
Ev. Kirchengemeinde Essen-Rellinghausen           Weihnachtspredigt am 24.12.2006
Pfr. Dr. Gotthard Oblau           Predigttext: Lukas 2, Vers 1 

Liebe Festgemeinde,
alle reden von Globalisierung, und die Weihnachtsgeschichte tut das auch - schon die 
Weihnachtsgeschichte, geschrieben von Lukas, dem Evangelisten, vor fast 2000 Jahren. 
Schon damals war die Globalisierung ein Reiz- und Streitthema, und die Geschichte vom Stall 
in Bethlehem greift da mitten hinein. 

Doch alles der Reihe nach. Erst einmal bin ich Ihnen eine Erklärung schuldig. Ich bin neu im 
Amt als Pfarrer von Rellinghausen. Heute halte ich von dieser Kanzel meine erste 
Heiligabend-Predigt. So Gott will, werden es in den nächsten Jahren noch mehr werden. Nun 
kenne ich zu Weihnachten kein besseres Skript als die Weihnachtsgeschichte nach Lukas. 
Deshalb habe ich mir vorgenommen, jedes Jahr über diese Geschichte zu predigen. Aber jedes 
Jahr über einen anderen Vers. Heute über Vers 1. Nächstes Jahr über Vers 2. Wir werden 
sehen, wie weit ich damit komme und wohin uns das führt.

Also, ich lese noch einmal Lukas 2, Vers 1: 

„Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass 
alle Welt geschätzt würde“.

Wir kennen ihn ja, den Kaiser Augustus. Nicht nur von Heiligabend her, sondern aus den 
Geschichtsbüchern, manche von uns auch aus dem Lateinunterricht. 

„…dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde“. Eine 
groß angelegte Volkszählung wurde angeordnet.

Name! Wohnort! Geboren! Wann Sie geboren sind? Wo sind Sie geboren? Beruf! Name des 
Vaters! Verheiratet? – Daumenabdruck, Stempel, wegtreten. 

Die eine Verordnung aus Rom hatte ihre Auswirkung bis in den letzten Winkel des Reiches, 
bis hinein in den Stall von Bethlehem. Überall machte sie mobil. Das war Globalisierung 
unter römisch-imperialem Vorzeichen. Ohne sie wäre Jesus nicht auf dieser improvisierten 
Reise geboren, ohne sie nicht in einem Stall, ohne sie stünde bei Ihnen zu Hause keine 
Weihnachtskrippe unterm Baum. 

„… dass alle Welt geschätzt würde“ – Es lohnt sich, das einmal Wort für Wort abzuklopfen. 
„Alle Welt“ - wörtlich: der ganze bewohnte Erdkreis. „Geschätzt“ – das heißt: 
aufgeschrieben, in Listen eingetragen, registriert. Alle lebenden Menschen der Welt sollten 
erfasst werden. Vor unserem geistigen Auge entsteht eine Welteinwohnerkartei im Besitz des 
Kaisers zu Rom. Mit zentraler Zugriffsmöglichkeit für die römischen Behörden – für alle 
Steuerämter, militärische Rekrutierungsbüros, für die geheime Staatspolizei und den 
militärischen Abschirmdienst. 

Nun belehren uns die Historiker, dass es solch eine globale, allumfassende Volkszählung nie 
gegeben hat. Auch nicht unter Augustus. Nachgewiesen ist für die Zeit um Christi Geburt 
allerdings eine Volkszählung in Judäa, dem jüdischen Stammland des heutigen Israel. 
Immerhin, da liegt der historische Kern der Weihnachtsgeschichte.
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Warum erzählt uns Lukas dann aber so übertriebene und unhistorische Sachen? Will er uns 
hinters Licht führen, oder weiß er’s selber nicht so genau? Also, wenn Sie mich fragen, dann 
hat Lukas genau gewusst, was er da tat. Mit der Weihnachtsgeschichte nimmt er nämlich die 
politische Propaganda beim Wort.

Das ist so, als wenn heute jemand schreiben würde: „Es geschah im Jahre 2003, dem Jahr, als 
die siegreiche amerikanische Armee sich anschickte, dem mittleren Osten Freiheit und 
Demokratie zu bescheren“. Verstehen Sie? Das ist politische Satire unter dem Deckmantel 
politischer Linientreue! 

Am Ende seines Lebens hat Augustus einen berühmten Propagandatext über seine eigene 
Herrschaft verfasst und in Bronze schlagen lassen. Ist ja klar, Politiker schreiben ihre 
Memoiren, sie wollen selbst kontrollieren, wie sie in die Geschichte eingehen. Die Überschrift 
über die Bronzeinschrift lautet: „Von den Taten des göttlichen Augustus, durch welche er den 
Erdkreis der Herrschaft des römischen Volkes unterwarf“. 

Das römische Imperium beanspruchte, Weltherrschaft zu sein. Das war der Anspruch, aber 
der Wirklichkeit hielt er nicht stand. Augustus herrschte über die Mittelmeerwelt. Er 
versuchte, die so genannten „Rand“völker in Abhängigkeit zu bringen und sie so daran zu 
hindern, seine Macht zu attackieren. Aber es gab noch viele Menschenvölker darüber hinaus. 
Von denen wusste man auch in Rom. Jenseits des Euphrat gab es die Parther, am oberen Nil 
die Nubier und in Rellinghausen die Germanen. Die ließen sich nicht so einfach unterjochen. 
Das war bekannt.

Nur die Propaganda, die bemächtigte sich schon der ganzen Welt. Das hieß vor allem: 
Niemand konnte diese Weltmacht noch in Frage stellen. Offiziell herrschte „Friede“ im 
ganzen Reich, die so genannte „Pax Romana“. 

Das war die Staatsideologie. Und damit sollte allen Köpfen eingehämmert werden: Zur 
römischen Staatsmacht gibt es keine Alternative. Mit ihr ist die Geschichte ans Ziel 
gekommen. Ab jetzt kommt nichts mehr, hinterm Horizont nichts Neues, der Erdkreis ist 
geschlossen. 

Und was macht Lukas, der Evangelist? Er schreibt diese Weihnachtsgeschichte. Stellt an 
ihren Anfang diese scheinbare Ergebenheitsadresse an den Kaiser zu Rom. Listig 
überzeichnet er ihn ins Monströse, ins Totalitäre, und setzt ihn damit ins Unrecht bei den 
frommen Hörern. 

Denn die kennen ihre Bibel, kennen den Psalter, singen diesen häufigen Kehrvers der 
Psalmen. Und der geht so: „Gott wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit, und die Völker 
regieren, wie es recht ist“. Der Gott Israels, der Befreier der Sklaven aus Ägypten. Auf einmal 
wird eine Alternative sichtbar, bekommt Augustus Konkurrenz im Gebetbuch der Juden und 
Christen.
 
In der Weihnachtsgeschichte legt Lukas überall subversive Spuren. Stichwörter, die den 
Horizont aufreißen. Motive, die einen auf neue Gedanken bringen. 

„Darum dass er aus dem Hause und Geschlechte Davids war“. David? War der nicht mal ein 
König über Israel? Wurde der nicht mal von Gott bestraft, weil er in seinem Reich eine 
Volkszählung durchgeführt hatte?
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Und dann: Bethlehem! Sollte aus Bethlehem nicht ein neuer David kommen? Gab es da nicht 
Verheißungen, Zukunftsbilder? So wie das bei Jesaja, das wir eben gelesen haben? 
Menschen brechen in Jubel aus. Bauern freuen sich über die Ernte, weil keiner sie ihnen 
wegnimmt. Das drückende Joch wird zerbrochen. Militärstiefel werden verbrannt. Das Recht 
der kleinen Leute wird geschützt. – Da kommen Menschen auf Gedanken. Pax Romana? Es 
könnte ja alles auch ganz anders sein!

Und dann die Hirten auf dem Felde! Hirten, Tagelöhner und Nichtsesshafte, Menschen ohne 
feste Adresse, die auch keine römische Schätzung erfassen konnte. Ach, zum Glück gab es 
noch Lücken im römischen System, Mauerspalten der Freiheit! Spalten, durch die hindurch 
der Himmel scheinen konnte. Augustus konnte zwar Landgrenzen dicht machen, aber nicht 
den Himmel! 

Und während die römischen Heerscharen in Bethlehem die Steuerlisten bewachten, stand 
draußen über den Feldern der Himmel offen. Himmlische Heerscharen sangen von der Ehre 
Gottes und vom Frieden auf Erden. Von einem ganz anderen Frieden als der Pax Romana.

Die Hirten hörten die Botschaft, fanden das Kind in Bethlehem und erkannten, dass Gott sich 
mit ihnen verbündet hatte. Und sie kehrten wieder um und priesen Gott und sangen neue 
Lieder. Und die Lieder sagten: Gott ist zur Welt gekommen, nichts muss mehr bleiben wie es 
ist, neues Leben ist möglich. Vor solchen Liedern konnte Augustus sich nur fürchten.

Aus dem Gesang der Hirten ist längst eine globale Bewegung geworden. Auf dem ganzen 
bewohnten Erdkreis singen Menschen heute abend ihre Lieder und feiern den Geburtstag des 
Herrn. Aber wer feiert noch den Geburtstag des Augustus?

Machen wir es nicht genau so wie die Hirten von Bethlehem? Wir hören die Botschaft der 
Engel, besehen das Kind von Bethlehem, loben Gott mit unseren Liedern und kehren wieder 
heim. 

Und so bricht auch für uns der Horizont auf. So darf es sich hier heute abend jeder und jede 
gesagt sein lassen: Kein Augustus und keine Macht der Welt kann dir mehr den Himmel 
verschließen. Mit Gott an deiner Seite steht auch dir die Zukunft wieder offen.

Ich wünsche Ihnen gesegnete Weihnachten!
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