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Lukas 2:12 
Und das habt zum Zeichen: ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. 
 

• Die Weihnachtsgeschichte ist voller Überraschungen. Sie erzählt uns eine unglaubliche Story, wie 
Gott in die Menschheitsgeschichte durch ein kleines, hilfloses Kind eingriff. 

• Die Engel verkündeten die besten Neuigkeiten, die je jemand gehört hatte: “denn euch ist heute der 
Heiland geboren, welcher ist Christus, der HERR, in der Stadt Davids.” (Lukas 2:11).  

• Welches Zeichen wählte Gott, um sein Ankommen auf Erden anzukündigen? “Das habt zum 
Zeichen: ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen.” 

• Was erfahren wir aus diesem Vers über die Geburt Christi? Es gibt 3 wichtige Lektionen zu lernen. 
Zuerst sollten wir etwas wissen über:  

 
1. Seine Menschlichkeit —"Ihr werdet finden das Kind” 

• Da stellen sich viele Fragen. Wie kann ein Baby ein “Zeichen” von Gott sein?  
• Was ist so speziell an einem Kind in einer Krippe? Was sagt uns Gott? Was lernen wir über Gottes 

Werke? Und wer ist dieser Jesus?  
• Dies ist “ein gewaltiges und wundervolles Zeichen”, weil es bedeutet, dass das Wort Fleisch 

geworden und auf die Welt gekommen ist um unter uns zu verweilen. Immanuel – Gott ist mit uns! 
• Philipper 2:7 – Er entäusserte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward gleich wie ein andrer 

Mensch und an Gebärden als ein Mensch erfunden. 
 
2. Seine Hilflosigkeit — "Gewickelt in Tücher” 

• Früher wurden Neugeborene in Tücher gewickelt um sie vor den rauhen Elementen zu schützen. 
• Jesaja 53:7 sagt: Da er gestraft und gemartert ward, tat er seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, 

das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen 
Mund nicht auftut.  

• Es ist kein Zufall, dass er in die Welt kam und sie gleichermassen verliess – verlassen und hilflos.  
• Galater 5:1 - So bestehet nun in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat. 

  
3. Seine Demut—"In einer Krippe liegen” 

• Niemand will den König des Universums sehen, der in einer Krippe geboren wurde.  
• Kein Wunder, dass die Welt ihn vermisst – und heute noch immer vermisst.  
• Ohne Glaube ist es unmöglich Gott zu sehen oder die Dinge Gottes zu verstehen.  
• Philipper 2:7 - Er entäusserte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward gleich wie ein andrer 

Mensch und an Gebärden als ein Mensch erfunden. 
 

Schlussfolgerung: 

• Jesus gab der gesamten Menschheit eine offene Einladung, als er in Offenbarung 3:20 sagte: 
Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. So jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, 
zu dem werde ich eingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir.  

• Er klopft weiterhin an die Türen unserer Herzen, Familien, Gemeinden, Gesellschaft und Nationen. 
Es ist unsere Wahl. 

• Was ist unsere Reaktion? Bist du gewillt, den fleischgewordenen Christus aus der Krippe in dein 
Herz, deine Familie, deine Gemeinde, deine Gesellschaft und deine Nation zu lassen? 



• Angelus Silesius sagt: “Wenn Christus tausend Mal in Bethlehem geboren wäre und niemals in dir, 
bist du ewiglich verloren.” “Wenn du in deinem Herzen eine Krippe für seine Geburt bereitest, dann 
wird Gott erneut als Kind zur Welt kommen”. 

 
 
 
 
 


