
Weihnachten - bei den meisten Menschen ist das verbunden mit starken 
Gefühlen, Erinnerungen und auch Hoffnungen oder Befürchtungen, was das 
Fest betrifft. Hier möchte ich all das an die Seite stellen und vielmehr 
nachschauen, was es denn theologisch dazu zu sagen gibt. 

Das Geburtsjahr von Jesus ist höchstwahrscheinlich nicht die Zeitenwende, 
sondern liegt 3 oder gar 7 Jahre davor. Genauer bekommen wir das nicht 
hin, denn eine gute und verlässliche Quellenlage haben wir diesbezüglich 
nicht. 

Der 25. Dezember als Geburtstag von Jesus wurde Ende des 4. 
Jahrhunderts festgelegt. Das hat gute Gründe, jedoch keine historischen. 
Religionsgeschichtlich sieht es zu dieser Zeit so aus: Der Kaiserkult als 
Staatsreligion hatte ausgedient, war nicht mehr tragfähig, das römische 
Reich zu verbinden; das Christentum war trotz vorheriger Verfolgung 
zahlenmäßig am Aufsteigen. Nachdem Gnosis und Neuplatonismus ihren 
Höhepunkt im 3. Jahrhundert überschritten hatten war der einzige 
Konkurrent um religiöse Vorherrschaft der Mithraskult, dessen besonderes 
Fest die Wintersonnenwende war. Die Christen konnten da also auch feiern - 
aber eben ihren Messias. 

Das tun wir entsprechend der Bedeutung (so wie Ostern und Pfingsten) in 
Deutschland zwei Tage lang - in anderen christlich geprägten Ländern nur 
einen Tag als gesetzlicher Feiertag. 

Ebenso ungewöhnlich für andere Kulturen ist, dass wir schon am Abend 
zuvor beginnen und Gottesdienste feiern. Das ist bei uns ein gutes jüdisches 
Erbe: Der Tag beginnt mit Einbruch der Dunkelheit und nicht 0 Uhr nachts. 

Kommen wir zu dem Geburtsort Jesu. Bethlehem sei das, haben wir gelernt. 
Da gilt: Was historisch mehr als unwahrscheinlich ist, kann theologisch 
durchaus Sinn ergeben.  

Nazareth in Galiläa wird bei dem ältesten vorliegenden Evangelium am 
Anfang (Markus 1,9) ohne Scheu als Abstammungsort angegeben. Und auch 
an mehreren anderen Stellen wird Jesus als „von Nazareth“ genannt. 
Historisch neige ich dem zu.  

Lukas und Matthäus hingegen legen in ihren Evangelien Wert darauf, dass 
Jesus ein direkter männlicher Nachkomme Davids ist und entsprechend in 
Bethlehem, der Stadt Davids geboren wurde. In gängiger jüdischer Theologie 
und Glaubensvorstellung ist das ein MUSS, um überhaupt Gesalbter, also 
neuer König von Israel, sein zu können.  

 



Und genau da tut sich ein großes Problem auf. Jesus kann nur als Sohn 
Davids, und das heißt hier: Sohn Josefs, DER Messias sein. Andererseits 
braucht Jesus die göttliche Seite, um die Menschheit erlösen zu können. 
Also wird der Heilige Geist zum Vater erklärt und Maria, die ja bei der 
Geburt dabei war, zur Mutter. Halbe-halbe sozusagen. In welchem 
Verhältnis diese Hälften zueinander stehen (z.B. vermischt oder getrennt), 
hat die theologische Diskussion noch fast viereinhalb Jahrhunderte lang 
heiß beschäftigt, mit einem Patt als Ergebnis: Man weiss es nicht wirklich, 
es bleibt bei der Negativformulierung, z.B.: unvermischt und ungetrennt. 
Und der „Abstammungsbeweis“ geriet immer mehr in den Hintergrund - 
nicht zuletzt weil alsbald nicht nur Juden Christen werden konnten und 
wegen universaler und kosmologischer Ansprüche an die Bedeutung des 
Christentums. Unselig, dass diese mit Hilfe weltlicher Gewalt immer stärker 
in einer Lehrmeinung durchgesetzt wurden, trotz durchaus guter 
Diskussionen. 

Kommen wir von der Kirchengeschichte zu Weihnachten und zur Bibel 
zurück. Nur zwei von vier Evangelien (Matthäus und Lukas) schreiben 
ausführlicher etwas zu der Geburt Jesu (In allen anderen Texten bleibt sie 
unerwähnt.). Aber das rentiert sich, sie genauer anzuschauen! 

Fangen wir bei Matthäus an. Die Geburt Jesu wird hier lediglich 
festgehalten, also ohne viel drum herum - aber dann kommt es gleich 
knüppeldick! Auch für unsere Ohren, die das nur auf die eigene 
Lebenswirklichkeit beziehen müssen! Das werde ich hier schön unterlassen. 
Also: Die Ersten, die etwas davon mitbekommen haben, dass der neue König 
der Juden (=der Messias) geboren wurde, sind drei Ausländer. Uns sind sie 
geläufig als „die heiligen drei Könige“ oder als „die Weisen aus dem 
Morgenland“. Wie man auch immer zu den Bezeichnungen stehen mag, 
interessant ist, dass sie zuerst im Herrscherpalast suchen und nachfragen. 
Und zweitens, dass sie dadurch schon in ein politisches Ränkespiel 
hineingezogen werden sollen - sich dem aber entziehen können. Mit dem 
Effekt, dass der gegenwärtige Herrscher Herodes alle Kinder unter zwei 
Jahren umbringen lässt. Um dem zu entgehen, fliehen Josef und Maria mit 
Jesus nach Ägypten. Es sind wohl die bekanntesten Flüchtlinge aus der 
Bibel. Und auch als Herodes tot ist, können sie nicht zurück in ihre Heimat 
Judäa - dort ist ein Sohn des Herodes auf den Thron gefolgt -, sondern 
gehen nach Nazareth in Galiläa. Starker Tobak in meinen Augen für den 
Beginn der Geschichte Gottes auf Erden. 

Lukas hat ähnliche Spitzen, setzt dem aber noch eins drauf. Josef und die 
hochschwangere Maria müssen für die Volkszählung des Kaisers Augustus 
nach Bethlehem, dem Heimatort Josefs. Was sich so harmlos anhört, 
entpuppt sich bei näherer Betrachtung als skandalös: Denn es steht nur 



Gott zu, zu wissen, wie viele Menschen auf Erden sind. Das war damals 
allgemein geteiltes Gedankengut, egal welcher Religion man sich verbunden 
fühlte. Somit erhebt sich der Kaiser selbst in den Gottesstand. Der „wahre“ 
Gott hingegen, so Lukas, wird erstmal geboren und in eine Futterkrippe 
gelegt, weil Bethlehem restlos überlaufen ist und kein einziges Zimmer mehr 
frei. Also: „Unser“ Gott wird Mensch - aber nicht im Palast, nicht im 5-
Sterne-Hotel, nicht in der Privatklinik xy. Was haben wir denn erwartet? Wo 
hätten wir damals nach Gott gesucht? Und heute? 

„Unser“ Gott gibt keine Befehle über das ganze Herrschaftsgebiet, 
wohingegen der Kaiser einen Befehl gibt, um sich selbst groß zu machen. 
„Unser“ Gott kommt als Säugling auf die Erde - und somit hilflos und 
vollkommen abhängig von den Menschen um ihn herum, wie alle anderen 
Neugeborenen auch. Wieder: Und heute? Ein Kollege von mir hat es 
wunderbar so ausgedrückt: „Jedes neugeborene Kind ist ein Angriff Gottes 
auf die Lieblosigkeit und Hartherzigkeit unserer Welt.“ 

Zurück zu Lukas. Die Ersten, denen Gottes Geburt mitgeteilt wird, sind 
dieses Mal keine Ausländer sondern „raue Gesellen“, Menschen eines nicht 
besonders hoch angesehenen Berufsstandes, die bei jedem Wetter draußen 
und in der Lage sein müssen, sich gegen Räuber oder wilde Tiere verteidigen 
zu können. Ja, richtig geraten: Ich spreche von den Hirten.  

Die Weisen, so Matthäus, kamen zu dem Kind, beteten es an und gaben ihm 
Geschenke der damals kostbarsten Art, um daraufhin nach Hause zu reisen. 
Die Hirten, so bei Lukas, kamen zu dem Kind, gingen anschließend wieder 
zurück und priesen und lobten Gott. Niemand bleibt die nächsten 30 Jahre 
bei Jesus. Sie alle kehren in ihre Lebenswirklichkeit zurück. Was sich daran 
und in ihnen getan und verändert hat, ist nicht überliefert. Wir können es 
nur ahnen, bzw. hineinphantasieren. 

Die Mächtigen dieser Welt, die Reichen, Schönen und Erfolgreichen 
jedenfalls bekommen nichts mit von Gottes Eintritt in diese Welt als 
Säugling. Es ist aber auch eine zu erbärmliche Geschichte, die da erzählt 
wird. Wessen Gottesbild und -vorstellung damit noch nicht gebrochen ist, 
dem wird spätestens bei dem Lebensende Jesu klar, dass nichts ist, wie es 
scheint. Theologisch folgerichtig zu den Geschichten rund um die Geburt 
Jesu kommt am Schluss der Tod in Form der Kreuzigung, bei den Römern 
der als qualvollst bekannte Tod und für die schlimmsten Verbrecher 
vorbehalten. Mit denen wird Jesus also auf eine Stufe gestellt. Was kann das 
für uns heute bedeuten? 

 



Fehlen noch Ochs und Esel, die bei unseren Krippen dabeistehen. Weder bei 
Matthäus noch bei Lukas werden sie genannt. Also: Wieder keine historische 
sondern eine theologische Sache. Einfach nachzulesen bei dem Propheten 
Jesaja 1,3. Das Wort wird also unterstrichen und bildlich, anschaulich 
gemacht. Nicht besonders nett den Juden gegenüber. Andererseits, nehmen 
wir den Text für uns in Anspruch, ist es auch nicht besonders nett den 
Christen gegenüber. 

Unterm Strich:  

Weihnachten ist harte Kost. Immer noch. Gott erscheint ganz anders (in 
unserer Welt, in seiner Schöpfung), als viele es für richtig erachtet hatten 
(und wohl auch noch würden). In Abwandlung, bzw. Anpassung eines 
Pauluswortes zum Kreuz können wir sagen: Das Wort von der Geburt Gottes 
in unserer Welt ist für die in der Gesellschaft Hochstehenden reiner Unsinn, 
für die religiös „Richtigen“ anstößig.  
 
 

Anmerkungen zu kursiven Textstellen 

Ende des 4. Jahrhunderts - In diesen Zeitraum fällt auch die Festlegung der 
Schriften, die verbindlich zu unserer Bibel gehören sollten! Aber das sollte auch ein 
eigenes Thema hier werden, da es viel dazu zu sagen gibt. 

vorheriger Verfolgung - Die starke Unterdrückung des Christentums hat also nicht 
im 1. Jahrhundert stattgefunden. So groß war zu der Zeit die Gemeinschaft der 
Christen noch nicht. Spannend dazu der Briefwechsel zwischen Kaiser Trajan (98-
117) und Plinius dem Jüngeren, ein Reclam-Heft. 

Mithraskult - eine sogenannte Soldatenreligion, weil sie über die Soldaten im ganzen 
Reich bekannt gemacht wurde. Frauen war der Zugang zu diesem und die 
Einweihung in diesen Mysterienkult verwehrt. Über deren Ursprung und Inhalte 
wird noch diskutiert, auch weil direkte schriftliche Zeugnisse bislang fehlen. 
Aufgekommen ist er wohl im 1. nachchristlichen Jahrhundert. 

Messias - das ist der hebräische Ausdruck für „der Gesalbte“. Gesalbt wird nur 
einer: DER König Israels. Also ist „Messias“ ein Titel. Auf altgriechisch: „christos“. 
Also ist unser „Christus“ kein Eigenname sondern eine Hoheitsbezeichnung aus 
dem Judentum. 

Der Tag beginnt mit Einbruch der Dunkelheit - Erklärt wird das mit der 
Schöpfungsgeschichte: „Es wurde Abend, es wurde Morgen. Der erste Tag.“ 

Halbe-halbe sozusagen. - 1. Das macht auch die Beharrung auf der 
Jungfräulichkeit Marias theologisch nachvollziehbar. Wie man sich das historisch 
vorstellen soll oder kann, ist eine andere Frage. 2. Interessant dazu der Artikel zum 



„Monophysitismus“ bei Wikipedia. 3. Doketismus, so wurde die Lehre genannt (und 
abgelehnt), die Jesus nur göttliche Anteile beimisst. Von lateinisch „docere“, 
„scheinen“. Der Gott Jesus scheint dann nur ein Mensch gewesen zu sein. Und 
damit wird der Tod am Kreuz zum Schauspiel degradiert. 
Sieht man hingegen in Jesus vielmehr nur den Menschen, wird also Jesus von 
Gott in der Taufe adoptiert, spricht man vom Adoptianismus. Diese Lehre hat in der 
Folge das Problem, zu erklären, wie ein Mensch (und nicht Gott) die gesamte 
Menschheit z.B. vom Tod erlösen kann 

Lehrmeinung - An den Schriften einer besonderen Person (Augustinus, 354-430) 
lässt sich gut nachverfolgen, wie von einem vernunftgeleiteten Anfang aus die 
Argumente immer lehrhafter (dogmatischer, belehrender) wurden - parallel zu dem 
Aufstieg in der kirchlichen Hierarchie. 

Und heute? - Die ganzen Fragen ergeben sich m.E. aus dem Text selbst. Matthäus 
25, 31-46 bringt es eindeutig auf den Punkt. 

Und heute? - Diese Frage an uns werden wir nicht los!  

Es folgt ein sinngemäßes Zitat aus meiner Erinnerung aus dem „Arbeitsbuch 
Kasualien“, hrsg.v. Erhard Domay. Gütersloh 1987 

Pauluswortes zum Kreuz - gemeint ist 1. Korinther 1, 23 

die religiös „Richtigen“ anstößig - Spannend wird es, wenn wir beispielsweise 
überlegen, wer die religiös „Richtigen“ jetzt und heute sind. Oder was es für die 
Ausgestaltung des Festes zu bedeuten hat, um daran wieder anzuknüpfen, was ich 
ganz zu Beginn zur Seite geschoben habe. 

 

 

 

 
 
 


