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Lukas 2, Vers 4 

„Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, 

in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, 

weil er aus dem Hause und Geschlechte Davids war.“ 

 

 

 

 

Liebe Festgemeinde! 

Jetzt ist Weihnachten nicht mehr aufzuhalten. Auch in meiner Heiligabend-Predigt nicht. Dies 

ist jetzt mein viertes Weihnachten als Pfarrer hier in Rellinghausen, und an jedem 

Heiligabend predige ich über einen Vers aus der Weihnachtsgeschichte, angefangen mit Vers 

1. So sind wir also dieses Jahr bei Vers 4, und jetzt kommen wir endlich in die Zielgerade 

nach Bethlehem:  

 

 

Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur 

Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und Geschlechte Davids war.  

 

 

Bethlehem. Ein kleines Bauerndorf auf einem Bergrücken gelegen, neun Kilometer südlich 

von Jerusalem. Scheinbar vertraut, und doch so fremd.  

 

 

Wir träumen von weißer Weihnacht - aber Bethlehem liegt am Rand der Wüste. Wenn man 

von Osten herkam, von Geröll übersäten Ebenen und kargen Steinschluchten, dann traf man 

in Bethlehem auf die ersten Kornfelder, hier begann das Kulturland. Bethlehem war 

gleichsam der vegetarische Außenposten zur judäischen Steinwüste hin, ein winziger 

Marktflecken. Hier tauschten die Nomaden, die Hirten und Viehzüchter, Lammfleisch gegen 

Gerste, Ziegenmilch gegen gebackene Weizenfladen. So bekam Bethlehem seinen Namen: 

„Beth Lähäm – Haus des Brotes“.  

 

 

Da also ist Jesus geboren. Nicht im christlichen Abendland, sondern in Vorderasien – dort, wo 

auch das Judentum und der Islam ihre Heimat haben.  
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Da kommt nun also die Geburtsgeschichte Jesu in Gang. Alle Untertanen des römischen 



Kaisers mussten sich registrieren lassen, und – so heißt es in unserem Vers - „da machte sich 

auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth“.  

 

 

Josef! Der stumme Held von Weihnachten. Sagen tut er ja nichts, nirgendwo, in der ganzen 

Bibel nicht. In unseren Weihnachtskrippen hat er seinen angestammten Platz, da darf er nicht 

fehlen, aber irgendwie steht er immer nur so dabei, auf seinen Stab gestützt, als ewiger 

Zuschauer.  

 

 

Und dann haben wir ja auch noch das alte christliche Glaubensbekenntnis im Ohr: 

„Empfangen durch den heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria“. Das scheint Josof 

dann vollständig zum Statisten zu degradieren. Vielleicht lassen manche 

Krippendarstellungen ihn deshalb auch schon mal Holz hacken, damit er sich mal nützlich 

macht.  

 

 

Liebe Gemeinde, ich finde aber, Josef hat eine Ehrenrettung verdient. Denn hier, zu Beginn 

der Weihnachtsgeschichte, tritt er in Aktion. Es ist zwar das einzige Mal, nicht nur in der 

Weihnachtsgeschichte, sondern auch im ganzen Lukasevangelium das einzige Mal, dass Josef 

handelnd auftritt, aber hier tut er’s, und zwar entscheidend und sehr beherzt.    

 

 

Um die Herkunft von Jesus kursierten ja schon von Anfang an die wildesten Gerüchte. War 

Josef überhaupt der Vater?  

 

 

Nein, sagen die Wundergläubigen, war er nicht. Er war ja aus Gott gezeugt, und seine Mutter 

war Jungfrau.  

 

 

Ja, sagen die Spötter, das mag wohl stimmen, dass Josef nicht der Vater war. Da ist ihm wohl 

ein anderer Mann zuvor gekommen. Vielleicht war’s gar der Engel Gabriel! Wie konnte es 

sonst passieren, dass Maria schon vor der Hochzeit schwanger war?  

 

 

Alles wilde Spekulation, sagen schließlich die dritten. Die nächstliegende Möglichkeit ist 

immer noch, dass Josef es selbst war, der nicht warten konnte und die Regeln von Sitte und 

Anstand verletzt hat.  

 

 

Sehen Sie, all diese Gerüchte haben sich bis heute gehalten. Und was macht der Betroffene? 

Was meint Josef selbst dazu? Einen Gentest konnte er ja nicht liefern. Auch hat er sich zur 



Sache nicht geäußert, jedenfalls ist uns nichts überliefert. Aber die Weihnachtsgeschichte 

erzählt uns, wie er handelt.    

 

 

Es ist, als wolle Josef den gordischen Knoten der widerstreitenden Gerüchte einfach 

durchschlagen. Beherzt bricht er auf zur Volkszählung und nimmt seine hochschwangere 

Verlobte einfach mit. Dafür mietet er sich sogar einen Esel. Hauptsache erst mal weg von 

Nazareth. Weg von dem wundergläubigen Geschwätz der Leute und von ihrer üblen Nachrede 

und von ihrem erhobenen moralischen Zeigefinger.    

 

 

In Bethlehem lässt er sich registrieren, und zwar als Familie. Maria lässt er als seine Ehefrau 

eintragen, und den soeben geborenen Jesus als seinen Sohn. Er hat sie beide lieb, und er steht 

zu ihnen. Sollen die Leute doch denken, was sie wollen! Er ist jetzt der Vater, mit Brief und 

Siegel der römischen Verwaltung, und das zählt. Basta!  

 

 

Also, ich finde, das war eine wahrhaft männliche Tat. Da können sich die Väter unserer Tage 

noch eine Scheibe von abschneiden!  

 

 

Nun gab es aber um Josef noch andere Gerüchte. Nicht, was seinen Sohn, sondern was seine 

Vorväter anging. Das durfte man allerdings nur hinter vorgehaltener Hand sagen, weil es 

politisch riskant war. Es hieß, Josef stamme in direkter väterlicher Linie von David ab, und es 

gebe sogar einen Stammbaum, der das beweisen würde.  

 

 

David  - das war damals mehr als ein Name, das war mehr als nur der König, der 1000 Jahre 

zuvor regiert hatte. David, das war ein politisches Symbol, ein religiöses Programm, ein 

Reizwort ganz besonderer Art.  

 

 

So etwas kennen wir heute auch. Ich sage nur: Barack Obama, Willy Brandt, John F. 

Kennedy, Martin Luther King.  

 

 

Addieren Sie den Symbolgehalt dieser Namen, und dann haben Sie so ungefähr die 

Bedeutung, die der Name David damals hatte. David, das hieß: Frieden ist möglich. Freiheit 

ist möglich. Gerechtigkeit ist möglich. Auch wenn wir nicht mehr im Paradies leben, trotz 

aller Schmerzen und steinigen Äcker: Es ist möglich, auf dieser Erde menschliches Leben 

nach Gottes Willen und zum Wohle aller zu gestalten.  

 

 



Dieses Versprechen verband sich mit dem Namen David. Seine Dynastie hatte sich über 400 

Jahre gehalten, bis sie unter dem Ansturm der Babylonier zusammenbrach. Und seitdem 

lebten die Judäer unter Fremdherrschaft. Unter Babyloniern und Persern, unter Alexander 

dem Großen und seinen Nachfolgern, schließlich unter den Römern.  

 

 

Aber immer wenn die Zeiten schlecht waren, tauchte der Name David wieder auf wie ein 

subversives Losungswort, dann ging ein Raunen im Volk von Mund zu Mund: Hatten die 

Propheten von einst nicht gesagt, das Haus David solle ewigen Bestand haben? Gab es also 

noch Davididen irgendwo im Untergrund? War nicht prophezeit worden, ein Nachfahre der 

alten Königsdynastie würde eines Tages auftauchen und den Thron besteigen und das Land zu 

neuer Herrlichkeit führen?  

 

 

Und auf einmal machte sich dieses Raunen an Jesus fest, wurde lauter: Könnte er der 

angesagte Sohn Davids sein? – Ja, hat er’s nicht selbst von sich gesagt? - Nein, das waren 

wohl nur Verwirrte, die ihn auf offener Straße so gerufen haben. – Und wenn schon, in Zeiten 

wo alle hohen Herrschaften lügen wie gedruckt, sind es da nicht die Geister der Besessenen, 

die die Wahrheit kundtun?  

 

 

So schwirrten die Gerüchte, und der Evangelist Lukas konnte unmöglich seine 

Weihnachtsgeschichte erzählen, ohne dazu Stellung zu nehmen: „Da machte sich auf auch 

Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt 

Bethlehem, weil er aus dem Hause und Geschlechte Davids war.“ Also doch: Jesus, der 

verheißene Nachfahre Davids, oder etwa nicht?  

 

 

Eins ist merkwürdig. Da stimmt etwas nicht in der Weihnachtsgeschichte. Bethlehem die 

Davidsstadt? Das war politisch total unkorrekt! Die Davidsstadt war in der hebräischen Bibel 

klar definiert. Das war Jerusalem!  Bethlehem war nur das Dorf, aus dem David herstammte.  

 

 

Jerusalem dagegen war eine richtige Stadt, mit Politik und Kultur. Die hatte sich David 

erobert, dort hatte er sich seinen Palast gebaut, dort hatte er 40 Jahre lang als König residiert, 

dort hatte sein Sohn Salomo den Tempel errichtet, von Jerusalem aus hatten alle Davididen 

geherrscht.  

 

 

Nein, sagt die Weihnachtsgeschichte, nicht Jerusalem. Das gab es zu viel Eroberungspolitik, 

zu viele Palastintrigen, zu viel Ehebruch und Mord und Sklavenwirtschaft. Da ist zu viel 

schief gelaufen. Nein, die Geschichte von Davids Königshaus müsste noch einmal neu 

gespielt werden, alles müsste noch einmal von vorn anfangen, in Bethlehem, wo einst Davids 

Vater mit seinen acht Söhnen wohnte, der alte Isai, auch Jesse genannt.  



 

 

Diesen Gedanken hat die Weihnachtsgeschichte nicht erfunden. Das hat schon der Prophet 

Jesaja gesagt, wir haben es vorhin gemeinsam gelesen: „Aus dem Baumstumpf Isais wird ein 

Schössling hervorgehen, und ein Spross aus seinen Wurzeln wird Frucht tragen. Auf ihm wird 

der Geist Gottes ruhen“.  

 

 

Man stelle sich also vor, die ganze Königsgeschichte von damals, von David und seiner 

Dynastie, ist ein Baum, stark und hoch gewachsen. Woher kommt Erneuerung? Wo wächst 

Rettung heran? Nicht aus seinen Zweigen, nicht aus der Krone. Der ganze Baum muss gefällt 

werden, die ganze Königs- und Militärgeschichte muss abgehauen werden. Das Neue wächst 

aus dem Stumpf, aus dem Ursprung von damals.  

 

 

So besingt es auch das Weihnachtslied: „Es ist ein Ros’ entsprungen, aus einer Wurzel zart, 

wie uns die Alten sungen, von Jesse, dem Vater Davids, kam die Art“.  

 

 

Der neue David wird den Zauber des Anfangs wieder aufnehmen. Damals, als der jüngste 

Sohn, der Hirtenjunge, in Bethlehem zum König gesalbt wurde, als die Steinschleuder eines 

Knaben ausreichte, um den Riesen Goliath auszuschalten und die schwer bewaffneten 

Philister in die Flucht zu schlagen.  

  

 

Ja, Weihnachten erinnert an den Zauber der Anfänge, gerade auch der politischen Anfänge. 

An das Versprechen, das der Stunde Null innewohnt. Vielleicht haben wir deshalb in diesem 

Jahr so ausführlich den Fall der Mauer erinnert. Damals, vor 20 Jahren, da lag auf einmal eine 

Verheißung in der Luft, die dann leider so schnell im Morast der Machtpolitik versank.  

 

Vielleicht erinnern wir uns deshalb, wenn wir an Willy Brandts Kanzlerschaft denken, am 

liebsten an seine Antrittsrede, an seinen berühmten Satz: „Wir wollen mehr Demokratie 

wagen“. Auch dieses Versprechen: immer noch uneingelöst.  

 

 

Und gerade einmal elf Monate ist es her, da haben sich die Schwarzen und die Latinos in den 

USA weinend in den Armen gelegen vor Freude, als Barack Obama sein Amt antrat. Wie 

schnell der Zauber verflogen ist! Die Verleihung des Friedensnobelpreises vor zwei Wochen 

wirkte schon wie ein Anachronismus.    

 

 

Nein, die Weihnachtsgeschichte hat recht: Wir brauchen einen neuen Anfang, einen, der an 

die Wurzel geht, einen radikalen Neuanfang. Und wir brauchen jemand, der die Versprechen 

auch einlöst und der nicht an unser aller Trägheit scheitert.  



 

 

Es müsste eben wirklich ein Held sein, einer, der die Welt aus allem Jammer reißt. Zur Welt 

gekommen ist er schon. Besingen tun wir ihn schon. Jetzt muss er nur noch Vertrauen finden. 

Amen.  

  

 


