
Predigt am 1. Weihnachtsfeiertag - 25. Dezember 2014 

Lukas 2, 1-20 

 

Liebe Gemeinde, 

Diese Geschichte, die Weihnachtsgeschichte ist uns von Kindheit an bekannt und 

vertraut. Untrennbar gehört sie für uns zum Heiligabend dazu. 

Als ich beim ersten Heiligabend, den ich in Großingersheim zu halten hatte, im 

Spätgottesdienst nicht diesen Text, sondern einen anderen verlas, wurde dies 

gleich angemahnt. Kein Heiligabend –Gottesdienst ohne Weihnachtsgeschichte! 

Vielleicht ist sie uns schon so vertraut, dass wir beim Hören gar nirgendwo mehr 

hängen bleiben. Wir wissen es ja immer schon, wie es weitergehen wird. 

Aber wenn uns in diesem Jahr die Weihnachtsgeschichte als Predigttext des  

1. Feiertages vorgegeben ist, dann wollen wir es einfach mal versuchen, an 

dieser oder jener Stelle näher nachzufragen, was uns da erzählt und verkündigt 

wird. 

Zunächst gibt es da eine Zeitangabe. Es ist die Zeit, als in Rom Kaiser Augustus 

regiert und in der Provinz Syrien ein gewisser Quirinius dessen Statthalter, 

dessen höchster Beamter ist. Die älteren haben noch den Titel "Landpfleger" im 

Ohr. 

Hier ist ein politischer Raum, in dem Macht ausgeübt, Ämter besetzt werden. So 

war die römische Staatsideologie, dass die Götter Rom dazu bestimmt hätten, 

die Welt zu regieren und den Frieden und das Wohlergehen in diesem Imperium 

Romanum durchzusetzen. Wer da nicht mitziehen wollte, für  den gab es das, 

was auf Lateinisch „depacare“ heißt. Man kann das übersetzen mit „nieder-

befrieden“. Das dürfte deutlich genug sein. 

Dazu wurden Steuern erhoben. Dazu wiederum wollte man die Bevölkerung in 

Listen erfassen und vermerken. 

Nun stellen sich an dieser Stelle einige historische Fragen, wie das genau mit 

dieser Steuererhebung in Israel war. Das soll hier gar nicht näher diskutiert 

werden, weil historische Darstellung immer auch Ziele und Absichten in sich 

trägt. Warum wird das eine erzählt und das andere weggelassen? Warum 

erscheint dem Verfasser dass eine wichtig und überliefernswert und etwas andres 

nicht. Schon darin ist Absicht zu erkennen. 

Warum also erzählt Lukas vom Kaiser und seinem regionalen Beamten? 

Es dürfte zum einen darum gehen, dass Lukas seine Darstellung der Geschichte 

Jesu in die Geschichte Roms und seiner Weltherrschaft einzeichnen wollte. Er 

wandte sich an Leute, die zum römisch-lateinischen Machtbereich gehörten. Sie 



sollten beim Lesen oder Hören dieser Geschichte ihre Geschichte wieder-

erkennen. Wenn von Augustus die Rede ist, dann wissen sie, wer gemeint ist: 

der große Friedenskaiser, der Rom Wohlstand und Pracht und eine relativ lange 

Friedenszeit gebracht hatte, weil er seine Feinde eben sehr erfolgreich 

niederbefriedet hatte. 

Und genau diesen Menschen soll nun vom wahren Friedenskönig erzählt werden, 

von Jesus Christus, dem König von Gott her. Da wird von der Geburt eines 

Königs erzählt, der nicht mit Gewalt und Angst, mit perfekter Staatsorganisation 

und weltweiter Verwaltung regieren wird. Da wird erzählt von dem König von 

Gott her, der die Menschenherzen verwandeln und erneuern kann – hin zum 

wahren Frieden, der von Gott kommt. 

Und dieses Ereignis findet statt nicht in Rom oder in Athen oder einer anderen 

bedeutenden Stadt der antiken Welt, sondern am Rande des Kultraums. Dort, wo 

die karge Steppe beginnt und Ackerbau an Bedeutung verliert. Dort, wo die 

Schafhirten ihre Herden weiden lassen, im Städtchen Bethlehem. So die 

Botschaft des Evangelisten Lukas. 

Hofft nicht auf die Mächtigen dieser Welt, die dann doch bloß ihre eigene Macht 

und ihre Interessen im Auge haben! Hofft auf den Friedenskönig Jesus Christus! 

Folgt ihm nach! Er kann die unruhigen und friedlosen Herzen der Menschen 

verändern! So will es uns Lukas sagen. 

Und noch einen Zug an dieser Geschichte möchte ich herausgreifen, den wir 

sonst beiseite lassen. Es geht um die Jungfräulichkeit der Maria. Jeden Sonntag 

sprechen wir im Glaubensbekenntnis als Aussage über Jesus „geboren von der 

Jungfrau Maria“. 

Vor Jahren war ich in einem katholischen Gottesdienst, in der an dieser Stelle des 

Bekenntnisses ein junger Mann eine kurze Kniebeuge machte, um so der 

Jungfrau seine Verehrung zu erweisen. 

Aber es frägt mich – außer gelegentlich den Konfirmandinnen und Konfirmanden  

- nie jemand, was das eigentlich bedeuten soll, was damit ausgesagt werden soll. 

Kommen wir nochmals auf die alten Römer zurück. Wenn man einen Plan des 

Forum Romanum, des zentralen Platzes des alten Roms hat, dann liegt genau in 

der Mitte der Tempel der Göttin Vesta, der Göttin des Herdfeuers. Einmal im Jahr 

löschte man im Rom in allen Häusern das Feuer und holte es dann neu an dem 

zentralen Feuer, das in einem großen Becken inmitten des Vesta-Tempels 

brannte. 

Das wer ein starkes Zeichen der Verbundenheit der Bürgerschaft. Behütet wurde 

dieses Feuer, damit es nicht ausgehe oder ausbreche, von den Vestalinnen, 

jungfräulichen Priesterinnen aus vornehmen Familien. 

Eines der ältesten Gesetze Roms bestimmte, dass ein Mann, der sich einer 

Vestalin gegenüber nicht respektvoll oder gar ungehörig benahm, umgehend 



hinzurichten sei. Die Kultur des Mittelmeerraums sah in jungfräulichen Göttinnen 

und ihren jungfräulichen Priesterinnen etwas Besonderes Aufleuchten von Macht, 

Erhabenheit, Freiheit. 

Es mag sein, dass diejenigen, die von der Jungfräulichkeit der Maria erzählten, 

auf solche Vorstellungen zurückgriffen. Ich möchte das durchaus offenlassen, 

weil sowohl das Lukas-Evangelium als auch das Matthäus-Evangelium davon 

berichten, aber sonst nirgendwo im Neuen Testament darauf Bezug genommen 

wird. 

Beeinflusst hat diese Vorstellung sicher auch das Wort aus Jesaja 7, das wird 

vorhin hörten. Im ursprünglichen hebräischen Text heißt es nicht „Jungfrau“, 

sondern „junge Frau“. Erst in der antiken griechischen Übersetzung des Alten 

Testaments, in der Septuaginta, wurde das hebräische „Alma“ mit dem 

griechischen „Parthenos“ übersetzt und das heißt „Jungfrau“. 

Was ist nun der Sinn und die Botschaft dieser Überlieferung?  

Schon der Text beim Propheten Jesaja spricht von einer wunderbaren, 

wundersamen Geburt, die Gott schenkt. 

Und darum dürfte es gehen: Dass Gott auf wunderbare Weise Neues schafft und 

eine Wende bringt. Das ist im Alten Testament mit wunderbaren Geburten 

verbunden: etwa der Geburt des Isaaks als Sohn von Sarah und Abraham. Ist 

schon die Geburt eines jeden Kindes ein Wunder und bringt etwas aus einer 

anderen und jenseitigen Welt, dann doch erst recht der, den Gott schickt, um die 

Welt zu erlösen, um sein Reich der Gerechtigkeit und des Friedens beginnen zu 

lassen. 

Und diese Botschaft wird auch in die heidnische Welt hineingesprochen. Auch sie 

ist eingeladen, an diesem Wunder teilzuhaben, sich von Göttinnen wie der Vesta 

loszusagen. So wird hier auf biblische und außer-biblische religiöse Bilder 

zugegriffen. 

Da kommt einer von Gott, der mehr bringt und mehr ist als das nur Menschen 

mögliche. Da ist mehr – von Gott her. Das haben die erfahren, die ihm 

begegneten und die ihm nachfolgten. Und zu dieser Erfahrung lädt Weihnachten 

uns ein. 

Amen 

 

Predigt von Pfarrer Michael Harr 

 


