
 
 
 

Der Sinn von  
Weihnachten 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Macht die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe! Wer 
ist der König der Ehre? Es ist der HERR Zebaoth; er ist der König der Ehre. Psalm 24, 9-10 

 
 
 

4 Auch Josef machte sich auf den Weg. Aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, ging er nach 
Judäa in die Stadt Davids, nach Betlehem. Denn er stammte aus der Familie von König 
David. 5 Dorthin ging er, um sich einschreiben zu lassen, zusammen mit Maria, seiner 
Verlobten; die war schwanger. 6 Während sie dort waren, kam für Maria die Zeit der 

Entbindung. 7 Sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, wickelte ihn in Windeln und legte 
ihn in eine Futterkrippe im Stall. Denn in der Herberge hatten sie keinen Platz gefunden.  

Lk. 2,4-6 
 
 

 

Alte Obfelderstrasse 24  8910 Affoltern am Albis 
Sonntag, 25. Dezember 2015 Ueli Baltensperger  

javascript:void('Verse%20details');
javascript:void('Verse%20details');
javascript:void('Verse%20details');
javascript:void('Verse%20details');


Der Sinn von Weihnachten 
 

Zur selben Zeit will ich euch heimbringen und euch zur selben Zeit sammeln;  
denn ich will euch zu Lob und Ehren bringen unter allen Völkern auf Erden, wenn ich eure 

Gefangenschaft wenden werde vor euren Augen, spricht der HERR. Zeph. 3,20 
 

1. An Weihnachten kommt der König der Ehre 
Manche Menschen reden von Gott, als wäre er so eine Art Superweihnachtsmann, der über 
allem schwebt oder als bärtiger Schlittenonkel, der mit vier Rentieren um die Welt saust. 
Wenn philosophisch Orientierte über Gott reden, dann sprechen sie von einem absoluten 
Seienden, von der ersten Ursache, vom grossen Unbekannten, der nie zu erfassen und zu 
ergründen sei. 
 
Wenn ich heute an Weihnachten über Gott spreche, dann rede ich von einer Person, einem 
König, der zu uns auf die Erde gekommen ist. Ein König, der unter uns gelebt und geliebt hat 
und an unserem Leben Anteil genommen hat. Gott sei Dank brauchen wir uns an Weihnach-
ten nicht mit einem Unbekannten wie mit einem grossen Fragezeichen auseinanderzu-
setzen. Wir brauchen auch nicht erst Philosophie und Theologie zu studieren, um mitreden 
und mitdenken zu können. Diese Mühe und diesen Stress nimmt uns Gott ab.  
Die Bibel erzählt: An Weihnachten kommt Gott uns als ein König entgegen. Es ist der König 
der Ehre, im wahrsten Sinn des Wortes. Es ist nicht nötig, dass wir uns falsche Vorstellungen 
von Gott machen. Nein, Gott hat sich nach den Verheissungen der Menschen der Bibel zu 
Weihnachten persönlich vorgestellt. Dabei wird klar, er ist nicht der unbekannte Weih-
nachtsmann, sondern ein König. Und dieser König heisst Jesus Christus, er ist der König der 
Ehre. 
 

2. Der König der Ehre will in uns einziehen 
Gott, der Schöpfer der Welt, der uns in seiner Grösse und Ferne unerreichbar und unvor-
stellbar erscheint, ist uns an Weihnachten ganz nah gekommen. Mehr noch: Er will in unser 
Leben und unsere Herzen kommen. Ja, er will uns buchstäblich unter die Haut gehen und 
uns froh und glücklich machen und unserem Leben einen neuen Sinn geben, ein Leben, das 
sich lohnt. Das ist die Botschaft, das Evangelium, von Weihnachten: Gott wird Mensch. Mit 
diesem Satz steht und fällt der ganze christliche Glaube.  
 
Das Unbegreifliche wird wahr. Der König aller König macht sich so klein, um uns die Liebe 
des Vaters zu zeigen. Das Zeichen von Weihnachten ist nicht eine leere Begriffshülse, 
sondern in einer Futterkrippe auf einer Handvoll Stroh. Das ist eine Wahrheit, die wirklich 
Hand und Fuss hat. Eigentlich unfassbar und doch greif- und nahbar. 
"Ich", so hat Jesus später von sich gesagt, „bin ein König". 
 
Sicher, der König Jesus hat nie ein Buch geschrieben. Er hat keine Vorlesungen vor Studen-
ten gehalten. Er hat keinen Doktortitel erworben, nicht mal einen Ehrendoktor, wie ihn 
Angela Merkel von der Uni Bern erhielt. Jesus hat keine philosophische Vereinigung ge-
gründet und keine politische Partei auf die Beine gestellt. Jesus war nie Nationalrat und 
nicht Bundesrat. Er hatte keine Armee, keine Leibgarde - bloss ein paar „verrückte“ Jünger -, 



kein Geld und kein Dach über dem Kopf. Äusserlich war er Zeit seines Lebens ein armer 
Wanderer. Und trotzdem: Nach seinem Geburtsjahr zählen wir unsere Jahre. Und was noch 
viel wichtiger ist: Millionen von Menschen sind seinem Liebesruf gefolgt. Millionen von 
Menschen haben ihm ihr Menschsein anvertraut und dabei ihr Lebensglück gefunden.  
 
Jesus sagte von sich selbst, dass er nicht mal ein eigenes Bett hatte. Er wurde geboren in 
einer geliehenen Futterkrippe. Er predigte in einem geliehenen Boot. Er ritt auf einem 
geliehenen Esel. Er hielt sein letztes Abendmahl mit seinen Jüngern in einem geliehenen 
Raum. Und er wurde begraben in einem geliehenen Grab. Jesus beanspruchte nichts für 
sich. Der einzige Raum, den er beanspruchen will, ist unser menschliches Herz. Dorthinein 
will der König der Ehre einziehen. Geben wir ihm die Ehre und Wertschätzung, die er ver-
dient! 
 

3. Wer Jesus ehrt, dem wird Ehre zuteil 
Als seine Mutter Maria in Bethlehem eine Ecke suchte, um Jesus zu gebären, da hiess es: 
„Sorry, es ist nichts mehr frei." Auch heute haben leider viele Menschen keinen Platz für 
Jesus. Viele ahnen immer noch nicht, dass die Lösung seines Wohnungsproblems die Lösung 
ihrer Lebens- und Weltprobleme wäre. Hätte Jesus bei uns mehr Platz, wir hätten weit 
weniger Probleme. Hätten wir für ihn mehr übrig, würden sich viele unserer Sorgen erübri-
gen. Darum sagt Jesus: „Ich bin gekommen als ein Licht, damit, wer mir vertraut, nicht in 
der Finsternis bleibt“ (Joh. 12,46). 
Die Frage ist: Wieviel Platz hat Jesus in deinem Leben? Manche räumen ihm gern ein kleines 
Plätzchen ein, ein Plätzchen am Rande. Ein Weihnachtsplätzchen. Dazu reicht's allemal. 
Aber zu mehr nicht. Aber Jesus will mehr. Er will in unserem Leben nicht in der frommen 
Ecke stehen, wie ein Feuermelder, der unbeachtet an der Kellerdecke hängt und nur be-
nutzt wird, wenn's mal brennt. Nein, er möchte im ganzen Haus wohnen, in allen Räumen, 
in allen Winkeln. Er möchte überall dabei sein bei allem, was sich in unserem Leben ab-
spielt. Er will unsere Freude und unsere Not mit uns teilen.  
Das ist der Sinn von Weihnachten: Nicht nur eine Krippe für ihn, sondern gib ihm dein Heim. 
Nicht nur ein bisschen, sondern das ganze Leben. Es kommt darauf an, dass wir ihm alles 
übergeben, alle Hausschlüssel, und ihn ganz in hereinlassen. Jesus soll den ersten Platz in 
unserem Leben bekommen.  
 
Damals in Bethlehem war kein Platz für Jesus. Es war kein Platz frei für den König in der 
Herberge. Das darf sich in unserem Leben nicht wiederholen! Lassen wir den König herein! 
Heute! Ob Jesus in unserem Leben wohnt, das ist die Frage, um die es an Weihnachten 
geht. Das ist der Sinn von Weihnachten. 
 

- Welchen Sinn und Bedeutung haben Weihnachten für dich? 
 

- Wie und warum habt ihr die Ehre durch Jesus Christus konkret erfahren? 
 

- Was heisst es für dich, geehrt zu werden? (Peinlich? Warte darauf? Nicht nötig?)  
 

- Auf welche Weise wollen wir als Kirche einander Ehre und Wertschätzung geben? 


