
Lukas 2, Vers 3
Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe,

ein jeder in seine Stadt.
Predigt am Heiligen Abend 2008

in der Evangelischen Kirche Essen-Rellinghausen
Pfr. Dr. Gotthard Oblau

Heute, liebe Festgemeinde, predige ich zum dritten Mal am Heiligen Abend in dieser 
Kirche hier in Rellinghausen. Die Eingeweihten unter Ihnen wissen es längst: Als ich 
2006 die Pfarrstelle von meinem Vorgänger Martin Quaas übernahm, da habe ich 
Ihnen versprochen: Jedes Jahr am Heiligen Abend predige ich über einen Vers der 
Weihnachtsgeschichte. Mit Vers 1 habe ich angefangen, und so predige ich mich im 
Laufe der Jahre so langsam durch die Geschichte hindurch. 

Dieses Jahr ist also Vers 3 dran. Da mögen Sie vielleicht heimlich nachrechnen und 
sich fragen: „Wie viele Verse hat die Geschichte denn eigentlich? Und der Pfarrer 
Oblau ist doch auch nicht mehr der Jüngste!“

In der Tat, ich will es gleich gestehen: Auch wenn es nach Herrn Müntefering geht, 
Rente mit 67 und so: Dann bin ich in Rente, bevor die Hirten nach Bethlehem 
aufbrechen. 

Aber vielleicht waren die Hirten ja selber im Rentenalter, nur eben ohne jede 
Versorgung. Abgewirtschaftete Gestalten, die sich als Nachtwächter bei den 
Schafhürden ein paar Euros dazu verdienten. Das Leben war hart und strapaziös 
damals. Gott hätte sich wahrlich freundlichere Zeiten aussuchen können, um Mensch 
zu werden. 

Aber ich will nicht vorgreifen. Heute geht es erstmal um Vers 3: 
Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt.

Die Weihnachtsgeschichte beginnt mit einer riesigen Volkszählung, damals vor 2.000 
Jahren, im römischen Reich. Die erste universale Steuererhebung, so wird uns 
erzählt, dekretiert von Kaiser Augustus, im Heiligen Land durchgezogen von 
Quirinius, dem Gouverneur der Provinz Syrien. 

Denn das römische Imperium verschlang Geld. Das Heer, die Straßen, die Beamten, 
die Prachtbauten, das Luxusleben in Italien und Rom: Das wollte ja alles finanziert 
sein, und zwar solide, nicht als Kreditblase!

Also wurden unendliche Listen angelegt - an jedem Ort, und also auch in Bethlehem. 
Geschätzt, gezählt, registriert. Alles muss schließlich seine Ordnung haben. Das 
können wir Deutschen auch, sogar noch viel besser als der Kaiser Augustus in Rom. 
Die elektronische Datenverarbeitung macht’s möglich. 

Ich musste dieses Jahr jedenfalls nicht in meine Geburtsstadt Gütersloh reisen. 
Schon gar nicht musste ich dort in einer elend überfüllten Herberge übernachten, wie 
weiland Josef und Maria in Bethlehem. Ich bekam einfach einen Brief, und ich 
glaube, die meisten von Ihnen haben auch so einen Brief bekommen.
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„Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr“, stand in dem Brief. „Das Bundeszentralamt 
für Steuern hat Ihnen Ihre Identifikationsnummer zugeteilt. Sie wird für steuerliche 
Zwecke verwendet und ist lebenslang gültig. Sie werden daher gebeten, dieses 
Schreiben aufzubewahren“ – und das Letzte war fett gedruckt: „Schreiben 
aufzubewahren“.

Das muss man sich mal vorstellen: Wir postmodernen Menschen! Auf dem 
Arbeitsmarkt sollen wir flexibel sein. Wir ziehen von Essen nach Hongkong um und 
wieder zurück. Wir wechseln die Lebensabschnittspartner und ändern unseren 
Familiennamen zuerst bei der Heirat und dann wieder bei der Scheidung. Sogar 
unsere Religionszugehörigkeit können wir mal eben austauschen – kostet nur 30 
Euro beim Amtsgericht! Alles ist in Fluss, und die Lebensaussichten sind unsicher. 

Aber eins, das bleibt bestehen, das wird uns treu durchs Leben begleiten - und das 
ist unsere Steuernummer! Schließlich braucht der Staat unser Geld, um die Banken 
zu retten - und damit auch weiterhin Autos auf Halde produziert werden können. Wir 
leben in verrückten Zeiten!

Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe. Wie das wohl wäre, wenn Sie 
heute abend hier an der Kirchentür geschätzt worden wären, fiskalisch sortiert 
sozusagen! So war ja wohl vorgestern der Vorschlag aus unberufenem Munde. Am 
besten noch mit verschieden farbigen Eintrittskarten! Die vorderen Reihen für die 
Kirchensteuer zahlenden Mitglieder, die hinteren Bänke für die nicht zahlenden 
Kirchenmitglieder, und für Nichtmitglieder die Stehplätze. 

Ach, das würde ja vielleicht noch Sinn machen, wenn wir heute abend hier etwas zu 
verkaufen hätten. Aber genau genommen, liebe Gemeinde, haben wir nicht mal eine 
Dienstleistung anzubieten. Wir haben überhaupt nichts anzubieten. Wir können nur 
gemeinsam staunen über diese Geschichte von Weihnachten. Und sie besingen. 
Und versuchen, uns einen Reim drauf zu machen. Sie, und ich, wir alle zusammen.
 
Und jedermann ging dass er sich schätzen ließe. Wörtlich übersetzt müsste unser 
Vers lauten: Und jedermann ging, um sich registrieren zu lassen – eintragen - sich 
einschreiben zu lassen in die Steuerlisten.  

Aber Martin Luther, unser Bibelübersetzer, hat in seiner genialen Art und 
Sprachgewalt das Wort schätzen hingeschrieben. Und so hören wir es nun seit fast 
500 Jahren immer wieder zur Weihnachtszeit: Und jedermann ging, dass er sich 
schätzen ließe. Damit hat der Satz eine Tiefe und eine schillernde Farbe 
angenommen, die ihn weit über die Zuständigkeit aller Finanzbehörden hinaushebt 
und die ihm gerade heute eine ungeheure Aktualität verleiht.

Wir gehen doch alle hin, uns schätzen zu lassen, oder etwa nicht? Sogar freiwillig. 
Manche sind geradezu süchtig danach, sich schätzen zu lassen. Jährlich präsentiert 
uns das Forbes-Magazin die Liste der reichsten Menschen der Welt. Da erfahren wir 
dieses Jahr, dass Bill Gates auf Platz 3 abgerutscht ist, auf Platz 1 steht jetzt sein 
Freund Warren Buffet mit einem Vermögen von 62 Milliarden US-Dollar, 10 
Milliarden mehr als vor einem Jahr. Auf Platz 10 rangiert Karl Albrecht als der 
reichste Deutsche, Inhaber von Aldi-Süd mit einem Vermögen von 27 Milliarden US-
Dollar. 
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Doch nicht nur die Reichen, jedermann geht hin, dass er sich schätzen ließe. Es war 
in den Neunzigerjahren, als die neue Religion des freien Marktes alle Welt besoffen 
machte. Da erzählte mir einmal ein BWL-Student von seiner Ausbildung, und dass er 
nach seinem Studienabschluss noch ein Auslandspraktikum anhängen wollte, um 
dann auch fließend in Französisch zu sprechen. 

„Das erhöht meinen Marktwert“, sagte er, und ich erschrak. Damals hörte ich diese 
Formulierung zum ersten Mal: „Damit erhöhe ich meinen Marktwert“. Ich musste 
dabei an einen Bauern denken, der zusätzlich Kraftfutter beimischt, damit die Sau 
noch fetter wird und auf dem Fleischmarkt mehr Gewinn abwirft. 

Nein, das war ein ketzerischer Gedanke, ich habe ihn gleich wieder verworfen. Denn 
ich musste einsehen: Der junge Mann hatte die Klaviatur ja nicht erfunden, auf der zu 
spielen er gelernt hatte. Wir unterliegen doch alle dem System, ob wir es wollen oder 
nicht. Werden geschätzt, gewogen, taxiert, sortiert. 

„Testen Sie sich selbst“! Solche Rubriken sind nicht nur in Frauenzeitschriften 
beliebt. Wie modern oder konservativ sind Sie wirklich? Kreuzen Sie zu den 
folgenden Fragen Ihre Antworten an und addieren Sie anschließend Ihre Punktzahl! 
So können Sie sich schätzen lassen, bewerten lassen: Wie beziehungsfähig sind 
Sie? Wie selbstbewusst? Sind Sie ein kontrollierender Typ? Wie groß sind Ihre 
Chancen beim anderen Geschlecht?

Jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher auf seine Weise. Aber 
geschätzt muss sein, man möchte doch wissen, was man wert ist und wie viel man 
zählt. 

In der Weihnachtsgeschichte kommt das Wort „Schätzen“ gleich viermal vor, es wird 
uns regelrecht eingehämmert. Hören sie selbst:

Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot vom Kaiser Augustus ausging, dass 
alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste … Und 
jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt. Da machte 
sich auf auch Josef aus Galiläa … (usw.), damit er sich schätzen ließe mit Maria.      

Vier mal „Schätzen“ – wie die vier Himmelsrichtungen: Das symbolisiert die totale 
Macht des römischen Imperiums. Und auch die totalitäre Macht unseres heutigen 
Wirtschaftens. Schätzen und Taxieren droht alles Leben zu vergiften und zu 
erdrücken. 

Und plötzlich: Weihnachten! Mitten in diese Welt platzt Gott hinein, drückt uns ein 
Kind in die Hand und sagt: „Schluss mit dem Schätzen, das Kind ist genug.“ 

Ich habe mich gefragt: Gibt es in der Weihnachtsgeschichte noch irgendein anderes 
Wort, das auch vier mal vorkommt? Irgendetwas, das der unseligen Gewalt der 
Taxierung standhält und von ihr nicht untergepflügt wird? 

Ich habe gezählt von vorn bis hinten, und ich bin fündig geworden. Außer der 
„Schätzung“ gibt es noch zwei Wörter, die ebenfalls je vier mal vorkommen. - 
Zugegeben, das ist jetzt eine Interpretationsweise, die ich weder in der Schule noch 
im Theologiestudium gelernt habe. Aber ich glaube, solch ein alter Text wie unsere 
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Weihnachtsgeschichte hat seine symbolischen Geheimnisse, und ich wollte es jetzt 
wirklich mal wissen. 

Also. Vier mal kommt auch vor: das Wort „Engel“. Und: das Wort „Hirten“.

Engel und Hirten: die bleiben heil - unversehrt von der unverschämten Macht der 
Taxierung. 
Die Hirten, weil sie nichts zu verlieren haben. Sie sind ganz unten auf der sozialen 
Skala, Tagelöhner nur, ohne festen Wohnsitz, zwielichtige und nomadisierende 
Leute. Von der Volkszählung wurden sie wohl gar nicht erfasst. Ohnehin war bei 
ihnen nichts zu holen. Sie sind so tief gesunken, dass sie sich gar nicht mehr fragen 
müssen, was sie denn wert sind.  

Und die Engel! Direkte Diener des Höchsten, Bürger des Himmels (nicht des 
Imperiums). Frei schweben sie über allen kaiserlichen Dekreten und den Gesetzen 
des Marktes. Die Engel müssen sich nicht schätzen lassen. Sie wissen, was sie wert 
sind. Sie ruhen ganz in Gott. Ach könnten wir leben wie die Engel!

Engel und Hirten – die ganz oben, und die ganz unten: Gemeinsam machen sie 
Party, feiern das Fest der Freiheit draußen auf den Feldern von Bethlehem. Im Glanz 
einer neuen Welt, in der niemand mehr taxiert wird, niemand mehr geschätzt und 
ausgebeutet. Wo aber jeder und jede unendlich wertgeschätzt ist. Das Fest des 
Lebens. Und wir alle sind geladen.  

Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf 
seiner Schulter. Kommt. Und lasst uns Christus ehren. Amen.
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