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Liebe Gemeinde,  

man hätte doch gern noch etwas mehr gewusst über die Geburt von Jesus. Aber die 

Weihnachtsgeschichte des Lukas erzählt ja nicht viel. Ausgerechnet auf dem Höhepunkt wird 

sie ganz wortkarg. Da kommt sie mit einem Vers aus, einem einzigen Satz: Vers 7, und der 

lautet:  

  

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.  

  

Das ist alles. Dann gibt’s einen Szenenwechsel, und es geht weiter mit den Hirten auf dem 

Felde. Nicht mal ein Stall wird erwähnt, keine Holzwände, kein Schindeldach. Es könnte 

genauso gut eine Felshöhle auf den Feldern gewesen sein, ein Unterstand fürs Vieh.  

  

All die Krippenszenerien, die wir zu Weihnachten aufstellen, haben ihre Elemente aus der 

ganzen Bibel zusammengetragen: aus dem Propheten Jesaja Ochs und Esel, aus dem 

Matthäus-Evangelium den Stern und die heiligen drei Könige. Fantasie und Folklore haben 

den Rest ergänzt.  

  

Beim Evangelisten Lukas aber, in unserer klassischen Weihnachtsgeschichte, da gibt es nur 

zwei Dinge: die Windeln und die Krippe. Aber die müssen ihm wichtig gewesen sein, denn 

die kommen in der Geschichte gleich zweimal vor, nach dem Motto: Doppelt genäht hält 

besser. Als der Engel über den Feldern zu den Hirten spricht, da sagt er:  

  



Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer 

Krippe liegen.  

  

Die Windeln und die Krippe: Sie sind Zeichen. Das kann man erstmal ganz oberflächlich 

verstehen: Sie sind Erkennungszeichen für die Hirten. Die Höhle oder der Stall, was immer es 

war, er hatte ja keine Hausnummer. Die Hirten mussten schon ein bisschen suchen. Und 

deshalb der Hinweis: Wenn ihr ein Baby in Windeln gefunden habt, und wenn es in einem 

Futtertrog liegt, dann ist es das richtige.  

  

Vielleicht steckt aber noch mehr drin, in diesen Zeichen. Denn der Engel verkündet ja, wer da 

geboren ist: ein Heiland, ein Christus, ein Herr. Das waren in einem Atemzug sämtliche 

Herrschaftstitel, die damals in Umlauf waren. Ein Herrscher war geboren, der den Frieden 

bringen sollte, und Leben für alle. Ein König, ausgestattet mit der Macht des Himmels.  

  

Macht aber braucht Zeichen, oder, um es mit einem lateinischen Fremdwort zu sagen: 

Insignien. Die Insignien der Macht, darum geht es.  

  

Ohne sie ist der Mächtige nämlich nicht zu erkennen. Ohne die Insignien der Macht wäre die 

Königin von England nur eine freundliche Großmutter, der Papst wäre nur ein alt gewordener 

Stubengelehrter, und den Vorstandschef der Deutschen Bank könnte man überhaupt nicht 

erkennen. Nun sind dessen Insignien der Macht sicher andere als die, sagen wir, eines 

mittelalterlichen Königs. Aber auch er braucht seine Zeichen, das Prinzip ist immer dasselbe, 

und vor allem müssen die Zeichen Eindruck machen.  

  

Seit alters haben sich die Mächtigen ihre Insignien zugelegt, das fängt schon beim Wappen 

an, die ganze Heraldik lebt davon. Sie kennen vielleicht das Essener Stadtwappen. Das ist für 

eine Kommune weltweit einmalig, denn es besteht gleich aus drei Elementen.  

  

Oben eine mit goldenen Edelsteinen geschmückte Fürstenkrone. Darunter zwei aneinander 

gelegte Schilde. Der linke zeigt einen zweiköpfigen Doppeladler, schwarz, und rot gekrönt 

auf goldenem Grund, das war das Symbol des Heiligen Römischen Reichs deutscher Nation. 

Der rechte Schild zeigt ein goldenes Schwert auf blauem Grund.  

  

Also: das Gold, der Greifvogel und die Waffe – Reichtum, Durchsetzungskraft und 

Militärgewalt, das sind die typischen Insignien der Macht.  

  



Und nun, zu Weihnachten, der Herr, an den wir Christen glauben. Der hat ein ganz anderes 

Wappen: die Windeln und der Futtertrog. Das habt zum Zeichen! Was für eine Ironie! Was 

für eine Satire auf das Imponiergehabe aller Zeiten!  

  

Ein Baby im Futtertrog. Man möchte es sofort da raus nehmen, damit nichts passiert. Ein Tier 

mit großen Nüstern und starkem Gebiss könnte sich sonst an diesem kleinen Bündel Mensch 

zu schaffen machen, nur das nicht! Hoffentlich war der Stall leer. Ein Säugling in einer 

Krippe, das ist doch ein Bild des Ausgeliefertseins! Und wenn schon Stalltiere diesem Kind 

gefährlich werden können, um wie viel mehr all die Wappentiere: die Greifvögel, die Löwen 

und Bären.  

  

Aber so ist Jesus. Daran werdet ihr ihn erkennen, an diesem Ausgeliefertsein. So war es bei 

seiner Geburt, so war es an seinem Ende, und mittendrin auch nicht anders. - Das habt zum 

Zeichen!  

  

Ach, wir alle umgeben uns so gern mit Insignien des Stolzes und der Stärke. Heute kann man 

sie sich ja alle kaufen. So versuchen wir, ein bisschen was herzumachen, um zu vertuschen, 

wie unsicher und ausgesetzt wir uns fühlen. Diese nagende Angst, wir könnten unter die 

Räder kommen, gar nicht mehr zählen, unwichtig sein!    

  

„Macht nichts“, sagt Jesus, „ich kenne das. Mir brauchst du nichts vorzumachen mit deinem 

Imponiergehabe. Ich nehme dich so, wie du bist! Gottes Kraft ist ganz anders als eure Stärke. 

Gottes Kraft kommt dort zur Vollendung, wo ihr nur noch Schwäche seht!“  

  

Ein Baby im Futtertrog also. Und dann die Windeln: Zeichen der Hilflosigkeit auch sie, 

peinliche Hilflosigkeit. Das riecht und ist schmutzig, und es mussten erst die Pampers 

erfunden werden, bevor die Väter der Babys sich zu brüsten begannen, auch sie würden 

selbstverständlich die Windeln wechseln.  

  

Peinlicher noch die Windeln am Ende des Lebens. Es ist so demütigend, sie tragen zu müssen, 

wenn einen der eigene Körper im Stich lässt, und man spricht nicht darüber Und dennoch: Mit 

ihnen trägst du die Insignien unseres Herrn und Heilands, der dich erlöst und erworben hat 

von allen Sünden, vom Tode und von der Gewalt des Teufels. Das habt zum Zeichen!  

  

Wir wissen nicht, wie das wohl ausgesehen hat: das Baby in Windeln gewickelt. Bis heute 

werden in manchen Ländern die Neugeborenen rundum in ein großes Leinentuch gewickelt, 



von den Schultern bis zu den Füßen, die Arme werden dabei fest an den Körper gebunden, 

und vielen Babys gibt das in den ersten Lebenstagen ein Gefühl der Geborgenheit.  

  

So zeigen es uns auch die Ikonen der Ostkirche. Wie ein weißes Paket sieht der Jesus da aus, 

nur der Kopf guckt oben heraus. Von oben bis unten in Windeln gewickelt: Ob die frommen 

Maler damit schon an seinen Tod erinnern wollten? Denn so, vollständig in leinene Binden 

gewickelt, trug man die Verstorbenen zu Grabe. So, wie Jesus für uns geboren ist, das wollten 

die Ikonenmaler wohl sagen, so ist er auch für uns gestorben.    

  

Es gibt also auch diese letzten Binden, Grabeswindeln sozusagen. Und die werden beim 

Evangelisten Lukas am Ende noch einmal zu Zeichen, zu Insignien göttlicher Macht. Im 

letzten Kapitel, da erzählt er vom Ostermorgen, wie Petrus sich aufmacht zum Grab.  

  

Er hat von den Frauen gehört, dass das Grab leer sei, dass Jesus auferstanden wäre – so wie 

die Hirten von Bethlehem von dem Engel hörten, dass Jesus geboren sei. Aber dem Petrus 

kommt das vor wie leeres Gerede, er will sich selbst vergewissern, und so macht er sich auf 

zum Grab – so wie die Hirten sich zum Stall aufmachten. Es heißt: Er „lief zur Gruft“ – so 

wie die Hirten damals „eilend kamen“. Und als „Petrus sich hineinbeugt in die Gruft“ am 

Ostermorgen – so wie die Hirten sich über die Krippe gebeugt haben am Weihnachtsmorgen – 

da heißt es – zum letzten Mal bei Lukas werden sie nun erwähnt: „Und Petrus sieht nur die 

leinenen Binden daliegen“ (Lukas 24, 12). Er sieht sie und weiß und glaubt: Mein Gott, das 

Kind in der Krippe, der Tote vom Kreuz – ER lebt!  

  

„Das habt zum Zeichen!“ Amen.       

     

 


