 

 

• in Jesus wird Gott erfahrbar und erfassbar 
• Jesu‘ Leben und seine Botschaft des Evangeliums beschreiben 

Gottes Charakter  

• und beschreiben seine Gedanken über uns 
 

• Glauben – oder anders ausgedrückt – Vertrauen ist die Art und 
Weise 

• wie Jesus  mit uns in Beziehung kommen möchte 
 

so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu 
werden, denen, die an seinen Namen glauben 

 

• Jesus kann und möchte dir und mir eine Beziehung zu Gott 
aufschließen 

• das ist für mich der Schlüssel zur Weihnachtsbotschaft  
 

• möglicherweise gibt es heute Abend unter uns Menschen 

• die sich solch eine Glaubensperspektive für ihr Leben wünschen 
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• Gott möchte dir Glauben schenken 

• und er möchte die Gerechtigkeit, die Jesus Christus  
o mit seiner Geburt 
o mit seinem Leben 
o mit seinem Sterben und seiner Auferstehung  

 

• zum Ausdruck brachte 

• dir durch Glauben zurechnen 
 

• wir wollen alle unsere Augen schließen … 
 

 
• und während niemand umherschaut 

• möchte ich fragen: 
• ist jemand hier, der Jesus Christus als Herrn und Erlöser 

aufnehmen möchte? 

• und neu durchstarten möchte mit diesem Glauben als 
Perspektive für sein oder ihr Leben 

• dann lade ich dich ein, in deinem Herzen mit mir zu beten…   
 
 

 

 

 

 

 

 


