
Ev. Kirchengemeinde Essen-Rellinghausen           Weihnachtspredigt am 24.12.2007
Pfr. Dr. Gotthard Oblau           Predigttext: Lukas 2, Vers 2 

Liebe Festgemeinde!

Ich muss heute abend ein Versprechen einlösen. Voriges Jahr hatte ich mein erstes 
Weihnachten hier als angestellter Pfarrer in Rellinghausen. Da habe ich in der Christvesper 
um 17.30 Uhr über die Weihnachtsgeschichte gepredigt. Aber nur über den ersten Vers. Und 
ich habe gesagt, dass ich mir jedes Jahr einen weiteren Vers vornehmen werde. So werde ich 
mich nach und nach durch die Weihnachtsgeschichte predigen. Denn ich kenne zu 
Weihnachten kein besseres Skript als die Weihnachtsgeschichte aus dem Lukasevangelium.

Also ist heute abend Vers 2 dran. Dieser zweite Vers ist ein ziemlich hölzerner Satz. Er ist 
eigentlich nicht mehr als eine Randnotiz. Ich lese Ihnen den Anfang der 
Weihnachtsgeschichte noch einmal vor: „Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von 
dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde.“ Und jetzt kommt Vers 2: 
„Und diese Schätzung war die allererste und geschah zu der Zeit, als Quirinius Statthalter in 
Syrien war.“

Wer kennt heute schon Quirinius! Aber damals, als Lukas sein Evangelium schrieb, war er 
etwa so bekannt wie heute Bill Gates. So wie Bill Gates das globale Wunderkind des IT-
Zeitalters ist – vom Bastler in der Garage zum reichsten Mann der Welt -, so war Quirinius 
damals das Wunderkind des römischen Imperiums. Der war nicht nur einfach so ein 
Provinzgouverneur. Sein Amt in Syrien war nur eine Station in einer glänzenden Karriere. 
Schon als Soldat in Spanien war er durch seine Tapferkeit und sein Organisationstalent 
aufgefallen. Sein damalige Feldherr, der spätere Kaiser Augustus, förderte ihn nach Kräften. 
Eine Leitungsstelle nach der anderen wurde ihm anvertraut, er wurde Prätor, er wurde Präfekt, 
er wurde Konsul. Er heiratete in eine der reichsten und angesehensten Adelsfamilien ein. Als 
Gouverneur bewährte er sich in den unruhigsten Provinzen. Aufstände der Bevölkerung 
schlug er erfolgreich nieder. Quirinius war ein Machtmensch. Wo sein Stiefel hintrat, da 
wuchs kein Gras mehr. Gegen Ende seines Lebens war er rechte Hand und Intimus des 
Kaisers Tiberius. 

Und all das war ihm nicht in die Wiege gelegt. Denn Quirinius stammte gar nicht aus dem 
Adel. Aus der Unterschicht, als Plebejer hatte er sich hochgearbeitet mit eisernem Willen, von 
ganz unten nach ganz oben. Ein gelungeneres Leben schien es nicht zu geben. Quirinius, 
Liebling der Götter, wurde zur Ikone der römischen Staatsideologie, und der Historiker 
Tacitus taufte ihn den Homo Novus, den neuen Menschen. 

Und während ganz Rom Quirinius anhimmelte, diesen Liebling der Götter, der es im Leben 
von ganz unten nach ganz oben geschafft hatte, erzählt Lukas vom Himmel über Bethlehem, 
und von diesem Gottessohn, der es von ganz oben nach ganz unten geschafft hatte. Der nicht 
in Soldatenstiefeln über diese Erde ging, sondern auf leisen Sohlen. Der nicht den Frieden 
Roms brachte, nicht die Pax Romana, die kein Aufmucken duldete, sondern den Frieden, von 
dem die Propheten Israels gekündet hatten. Wir haben das eben mit den Worten Jesajas 
gelesen: „Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Gott weckt lauten Jubel. 
Ein Kind ist uns geboren, die Herrschaft ruht auf seiner Schulter.“ Er wird das Recht stärken 
und die Gerechtigkeit stützen, damit die Hirten und all die kleinen Leute aufatmen können.“



Merken Sie, wie listig der Evangelist Lukas seine Weihnachtsgeschichte einfädelt? Lukas 
konnte ja nicht offen schreiben, die römische Zensur saß ihm im Nacken. Den Namen 
Quirinius erwähnt er in dieser Randnotiz, so als sei das um der exakteren Zeitangabe willen 
nötig. Und immerhin lag ja von allen römischen Gouverneurspalästen derjenige von Syrien 
dem ganzen Geschehen von Bethlehem am nächsten.

Die Historiker und Textausleger streiten darüber, ob der Evangelist Lukas die historischen 
Ereignisse alle korrekt auf die Reihe bekommen hat. Ob es zum Beispiel wirklich Quirinius 
war, der in Syrien regierte, als Jesus geboren wurde. Und ob Quirinius die Volkszählung 
vielleicht doch nur in seiner eigenen Provinz, in Syrien, durchgeführt hat, oder ob er sie auch 
im angrenzenden Judäa durchpauken konnte. Judäa war damals ein separates 
Vasallenkönigtum, regiert von König Herodes. 

Aber auf geschichtliche Details kommt es Lukas gar nicht an. Er ist ein volkstümlicher 
Erzähler, und das Wesen der römischen Herrschaft bringt er gekonnt auf den Punkt. Und dazu 
entfaltet er dann sein Kontrastprogramm. Dem neuen Menschen Quirinius stellt er seinen 
neuen Menschen entgegen: Jesus von Nazareth, das Baby im Futtertrog, betätschelt von 
hergelaufenen Hirten. Der Zimmermann, Freund und Prediger der kleinen Leute, am Ende 
durch einen der Nachfolger des Quirinius gehängt.

Und dann ist da von dieser Schätzung die Rede, angeordnet von Kaiser Augustus. „Dass alle 
Welt geschätzt würde“. Alle Welt – wörtlich übersetzt: „der ganze bewohnte Erdkreis“. 
Sämtliche Bewohner der Erde sollen regierungsamtlich registriert und erfasst werden, ohne 
Ausnahme, eine gigantische Volkszählung.

„Und diese Schätzung“, so heißt es dann in unserem zweiten Vers, „was die allererste“. So 
etwas hatte die Menschheitsgeschichte noch nicht gesehen. Da hatte zum ersten Mal die 
Globalisierung so richtig zugeschlagen. Nie vorher hatte sich so viel Macht in so wenigen 
Händen konzentriert, in den Händen des Kaisers in Rom und seiner Statthalter in den 
Provinzen. Nie vorher waren in so kurzer Zeit so viele Völker unterworfen worden, nie vorher 
so viele und so lange Straßen gebaut worden, auf denen ganze Armeen hin und her 
verschoben wurden. 

Das war ein Novum in der Geschichte. Und da sandte Gott seinen Sohn. Da kam Gott selbst 
zur Welt. Als wenn sich Gott gesagt hätte: „Es ist Zeit zu reagieren, ich muss was tun. Ich 
muss dem Augustus und seinen Quiriniussen etwas entgegensetzen. Auch ich muss mich 
globalisieren. Ich kann nicht mehr länger nur Herr meines kleinen Volkes Israel sein, ich 
muss jetzt Retter und Heiland für die ganze Welt werden. Und das muss“, so sagt sich Gott, 
„hinausposaunt werden von Bethlehem nach Jerusalem, und von dort nach Syrien und 
Kleinasien, und dann nach Griechenland und schließlich in die ganze Welt. Ich kann doch das 
Werk meiner Hände nicht im Stich lassen!“

Es ist seltsam, so von Gott zu denken. Wir stellen uns Gott eigentlich anders vor, nicht wahr? 
Als souveränen Lenker der Geschicke, als Motor der Weltgeschichte, als Ursache alles 
dessen, was geschieht. Das sind unsere Vorstellungen, aber nicht die der Bibel. In der Bibel 
ist Gott einer, der zuschaut, der beobachtet. Und dann, wenn es Zeit ist, reagiert er. Wie einer, 
der die Tagesschau guckt, Tag für Tag. Und irgendwann hält es ihn nicht mehr, und er greift 
ein. 

Aber nicht wie ein Augustus oder Quirinius. Nicht mit Pauken und Trompeten. Sondern leise 
und geheimnisvoll, fast unmerklich bahnt er die Dinge an. Genau zur Zeit der Volkszählung, 



mitten im Chaos dieser gigantischen Verwaltungsmaßnahme, wird dieser Jesus in Bethlehem 
geboren. Dieser Jesus war sozusagen der jüngste Erdenbürger, der erfasst wurde. Er hatte den 
Leib seiner Mutter noch nicht ganz verlassen, als sein Name zu Papier gebracht und 
abgestempelt wurde. Und von Anfang an wurde sein Leben durchgeschüttelt von den 
Verordnungen, die sich die hohen Herren an ihren Schreibtischen ausgedacht hatten.

Die Obrigkeit wollte über jeden Bescheid wissen. Alles sollte registriert und aufgeschrieben 
werden: Name und Alter und Wohnort, Landbesitz und jährlicher Ertrag, bewegliche Habe 
inklusive der verfügbaren Sklaven, Umsatz und Mieteinkünfte. Damit der Staat noch 
effektiver die vielen Abgaben kassieren konnte, vor allem auch die flächendeckende 
Kopfsteuer, die für die Armen genau so hoch war wie für die Reichen. 

Auch brauchte der Staat alle wehrfähigen Männer als Nachschub für die unzähligen Legionen. 
Und schließlich musste er mögliche Oppositionelle observieren, Terroristen bekämpfen und 
Widerstandsnester rechtzeitig ausräuchern. Dafür musste alle Welt „geschätzt“ werden. Sie 
sollte ausgepresst und ausgenommen werden. Die Menschheit war zur reinen Ressource 
verkommen.          

Und als dieser Jesus groß ist, da erzählt er den Menschen von einer ganz anderen 
Volkszählung. Auch das lesen wir bei Lukas, dem Evangelisten - an anderer Stelle, in den 
hinteren Kapiteln. Da sagt Jesus: „Freut euch nicht über eure Macht oder über das, was ihr 
zuwege bringt, auch nicht über euren Besitz, sondern freut euch darüber, dass eure Namen im 
Himmel aufgeschrieben sind.“

Aufgeschrieben im Himmel, registriert im Buch des Lebens. Das ist nun freilich eine ganz 
andere Registrierung als die unter Quirinius. Das ist keine Steuerliste, wo drin stünde, was wir 
Gott schuldig sind. Das ist auch keine Flensburger Punktekartei, wo unsere Sünden erfasst 
würden. Gott ist ein schlechter Buchhalter. Wenn er sich an uns erinnert, erinnert er sich mit 
der Leidenschaft einer Mutter, nicht mit der Genauigkeit eines Buchhalters. Das Buch des 
Lebens ist auch keine Karstadt-Kundenkartei. Gott will uns ja nicht als gläsernen Kunden, er 
will uns nicht ausnehmen, sondern beschenken. 

Das Buch des Lebens ist eher eine Art Poesiealbum, wo neben unserem Namen liebevolle 
Verse stehen, wo kostbare Erinnerungen festgehalten und humorvollen Bemerkungen 
verzeichnet sind.

Wir brauchen doch jemand, der unser Geschick wahrnimmt. Und der ist zu Weihnachten 
geboren. Wir müssen nun nicht mehr mit uns allein auskommen. Wir sind angesehene 
Menschen, weil uns jemand ansieht. Ein wundervolles Liebesgedicht (von Gabriela Mistral) 
beginnt mit dem Vers: „Wenn du mich anblickst, werd’ ich schön, schön wie das Riedgras 
unterm Tau.“ Wir müssen nicht mehr mit unserer eigenen kärglichen Existenz auskommen. 
Wir sind schön und reich, weil uns jemand schön findet. Wir sind eingeschrieben in das Buch 
des Lebens, in das Gedächtnis Gottes.

Was für ein Lebenstrost: Selbst wenn wir niemanden mehr haben, der sich an uns erinnert; 
selbst wenn wir allen gleichgültig sind; selbst wenn der Name auf unserem Grabstein schon 
lange verwittert ist, ist er eingeschrieben im Buch Gottes. Und darin liegt unsere Würde. 
Daran kann kein Quirinius dieser Welt und keine Steuerschätzung etwas ändern. Amen.

Ich wünsche Ihnen gesegnete Weihnachten.    


