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Bethlehem, zu Deutsch «Brothausen», nimmt einen besonderen Platz in der 
Geschichte Jesu ein. Dieses kleine Nest südlich von Jerusalem hat die Ehre, 
die Wiege des Erlösers zu sein, selbst wenn mehr als eine Krippe und ein Stall 
als Geburtsraum nicht zur Verfügung standen. Bethlehem ist einer der «My-
stery Places» unseres christlichen Geschichtsbewusstseins, welches wir leider 
bei vielen Leuten nicht mehr voraussetzen können. Aber immer noch gibt es 
genug Christen, die sich mit der Geburt ihres Erlösers beschäftigen. Einige 
stellten mir schon ein paar unbequeme Fragen rings um die Weihnachtsge-
schichte. Eine Ungereimtheit hier, ein kleiner Widerspruch dort laden uns 
ein, sie erneut aufmerksam zu beleuchten. Dabei hilft uns die einzige histo-
rische Quelle, die Schrift selber, entscheidend weiter. Aber auch Hilfswissen-
schaften wie Archäologie, Orientalistik oder Astronomie können einen nicht 
unbedeutenden Beitrag leisten. Trotzdem muss sich der Leser an dieser Stelle 
fragen: «Will ich mir das antun? Will ich meine eigenen Vorstellungen von 
Weihnachten im Licht der biblischen Texte überprüfen und, wenn es sein 
muss, in Frage stellen lassen? Oder möchte ich lieber meine Ruhe haben und 
Weihnachten ungetrübt mit Krippe, Hirten, Königen und einem tollen Baum 
feiern?»

Für die, welche sich zum Weiterlesen entschliessen 
Mir ging es so wie Ihnen. Jahrzehntelang war ich zufrieden mit dem, was es 
ist und wie es ist: Das Kripplein, das von nahen und fernen Menschen, insge-
samt aber von wenigen, in stiller Abgeschiedenheit aufgesucht wird. Die Vor-
stellungen von einem einsamen kleinen Stall im judäischen Hügelland, etwas 
abseits vom Dorf selber, kombiniert mit winterlicher Stille und Schäferroman-
tik, haben viel dazu beigetragen, dass ich Weihnachten als ein stilles Fest emp-
fand. Es wirkte auf mich besonders feierlich bei den Szenen, da wenig Lärm um 
die Geburt gemacht wurde – zum Beispiel beim Besuch der Hirten. Bewegung 
kommt in das Geschehen, wenn die Weisen vom Osten auftauchen, und voll-
ends hektisch, sogar dramatisch, für den Knaben aber glimpflich verläuft das 
Ende der Ereignisse mit dem Kindermord des Herodes, den geheimnisvollen 
Träumen und der Flucht ins südliche Nachbarland. Zweimal, in abgestufter 
Härte, meldet sich das Böse in der Geburtsgeschichte des Friedefürsten: Die 
Wirte sind hartherzig, sie verweigern dem heiligen Paar die dringend benötigte 
Unterkunft und den Raum für die Niederkunft. Aber dann, wie gesagt, mischt 
sich auch der König, krank vor Argwohn und Ehrgeiz; er denkt bereits an die 
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nächsten zwanzig Regierungsjahre und bekommt Panikattacken: Die Konkur-
renz aus Bethlehem könnte ihn wegspülen.
 
Item, ich war ganz zufrieden mit dem, was ist und wie es ist, und diese ab-
schliessende Zufriedenheit verdankte ich den süddeutschen Weihnachtsspielen 
aus dem 10. Jahrhundert: Damals gelang es, den Kirchgängern, die nicht lesen 
konnten, in einer einstündigen Abendvorstellung alles zu zeigen, was mit der 
Geburt des Retters zu tun hatte, ganz nach dem Prinzip, das schon die alten 
Griechen für öffentliche Vorführungen von Schauspielen gefordert hatten: «Ein 
Ort, eine Zeit, eine Handlung». Die Weihnachtsgeschichte brauchte nicht viel 
Gewalt zu leiden, damit sie in dieses Schema passte: Eine Handlung, das ist 
sofort klar: Maria bringt ihren Sohn zur Welt, «geboren von der Jungfrau», wie 
das Glaubensbekenntnis sagt. Dies hat Folgen für Nah und Fern, für Arm und 
Reich. Himmel und Erde frohlocken, und der König tobt. Dann ein Raum: 
Auch dies ist einfach zu realisieren. Alles dreht sich um den Stall. Alle tauchen 
hier auf, schliesslich sogar die Soldaten, die in sämtliche Verstecke dringen und 
die Kleinkinder suchen. Und zuletzt eine Zeit: Es macht Sinn, die Ereignisse 
auf einer kurzen Zeitachse zu sehen, denn immer schon hat ein Heilsereignis 
augenblicklich positive und negative Folgen gehabt. Schliesslich schläft auch 
der Teufel nicht, genau so wenig wie die Sehnsucht, die die Weisen von weither 
nach Bethlehem trägt.

So sehr war ich selber auch in dieser Kurzzeitperspektive befangen, dass ich eine 
zentrale Aussage geflissentlich überlas: Maria und Joseph zogen nach der Rei-
nigungs-Zeremonie im Tempel wieder heim in ihre Wahlheimat Nazareth (Lk. 
2,39). Doch nicht dieser offensichtliche Widerspruch zur gängigen Erzählweise 
war es, der mich auf ein neues Gleis brachte. Dazu war das alte und herkömm-
liche wohl zu tief ausgefahren. Sondern etwas ganz anderes liess mich die Kar-
ten neu aufmischen: Im Jahr 2009 produzierte ich fürs Radio Berner Oberland 
eine einstündige Sendung zur Fragestellung: «War Jesus ein Zimmermann?» 
Ein längst vergriffener Film des deutschen Theologen Jörg Zink hat mich dazu 
animiert. Darin zeichnet er die Bau- und Bewohnungsweise der Häuser, wie sie 
in Nazareth und Bethlehem zu der Zeit Jesu existierten – und auch bis auf den 
heutigen Tag in der ärmsten Bevölkerungsschicht zu finden sind. Zinks Aussa-
gen zufolge war Jesus kein Zimmermann. Er konnte es gar nicht sein, weil Holz 
eine absolute Mangelware darstellte. Das Wort für seinen Beruf im griechischen 
Urtext lässt sich am besten mit «Kundenmaurer» wiedergeben. 



5

Diese vielseitigen Handwerker in neutestamentlicher Zeit können mit Weni-
gem Vieles machen, hauptsächlich aber mit Steinen, die in Hülle und Fülle 
vorhanden sind. Diese Häuser begannen mich also zu interessieren, und ich las 
mich durch einige Abhandlungen von Archäologen und Orientalisten. Ein weit 
verbreitetes Grundmuster der Bauweise kam den Bedürfnissen und beschränk-
ten Möglichkeiten der armen Bevölkerung sehr entgegen: Im Untergeschoss, 
oftmals in weiches Steinbett gehauen, liegt der Stall. Darüber ist der eigentliche 
Wohnraum, dessen Bewohner im Winter von der Wärme ihrer Tiere profitie-
ren. Und zuoberst liegt das sogenannte Obergemach, ein Raum für Gäste, und 
wenn die nicht da sind, für allerlei andere Zwecke. Solche Häuser stehen teils im 
Freien, wie diejenigen, deren Überreste in Nazareth, direkt neben der «Verkün-
digungskirche», gezeigt werden. Noch sparsamer können die Zeitgenossen Jesu 
sein, wenn sich das Haus in eine natürliche oder künstlich ausgehauene Höh-
le einbauen lässt. Steil abfallende Felsbänder mit weichen Sedimentschichten 
finden sich in der Region viele. Die «Tektones», zu denen Joseph sich rechnet 
(seit Martin Luther übersetzt mit «Zimmermann») sind für den Bau und Un-
terhalt solcher Häuser zuständig. Sie können aber auch Werkzeuge wie Joche 
und Pflüge herstellen, oder einfache Türen und Flachdachkonstruktionen. Sie 
sind gelegentlich auch im Schiffsbau tätig, ein aktuelles Thema rund um den 
See Genezareth. Sie leben von Einzelaufträgen, sozusagen von der täglich anfal-
lenden Arbeit. Darum beten sie wie die Fischer fürs «tägliche Brot». Sie gelten 
als eine sehr arme Volksschicht. Jesus gehört also nicht zu einem wohlhabenden 
Handwerkerunternehmen, «Joseph Ben Jakob und Söhne», wie manche es sich 
vorstellen.

Dies zu wissen und mit einem Architekten und einem Zimmermann am Radio 
zu diskutieren, war für mich eine interessante und aufschlussreiche Erfahrung, 
und vor allem: Sie führte mich zu einigen weiteren Gedankengängen – und 
auch zu neuen Fragen: Wenn dies die Bauweise in der Zeit des jüdischen Volkes 
ist und wenn Jesus in dieser Kultur aufwächst, so muss dies auch auf das Ver-
ständnis seiner Geburtsgeschichte gewisse Auswirkungen haben. Und so kam 
es, dass ich mich eingehend mit der Weihnachtsgeschichte zu befassen begann. 
Es ging mir so wie einem Kind, dessen aufgestellte Dominosteine plötzlich alle 
in eine bestimmte Richtung kippen. Erst als sich die ganze Reihe von Fakten 
und Figuren in ein neues Trassee gelegt hatte und ich etwas Abstand gewann, 
leuchtete mir das entstandene Bild komplett ein. 
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Dennoch muss ich mit Deutlichkeit sagen (und ich werde, damit es nicht ver-
gessen wird, es am Ende nochmals sagen): Alle diese Korrekturen am gängigen 
Krippenspiel ändern nichts an der Hauptsache: Jesus wird als Sohn Davids in 
Bethlehem geboren, seinem Heimatort. Er wird von Hirten besucht, später von 
Weisen aus dem Osten. Die Geburtsumstände sind schon deshalb einzigartig, 
weil der physische Himmel (Stern) und der Himmel Gottes (Engel) den kos-
mischen und heilsgeschichtlichen Rahmen der Geburt beleuchten. Aber noch 
wichtiger ist der Kernsatz: «Euch ist heute der Heiland geboren». Er kommt 
in die Welt als das lebendige Wort Gottes und als der Sohn des Vaters, als die 
Erfüllung aller Prophetien und das Licht der Heiden, zur Erlösung seines Volkes 
Israel und zur Rettung der ganzen Welt. Er kommt, um die Sünden zu verge-
ben, denn er ist selber Gott. Das wissen auch die Pharisäer, denn sie sagten ihm 
vorwurfsvoll: «Niemand kann Sünden vergeben als Gott allein». Damit geben 
sie indirekt zu, dass er von der Jungfrau Maria geboren worden ist, vom Vater 
gezeugt (Ps. 2,7).

Man kann also mit mir streiten, ob die Weihnacht nun ein Eintags-Geschehen 
war oder nicht, ob sie im Herbst stattfand oder nicht, und so weiter und so 
fort. Jeder der hier dargelegten Punkte kann angefochten werden. Das alles ist 
nur halb so wild. Was aber nicht schadlos bestritten wird, ist eben dies: Jesus 
kommt als Sohn Gottes in unsere Welt, um uns aus den Banden der Sünde zu 
befreien, um das Vertrauen zu Gott wiederherzustellen und um die Werke des 
Teufels zu zerstören. Und besonders auch, um uns die Vaterschaft Gottes zu er-
schliessen und dem Heiligen Geist den Weg in unsere Herzen zu bahnen. Denn 
ist der Stall einmal ausgemistet, das Haus geräumt, so ist auch Platz für Neues 
da. Wer diese Wahrheit bestreitet, tut keinem Wissenschaftler etwas zuleid, auch 
keinem Pfarrer oder Gemeindeleiter, sondern ausschliesslich sich selber. Was 
will er denn ohne Vergebung? Was ohne den Heiligen Geist? Wie will er denn 
einst vor seinen Gott treten, der alles für ihn getan hat? Und welche schlauen 
Reden und Ausreden will er vorbringen, wenn er das Kreuz sieht, sein Kreuz, 
das ein anderer, nämlich Jesus, für ihn getragen hätte – wenn er es ihm nur 
abgegeben hätte? Darum ist es nicht schädlich, wenn man die alten Weihnachts-
vorstellungen weiterhin pflegt. Es ist nur schädlich, wenn man Jesus samt Krip-
penzubehör wieder in Papier einwickelt, ihn in einen Schrank legt und vergisst. 
Das schadet der eigenen Seele mehr, als ihr lieb ist. 

Wenn nun diese Details des Weihnachtsgeschehens ohnehin nebensächlich 
sind, warum dann diese Mühe? Wird nicht leeres Stroh gedroschen? Werden 
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nicht Leute unnötig verunsichert? Das fragten mich andere, und auch ich habe 
mich gefragt. Jeder halbwegs Vernünftige macht ja seine Rechnung, bevor er 
eine grössere Sache aufzieht. Ich bin zum Schluss gekommen: Wenn Gott uns 
hier den Anfang seiner Rettungsgeschichte erzählt, so ist dies, wie wenn man 
am Anfang das Rettungsboot zu Wasser lässt – die eigentliche Rettung erfolgt 
erst später, an Karfreitag: Da ist das Boot bei den Ertrinkenden angekommen. 
Wenn also Gott hier im Stillen beginnt, dann sollten wir ihn nicht schon in 
der Eröffnungsgeschichte als einen Unhold darstellen. Ja genau, das tut unsere 
gängige Weihnachtsversion über weite Strecken. Denn nach dieser Vorstellung 
schickt Gott eine Hochschwangere 90 km zu Fuss durchs Gebirge (Esel be-
sassen nur die Reicheren). Gott lässt sie in ihrem Heimatdorf kein Plätzchen 
zum Gebären finden. Gott schickt sie gleich nach den Geburtsstrapazen auf die 
Flucht, in ein fernes Land. Gott lässt die Hirten im Winter draussen auf den 
Feldern Palästinas frieren, wo doch kaum ein Halm für die Schafe zu finden ist.
 
All das und noch viel mehr an Ungereimtheiten, lebensfremden und sogar le-
bensfeindlichen Einzelheiten und unsozialen Eigenarten bis hin zu den bärbeis-
sigen Wirten nehmen wir in Kauf, damit unser Weihnachtsbild eines Eine-
Nacht-Geschehens in warmen Kirchen zelebriert werden kann. Ist das nicht 
gespässig und sonderbar? Umso mehr, als wir ja alle daheim Bibeln haben, die 
uns rasch auf die wahre, menschenfreundliche Version bringen, wenn wir ihr 
nur mehr Gehör schenken als dem, was «man» uns immer schon erzählt hat. 
«Man» - das sind die vielen Grosseltern und Eltern, Sonntagsschullehrerinnen, 
Katecheten, PfarrerInnen, LehrerInnen. Eines allerdings muss ich zugeben: Das 
Verbrechen des Herodes lässt sich nicht vom Tisch wischen. Es ist ein riesiger 
Blutfleck auf der Weihnachtskarte. Wohl deshalb sind die Erzählerinnen und 
die Krippenspielliferanten lieber auf die bösen Wirte ausgewichen (jede grosse 
Geschichte hat ja ihren Gegenspieler); mit den Wirtsleuten kann man sich her-
nach, zumindest beim nächsten Essen im Restaurant, wieder völlig aussöhnen. 
Ja, es gibt wirklich diesen langen Schatten des Kreuzes, der sich schon auf die 
Krippe legt, wie wir selber meist unsere Tannenbäume auf ein Kreuz montieren. 
Doch um es vorweg zu nehmen, ist diese Erzählung auf eine spätere Phase der 
Kindheit von Jesus zu legen, nicht unmittelbar auf die Tage nach der Geburt. 
Darauf kommen wir noch. Indessen alles nun der Reihe nach!
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Herodes der Grosse, Kindsmörder

Kaiser Augustus, Alleinherrscher seit 27 v.Chr.

Quirinius, Statthalter von Syrien/Judäa
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Die Volkszählung des Augustus
Joseph war «aus dem Hause und Geschlechte Davids» (Lk.2,4). Ein altes Ge-
schlecht, ja ein uraltes! Schauen wir kurz in die jüdische Kultur: Die Stamm-
bäume der Israeliten generell und im speziellen der Juden verdienen von Ge-
neration zu Generation genaue Beachtung. Nicht einmal Ereignisse wie die 
Babylonische Gefangenschaft oder die weltweite Vertreibung können den Faden 
der Generationen zerreissen. Dafür gibt es Gründe: Einerseits hilft gerade diese 
Vertreibung den Juden, ihre Identität zu bewahren, auch in Zeiten, wo sie ihr 
Stammland vorübergehend verloren haben. Sie bleiben stets ein Volk, denn der 
Blick zurück beweist ihnen, dass sie eine gemeinsame Volksgeschichte und je 
eine eigne Familiengeschichte haben. Diese äussert sich auch im Stammbaum 
jeder Familie. 

Dann gibt es noch etwas Zweites, das in der Weihnachtsgeschichte zum be-
sonderen Glücksfall wird: Die Juden sind nämlich immer mit einer Verheis-
sung schwanger, und die heisst: Einer der ungezählten «Söhne Adams», «Söhne 
Abrahams» und «Söhne Davids» wird sein Volk erlösen. Sogar einfache Leu-
te wie die Hirten auf dem Feld wissen augenblicklich, was der Engel meint, 
wenn er von dieser Verheissung spricht. Also auch der Blick nach vorn auf eine 
Heilszeit, vergleichbar mit der phantastischen Zeit des Königs David und seines 
Sohnes Salomo, hilft dem jüdischen Volk, achtsam diese Verheissung wie ein 
Erbe weiterzugeben. Auf diese Weise erhalten die Nachkommen durch präzise 
Hoffnung etwas wie ein Label. Es drückt sich in der Ahnenreihe aus, ist aber 
auf die Zukunft ausgerichtet. Es wirkt wie eine Qualifizierung. Die Nachfahren 
Davids sind allesamt mögliche Verheissungsträger. Aber wir wissen es: Als dieser 
einzigartige Fall dann wirklich eintritt und die Verheissung sich erfüllt, sind die 
meisten Menschen leider mit Weihnachtseinkäufen oder anderem beschäftigt, 
so dass nur die armen Hirten und zwei unbegüterte alte Leutchen im Tempel 
den Messias erkennen. 

Joseph ist also, und es kann gemäss den Verheissungen nicht anders sein, ein 
Sohn Davids, nach dem Stammbaum des Matthäus (Mt. 1,16). Lukas erwähnt 
den Eli, aber nicht als den Vater Josephs. Aufgrund der Beschreibung im grie-
chischen Urtext muss man eher davon ausgehen, dass Eli Josephs Schwiegerva-
ter ist (Lk. 3,23). In vielen Bibelübersetzungen ist dort heute das Wort «Sohn» 
eingefügt, welches Lukas aber an einer von zwei Satzstellen weglässt. Der Satz 
heisst sinngemäss: «Jesus wurde für einen Sohn Josephs gehalten, der aber (bloss 
der Schwiegersohn) des Eli war». Eli ist der Vater Marias; sie selber stammt also 
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aus priesterlicher Herkunft. Das zeigt auch der Besuch bei ihrer Verwandten 
Elisabeth, der Frau des Priesters Zacharias; diesen Besuch beschreibt. Lukas in 
Kp. 1,36.  So ist Jesus auf alle Weise, über den «Stiefvater» Joseph wie auch 
direkt durch die Blutslinie von Maria, ein Sohn Davids. Er hat eine königliche 
und priesterliche Ahnenreihe, und beide Stammbäume gehen auf David zu-
rück, der in mancher Weise auch beide Charaktere in sich getragen hat. Und 
Jesus hat beide Charaktere vor allem «nach dem Geist» (Röm. 1,4). Priesterlich 
und königlich ist er vor allem durch seine Haltung, Gott vorbehaltlos zu dienen 
und ihn durch sein Leben zu verherrlichen. Davon aber an anderer Stelle.

Was nun die Registrierung betrifft, die Lukas erwähnt, so ist bekannt, dass 
sie während der Amtszeit des syrisch-judäischen Statthalters Quirinius statt-
findet. Diese Art von Volkszählung dient im Römischen Reich von Zeit zu 
Zeit der Personenerfassung («Census Civium») und nicht, wie ich lange selber 
auch meinte, zum Zweck steuerlicher Erhebungen. Das gibt es bei den Römern 
selbstverständlich auch, aber dafür verwendet die griechische und lateinische 
Sprache einen anderen Begriff als den, welchen wir in der Weihnachtsgeschichte 
finden. Und weil das Jahr 2 v.Ch. als das historische Geburtsjahr Christi fest-
steht, erklärt sich auch die Ansetzung der Volkszählung: Kaiser Augustus feiert 
genau in diesem Jahr seine erfolgreiche, 25-jährige Alleinherrschaft. Er lässt sich 
bei dieser Gelegenheit von allen freien Bewohnern des Römischen Reiches ei-
nen Treue-Eid schwören, was ihm übrigens 6000 Pharisäer verweigern. Joseph 
hingegen gibt dem Kaiser, was des Kaisers ist» (Mt. 22,21), wie es auch sein 
Sohn später fordern wird.  

Innerhalb des Zeitfensters von etwa einem Jahr, das nun für die Einschreibung 
offensteht, sucht Joseph den optimalen Zeitpunkt für die Reise. Er hat vielleicht 
gehofft, der beschwerliche Weg nach Bethlehem liesse sich erst nach der Nie-
derkunft unter die Füsse nehmen. Aber es gibt ein grosses Plus für ein früheres 
Reisedatum: Das Laubhüttenfest mit seiner Pilgerpflicht lässt sich gut mit dem 
kaiserlichen Zweck kombinieren. Und wenn auf einfache Weise ein weiterer 
Fussmarsch von 180 km (hin und zurück) eigespart werden kann, so wartet 
Joseph aus gut verständlichen Gründen nicht, bis die Strapazen der bevorste-
henden Geburt zu gross werden: Als fürsorglicher Ehemann zieht er rechtzeitig 
los. Diese einfache Geschichte zeigt also nochmals deutlich: Josephs Heimat-
recht in Bethlehem ist keineswegs erloschen. 
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Weshalb hat Joseph überhaupt sein Heimatrecht in Bethlehem, wohnt aber 
in Galiläa? Niemand würde doch freiwillig in eine Randregion, in ein Hinter-
land ziehen, das als sehr heidnisch und hinterwäldnerisch gilt. Doch! Es gab 
nämlich Vorfahren Josephs, die genau das taten. Die so genannten Makkabäer 
hatten durch ihre Befreiungskriege ab 165 v. Chr. die Griechen wieder aus dem 
jüdischen Heimatland vertrieben. Das waren denkwürdige Schlachten gewe-
sen, heldenhafte Taten, unglaubliche Siege. Wie nun das Land wieder unter 
jüdischer Herrschaft stand, begannen Familienverbände im dünn besiedelten 
Norden Kolonien aufzubauen. 

Eine solche Niederlassung durch einen bethlehemitischen Familienverband 
hiess «Spross», von hebräisch «Nezer», also Nazareth. Spross oder Pflanzung, 
oder auch Setzling – es war der Stolz der Makkabäergeneration, im verwahrlo-
sten und dünn besiedelten Norden wieder jüdische Kultur und jüdisches Glau-
bensgut zu pflanzen. Auch wenn die Samaritaner zwischen Norden und Süden 
angesiedelt waren, oder gerade deshalb. Diese nördlichen Juden, ausgesandt für 
Kolonien, hatten besonders zum Fest «Chanukka» ein enges Verhältnis, dem 
Nationalfeiertag der früheren Makkabäer. Denn es erinnerte sie an das Wun-
der des Chanukka-Leuchters im Tempel, dessen Tagesration an Öl unmittelbar 
nach der Befreiung so lange ausreichte, bis neues Öl hergestellt war, also eine 
Woche lang. Dies galt als das Makkabäer-Wunder schlechthin. Darauf kommen 
wir in einem späteren Abschnitt nochmals zu sprechen.

Auch eine andere Seite der Erzählung bekommt ein neues Gesicht: Die Reise 
muss im Sommer gewesen sein. Nur von Frühling bis Herbst des Jahres 2 v. 
Chr. ist Quirinius (Lk. 2,2) Statthalter in Syrien / Judäa. Sein Vorgänger heisst 
Saturnius, sein Nachfolger im Herbst dieses Jahres hiess Quintilius Varus. Qui-
rinius vertritt nur für ein halbes Jahr den Saturnius, der für die Feierlichkeiten 
des Kaisers nach Rom abberufen ist. Wir atmen auf: Maria muss sich nicht im 
nass-kalten Winter durch die judäischen Berge quälen, über 90 km zu Fuss! Die 
beiden haben Zeit. Die Vorstellung einer Völkerwanderung und demzufolge 
einer Überfüllung aller Herbergen erweist sich als unhistorisch. Ein Kaiser des 
Römischen Reiches hätte auch keinen Erfolg, wenn er auf ein bestimmtes Da-
tum hin die halbe Welt in Bewegung setzen wollte. Das pure Chaos bräche in 
seinem Reich aus. Ja, seine Ordnung und Organisation bräche sogar zusammen.

Die beiden können also den Zeitpunkt der Reise frei wählen, und sie überfor-
dern sich nicht. Sie setzen sich nicht erst in Bewegung, als schon fast die Wehen 
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einsetzen. Im Text heisst es wörtlich: «Während ihrem Dort-Sein kamen die 
Tage, dass sie gebären sollte» (Lk.2,6). Die griechische Grammatik zeigt, dass 
es zuerst einen Zustand gibt, nämlich: Sie sind schon dort. Sie leben sich ein, 
und sie haben ja auch eine Sippe, zu der sie verwandtschaftsmässig gehören. Das 
«Haus Davids», dem Joseph entstammt, bietet für sie jederzeit Unterschlupf. 
Da sind Leute, die sie bestens kennen, näher oder ferner verwandt. Ich selber 
gehe davon aus (obschon das niemand beweisen kann), dass es sich wirklich 
noch um das Anwesen Isais handelt, sicher verändert, umgebaut, erweitert, aber 
noch immer der Fleck Erde, der dieser Verwandtschaftslinie seit Hunderten von 
Jahren gehört hat.

Wohnen in Bethlehem und anderswo
Wo können sich die beiden in Bethlehem aufhalten, und dies über Tage und 
vielleicht auch Wochen, wenn sie doch mittellose Leute sind? Wie gesagt, da 
gibt es jenes Haus. Matthäus nennt es ohne weitere Präzisierungen: «Und sie 
gingen in das Haus» (Mt. 2,11). Er setzt voraus, dass der Leser die Situati-
on richtig einschätzt. Logischerweise muss es das Haus sein, zu dem Joseph 
irgendwie gehört, zu dem er wie erwähnt einen verwandtschaftlichen Bezug 
hat, vielleicht auch in Form eines Erbrechtes. Denn der Stammbaum bis auf 
Joseph wird im vorangehenden Text des Matthäus aufgezeichnet. Wie dies im 
Einzelnen auch ist: Dieses Gebäude bietet Raum für Gäste. Die Häuser jener 
Zeit, und das zeigt auch die Archäologie, sind in der Regel dreigeteilt: Zuun-
terst ist der Stall. In vielen Fällen wird dieses Geschoss sogar ein Stück weit in 
den Erdboden eingegraben oder gar eingemeisselt, je nach Beschaffenheit des 
Untergrundes. 

Hier finden sich die Tiere, an deren Durst der Eigentümer am Sabbatmorgen 
gar nicht vorbeikommt, ohne sie loszubinden. Das sagt Jesus in einer Predigt 
(Lk. 13,35). Er bezieht sich dabei auf genau diese Architektur. Dahingehend 
hat ein Reiseleiter aus Nazareth unserer Reisegruppe die Ausgrabungen des alten 
Dorfkernes erklärt. Es war im Frühjahr 2011. Jeder kann sich dort mit eigenen 
Augen überzeugen: Die Tiere geben der Familie einen gewissen Schutz, und 
was noch wichtiger ist: Sie geben Wärme in der kalten Jahreszeit. Wir müssen 
nämlich wissen, dass das Land, in dem wir nun mit Jesus ein kleines Stück 
unterwegs sind, der Schweiz nicht sehr ähnlich ist. Wir finden keine grossen 
Wälder mehr; die Assyrer, Babylonier, Griechen und Römer haben sie längst 
abgeholzt. Sie taten dies für Belagerungszwecke, für Schiffsbau und so weiter, 
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und was dabei übriggeblieben ist, verbraucht die Bevölkerung zum Kochen. So 
ist Holz die grosse Mangelware. Aber es ist nicht so schlimm. Die Leute wissen 
sich zu helfen. Sie heizen mit Gras. Jesus beschreibt es so in der Bergpredigt 
(Mt. 6,30). Nach Möglichkeit ist alles aus Stein, sogar die Futterkrippen. Von 
diesem Material gibt es mehr als genug, und solche Krippen fallen auch nie um. 
Für Kleinkinder sind sie ein sicherer Hort.

Die Überreste solcher Stallungen sind in Nazareth also zu besichtigen, in das 
Steinbett des Untergrundes gehauen, genau wie die Zisternen. Im Sommer ist 
der Raum perfekt für alles, was man aufbewahrt; vielleicht ist der Familienochse 
hier stets daheim. Wenn es Winter wird, ziehen auch wieder die Schafe aus der 
Allmend ein, die nicht zur Schlachtbank geführt wurden. Aber über dem Stall 
im Parterre (je nach Bauweise auch im Soussol) lebt die Familie. Sie riecht im 
Winter vermehrt nach Schafen, doch muss zumindest niemand erfrieren. «Er-
stunken ist bekanntlich noch nie ein Mensch, erfroren aber schon», sagt man 
im Kanton Bern. Die Leute leben auf engem Raum mit den Tieren, jedoch 
nicht im selben Raum, wie es beispielsweise im ländlichen China der Fall ist. 
Die Nichtbegüterten bewohnen nur einen einzigen Familienraum, genauso wie 
auch die Decke für die Nacht nur eine einzige ist, nämlich der Mantel des Va-
ters, die er über die Familie ausbreitet (Lk. 11,5). 

Und schliesslich gibt es das so genannte Obergemach, welches die Weihnachts-
geschichte interessanterweise erwähnt. Es ist der Raum unter dem Flachdach. 
Hier lassen sich Vorräte aufbewahren, hier kann sich auch jemand zurückziehen. 
Aber in den Zeiten der grossen Feste hat dieser Raum höchste Priorität: Die 
Gäste finden hier einen Platz zum Schlafen; tagsüber hält man sich eh draussen 
auf. Um diese Lebensweise zu begreifen, müssen wir uns vor Augen führen, dass 
das jüdische Volk ein Volk von Pilgern ist, dem verordnet ist, und zwar von 
höchster Autorität, jährlich dreimal nach Jerusalem zu wallfahren: Zum Passa- 
und Pfingstfest sowie im Spätsommer zum Laubhüttenfest. Hinzu kommt für 
viele auch Chanukka. Das bringt ganze Besucherströme in die heilige Stadt und 
ihre Vororte, so wie Bethlehem einer ist. Hier kennt praktisch jeder irgendeinen 
Verwandten, und so kommen die Übernachtungen auch nicht teuer zu stehen.

Aber, werden Sie einwenden, Maria und Joseph sind doch verzweifelt auf der 
Suche nach einer Herberge! Nein, sie sind es nicht, in jenem Spätsommer des 
Jahres 2 v.Ch. so wenig wie jedes andere Mal, wenn sie nach Jerusalem kom-
men, und sie tun es alljährlich (Lk. 2,41). Woher kommt unsere Vorstellung 
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von den überfüllten und darum verschlossenen Herbergen? Das Wort Herber-
ge heisst im griechischen Urtext des Neuen Testaments «Pandocheion» und 
kommt nur ein einziges Mal dort vor, nämlich in der Geschichte des barm-
herzigen Samariters (Lk.10, 34). Übrigens heisst «Herberge» in Griechenland 
noch heute so. Dann aber, und das wusste Martin Luther nicht, gibt es die 
Bedeutung des andern Wortes, im Urtext «Katalyma». Es ist das Obergemach, 
eine Art Gäste-Estrich. Und auch Jesus hält gemäss Lk. 22,11 nach einem Kata-
lyma Ausschau, um dort kurz vor seinem Tod mit seinen Jüngern in Ruhe und 
Abgeschiedenheit das Abendmahl einzunehmen. Beide Begriffe hat Luther mit 
«Herberge» übersetzt. Zu seiner Zeit reiste eben niemand ins Heilige Land, um 
den Häuserstil zu studieren. 

Es ist für uns wichtig und aufschlussreich, zu wissen, dass eine Herberge in 
Bethlehem in jener Zeit nicht existiert. Im Gegensatz zur Strasse von Jerusa-
lem nach Jericho, wo sich die Geschichte des barmherzigen Samariters abspielte 
(wegen der örtlichen Details wohl mehr als nur ein Gleichnis), führt hier keine 
Handelsstrasse vorbei. Bethlehem («Brothausen») ist eindeutig zu klein und 
liegt auch nicht an einer wichtigen Route, sondern bildet das Ende einer Art 
Sackgasse. Und jetzt ändert sich schon einiges an der Anlage der Weihnachts-
geschichte, ganz zu schweigen davon, dass man von nun an keine Wirte mehr 
der Hartherzigkeit bezichtigen kann. Auch die Ställe und Krippen müsste man 
anders herstellen und darstellen …

Geburt und Geburtsvorschriften
Das heilige Paar ist bereits seit Tagen, wenn nicht Wochen, im Haus bei den 
Verwandten. Weil es sich um eine grosse Verwandtschaft handelt («das Haus 
und Geschlecht Davids»), sind wohl auch eine ganze Reihe weiterer Leute, 
Klein und Gross, angereist, um das Laubhüttenfest zu feiern und sich gleichzei-
tig einzuschreiben. Das Obergemach bietet zur Übernachtung genügend Platz. 
An einem Haufen zu leben bedeutet hier nicht Stress; die Leute kennen nichts 
anderes, und der Hauptteil des Alltags verbringt man ohnehin auf den Feldern 
und ums Haus. Der entscheidende Tag rückt für Maria näher und näher, und 
plötzlich sind die Wehen im Gange. 

Jüdische Frauen wissen, was jetzt auf sie zukommt: Die Geburt darf nicht mit-
ten unter den Leuten stattfinden, weil die Gebärenden dadurch unrein werden. 
Das hat mit dem jüdischen Verständnis von Blut zu tun. Wären Maria und 
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Joseph alleinige Gäste, so stellte das Obergemach eine ideale Räumlichkeit dar. 
Aber wegen der Pilgergesellschaft sieht sich Maria gezwungen, einen anderen 
Ort aufzusuchen. Er ist nicht weit entfernt: Wie in tausend andern Fällen, so 
gebiert auch Maria ihren ersten Sohn unten im Stall. Der ist ja leer. Die Hirten 
sind ja im Spätsommer mit den Schafen noch immer auf dem Feld. Futterkrip-
pen sind, wie gesagt, kein Nachteil, sondern sie geben stabile Kinderkrippen 
her, die sich ausserdem gut auspolstern lassen. Es ist fraglich, ob sich im ganzen 
Haus überhaupt eine bessere «Wiege» fürs Kind findet, als dieses stabile warme 
Nestchen. Der Effekt vom «armen Jesulein, das mit einer Futterkrippe Vorlieb 
nehmen muss», entfällt also ganz. Wäre der Stall voller Tiere gewesen, so hätte 
Maria wohl draussen in einem Zelt gebären müssen. Sie selber ist wahrschein-
lich auf ähnliche Weise zur Welt gekommen.

Ein weiterer Vorteil der biblischen Version ist die Anwesenheit von Hebammen. 
In der Gemeinschaft zu gebären ist zwar wegen der Reinheitsvorschriften von 
Moses nicht möglich, was aber nicht heisst, dass tüchtige Frauenhilfe verboten 
wäre. Wasser heiss machen, Tücher bringen, beim Geburtsvorgang helfen: Ex-
pertinnen gibt es mehr als genug, denn dortige Frauen haben in der Regel viele 
Kinder! Selbst wenn jemand an der Vorstellung der Herbergen festhalten wollte: 
Im eigenen Dorf wird, gerade wenn es um eine bevorstehende Geburt geht, auf 
jeden Fall und mit allen Mitteln geholfen. Nie sind die Leute des Heimatdorfes 
so bös zueinander, wie es in vielen Weihnachtsspielen leider zum Ausdruck 
kommt. Die Leute haben zwar Jesus gekreuzigt, und der Diktator Herodes hat 
seine Schergen gegen Kleinkinder ausgeschickt, aber für eine gebärende Frau 
ist in der normalen Gesellschaft immer ein Platz frei. Somit endet dieses kurze 
Kapitel mit der Feststellung: Die Geburt Jesu war absolut normal, findet in 
einem üblichen Rahmen statt und kann nicht als Weihnachtswunder gewertet 
werden. Das Weihnachtswunder ist aber deshalb um kein Haar geringer, nur 
eben dass Gott in jener Nacht kein Menschenquäler ist.

Die Hirten auf dem Feld
Wir erinnern uns: Quirinius ist zwischen Frühjahr und Herbst des Jahres 2 v. 
Chr. Statthalter in Syrien. Der Winter kommt schon deshalb als Geburtssaison 
für Jesus nicht in Frage. Es gibt aber auch einen ganz naheliegenden Grund 
dafür, dass dieses Ereignis in der warmen Jahreszeit liegt. Insofern trifft ein Bild 
mehr zu, welches uns komisch erscheint: Dass nämlich die Australier an Weih-
nachten schwitzen und am Schatten sitzen müssen. Ein sicheres Indiz für die 
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warme Jahreszeit bilden also diese Hirten draussen auf dem Feld. Sie haben in 
diesen Tagen wohl mehr geschwitzt als gefroren. Kaum ein Halm ist nach der 
heissen Saison noch zu finden, denn die Herbstregen in Israel lassen noch einen 
guten Monat auf sich warten. Sie werden der abgeweideten und verdorrten Ve-
getation wieder neuen Schub verleihen. Wenn mit dem Regen der Agrarzyklus 
in Israel beginnt, man also pflügen und säen wird, dann werden die Tiere mit 
Vorräten überwintern müssen, in den Ställen zusammengepfercht und täglich 
zur Tränke ausgeführt. Das alles ist aber nicht so kostspielig, denn der Winter ist 
bekanntlich kurz. Wir merken uns für künftige Hirtenspiele also, dass die bär-
tigen Hauptakteure nicht warme Felle zum Jesuskind bringen. Die Vorstellung 
ist zwar rührend, aber sie geht an der Sache vorbei. Sie machen auch nicht ein 
Feuer, um sich zu erwärmen, sondern sie vertreiben sich die Zeit anderweitig.

Sie werden vom Himmel überrascht, und der Engel spricht von einem un-
trüglichen Zeichen, daran sie ihren Retter erkennen können. Wir haben bis-
her geglaubt, gerade eben dies sei das Zeichen gewesen, dass der Bub in einem 
jämmerlichen Stall und in einer schäbigen Krippe liegen würde, irgendwo zwi-
schen Ochs und Esel. Die werden in der Weihnachtsgeschichte nicht erwähnt; 
die Idee stammt aus Jesaja 1,3: «Der Ochs kennt seinen Herrn und ein Esel 
die Krippe seines Herrn; aber Israel kennt es nicht, und mein Volk versteht 
es nicht». Besser könnte die Charakterisierung ja nicht sein; doch sie ist bloss 
ein Sinnbild. Das Zeichen funktioniert andersherum: Die Hirten erwarten, wie 
jeder in Israel, einen gerechten Nachkommen Davids auf dem Thron, geboren 
in königlichen Gemächern und so weiter. Und da wären die Hirten sicher die 
falschen Adressaten, wenn die Engel jemanden zum Geburtsbesuch aufbieten 
wollten. Denn ein Hirte mit dreckigen Füssen und penetrantem Schafgeruch 
beträte weder einen Palast noch bekäme er dort Zutritt. Dies nun ist das Zei-
chen, welches die wetterharten Hirten sofort verstehen: «Euer Messias ist da 
– er ist einer von euch! Er riecht nach Stall und Schaf wie ihr, er ist so zur 
Welt gekommen wie die meisten von euch. Es gibt keine hohe Schwelle – geht, 
besucht ihn, er ist ja Davids Sohn, das heisst der Sohn eines Hirten!» Hurra und 
Halleluja! Kein Problem für diese Leute, keine Skrupel, keine falsche Scham: 
«Wir sind willkommen, wir sind nicht zu gering für ihn und nicht zu schlecht!» 
Ein Hirtensohn für Hirten: Das ist das Zeichen Gottes.
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Wie ging es weiter?
Das Gesetz ist zum Schutz der Menschen gegeben. So hat es Moses aufgeschrie-
ben und kommuniziert. Eines besonderen Schutzes bedürfen auch die Frauen, 
namentlich rund um die Geburt. Die Zeit danach ist heikel. Den Frauen ist 
eine Zeit der Ruhe verordnet, sie bleiben von den Alltagsgeschäften weitge-
hend verschont, weil sie sich gar nicht unter die Leute begeben dürfen. So geht 
es nun auch Maria. Zu welchem Zeitpunkt sie vom Stall wieder ins Oberge-
mach zügelt, wissen wir natürlich nicht; aber dieser Tag ist mit Bestimmtheit 
gekommen. Nach sieben Tagen wird der Knabe beschnitten. Aber die Mutter 
bleibt noch weitere 33 Tage «unrein», hat also eine Karenzzeit, kann sich erho-
len und darf sich dem Kind widmen. Nach dieser Zeit wird Jesus im Tempel 
dargebracht, genau gesagt «ausgelöst», wie Lukas in Kp.2,22 schreibt. Die «Tage 
der Reinigung sind um», lesen wir da. Dieser Reinigungs- und Auslöseritus ist 
gemäss 2. Mose 13,13 beim erstgeborenen Sohn sehr speziell: Die Erinnerung 
an Israel, das als «Erstgeborener unter den Völkern» ausgelöst, losgekauft und 
befreit wurde, während die Erstgeburt unter den Ägyptern starb, lebt von Ge-
neration zu Generation weiter. Und damit der Glaube an den rettenden Gott 
Israels. Die Darbringung ist in Tat und Wahrheit nicht nur eine Art Kinderseg-
nung, sondern eine historische Rekapitulation grosser Ereignisse, verbunden 
mit einem Opfer wie schon damals, als Israel Passalämmer schlachten musste. 
Deren Blut am Türpfosten schützte die Familien bekanntlich vor dem Todesen-
gel. Es geht also um Leben und Tod. 

Diese alten Bräuche deuteten konstant auf Jesus hin, auf das kommende Passa-
lamm, auf die Befreiung und Erlösung, die grösser sein wird als der Durchzug 
durch das Rote Meer. Und nun ist er selber da, um dessentwillen dieses ganze 
Gesetzeswerk samt seinen prophetischen Geschichten und Festen aufgeschrie-
ben wurde. Er ist vierzig Tage nach der Geburt im Tempel, aber kein Mensch 
scheint ihn zu beachten, ausser Hannah, der Prophetin, und Simeon, einem 
alter Rentner; der liest aber fleissig in der Bibel; er hat schon von Jugend an auf 
das Kommen des Erlösers gehofft. Was anderes sagt ihm denn seine Bibel, als 
genau das? Seine Sehnsucht wird an diesem Tag gestillt, er kann nun nach eige-
nen Aussagen «in Frieden sterben». Wie viele Leute könnten in Frieden sterben, 
würden sie tun, was Simeon tat. Was uns hier jetzt auch interessiert, ist natürlich 
der Zeitrahmen. Wir meinten doch, längst seien Maria und Joseph mit dem 
Säugling über alle Berge, im fernen Ägypten. Die Weisen sind doch gekommen, 
dann Herodes, und dann geht alles sehr schnell… 
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Schauen wir nochmals in die Tempelszene, vierzig Tage nach der Geburt. Wie 
kommt es, dass Maria und Joseph mit dem Gold (von «Schätzen» ist die Rede, 
Mat. 2,11) nicht einmal ein Lamm bezahlen können und sich nur das Armleu-
te-Opfer leisten können, nämlich zwei Tauben? Ihr Sohn ist doch das wichtigste 
Kind Israels, das «Lamm Gottes» in Person – sparen die Eltern da nicht am 
falschen Ort? Oft wird ja am falschen Ort gespart, das ist menschlich. Aber 
dieses Ersatzopfer der Ärmsten zeigt uns untrüglich, dass die beiden noch nicht 
beschenkt sind. Die Weisen sind noch gar nicht gekommen. Warum? Dumm 
gesagt, weil noch keine Jets der «Dubai Airlines» und «Emirate Airlines» die 
Metropolen verbanden und die Zeiten verkürzten. Aber die Verzögerung der 
Weisen hat ihren tiefen Sinn. Darauf kommen wir noch; soweit erst einmal das 
Fazit: Die Weihnachtsgeschichte ist fertig. Schluss. Die beiden ziehen heim 
nach Nazareth, ohne Angst, ohne Gold, ohne Stress. Man lese Lk. 2,39. Nur 
mit ihrem Sohn kehren sie nach Hause, wobei selbstverständlich «nur» in An-
führungszeichen zu schreiben ist: Dieser Sohn ist mehr, als je jemand jemandem 
schenken konnte!  Was jetzt folgt, ist eine Pause, für uns genug Zeit, sich mit 
Persien zu befassen, mit einem gewissen Stern und einer bestimmten uralten 
Lehre…

Sternbild Jungfrau, in deren Schoss die Supernova aufleuchtete. In Babylon hiess 
das Sternbild «ERUA» = «diejenige, die den in Eden verheissenen Samen gebären 
wird»: Der Stern der Weisen…
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Blättern wir kurz zurück, sehr weit zurück! Vor die Tore unserer historischen 
Zeit, und sogar noch vor die Tore der Sintflut, und sogar bis zu den Toren des 
Paradieses (altpersisch für «Einzäunung»): Gott sagt vor den Ohren der Eva zur 
Schlange: «Der Same der Frau wird dir den Kopf zertreten». Und zu Recht hat 
Heinrich Held genau dieses Zitat in das Weihnachtslied «Gott sei Dank in aller 
Welt» (KGB 369) eingebaut: «Tritt der Schlange Kopf entzwei» – nur dass die 
Herausgeber des neuen reformierten Gesangbuches mit diesem Satz wohl nicht 
mehr viel anfangen konnten und die Strophe herausstrichen. Dabei ist gerade 
sie es, die den Bogen wie keine andere in die Paradiesgeschichte zurückschlägt 
und die wahre Dimension der Jungfrauengeburt erklärt.  Denn Held verstand 
sehr wohl, dass dieser «Same der Frau» jetzt geboren ist, mit genau diesem Ziel, 
die Werke des Teufels zu zerstören und ihm die Herrschaft zu entreissen. Nur 
eben, was ist ein «Same der Frau»? Seit wann hat die Frau den Samen, und nicht 
der Mann? Der Ausdruck ist einzigartig und auch einmalig in der Schrift und 
überhaupt in aller Literatur. Biologisch macht er nämlich keinen Sinn. Ausser 
im Rahmen eines unerklärlichen Vorgangs, eines Mysteriums, der Jungfrauen-
geburt!

Trotz dem unlogischen Bild: Das jüdische Volk, das 70 Jahre in Babylon seine 
Strafe absass, hat genau diese Hoffnung nie aufgegeben und die entsprechende 
Lehre beibehalten. So auch Daniel, der Prophet zu der Zeit von Nebukadnezar 
und Darius. Er wusste, dass sich im Erlöser diese seltsame Verheissung erfüllen 
würde. Er wusste, dass der Erlöser selber diesen Widerspruch verkörpern und 
die Verheissung wahrmachen würde. Auch wenn er dabei ums Leben kommen 
wird (Dan. 9,25f ). Daniel war im ganzen babylonischen und nach dessen Fall 
und dem Machtwechsel im persischen Reich berühmt. Die jüdische Lehre vom 
«Samen der Frau», d.h. von der Jungfrauengeburt des Erlösers, leuchtete unter 
anderem einem gewissen Zarathustra (ein Gelehrter aus Daniels Epoche) so 
sehr ein, dass er sie nicht nur übernahm, sondern sich selber sogar genau diesen 
Namen zulegte: «Samen der Frau», auf Persisch «Zara-Thustra». Allerdings ent-
wickelte er daraus eine sonderbare eigene Religion, den Zoroastrismus, dessen 
Ideen Friedrich Nietzsche teils in «Also sprach Zarathustra» aufgegriffen hat.

Dessen ungeachtet blieb man im Zweistromland, dem Land der Sterndeuter, 
immer aufmerksam und sensibel für das, was sich am Firmament abzeichnete. 
Denn, so wollte es der Glaube dieser Kultur, Gott beschreibt seine Geschichte 
auch am Himmel. Die Chaldäer betrachteten den Sternenhimmel wie ein Buch, 
in welches Gott schreibt. Das heisst nicht unbedingt, dass die Sterne im Sinn 
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der Astrologie Macht über Mensch und Menschheit haben, sondern dass sie 
Gottes Absichten offenbaren. Und wie nun im Jahr 2 v.Chr. eine Supernova 
im Sternbild der Jungfrau aufleuchtet, bedarf das Phänomen keiner weiteren 
Erklärungen mehr. Dies ist das Signal, das untrügliche Zeichen! Und um hier 
noch ein klärendes Wort beizufügen: «Wir haben seinen Stern («Astér») gese-
hen» (Mt. 2,2) bezieht sich nicht auf einen Kometen, denn «Komet» ist ein 
griechischer Begriff und heisst «Haarstern», von «Komé», Haar. Ein Stern mit 
Schweif kann es nicht gewesen sein, sondern einer, der fix im besagten Sternzei-
chen stand und dort auch monatelang stehen blieb. 

Supernovas können bis zu zwei Jahren am Himmel sichtbar sein, mit aufleucht-
enden und abdimmenden Phasen, gemäss ihrer mehrmaligen Explosionen. 
Und irgendeinmal fallen sie dann in sich zusammen, werden zu einem «Weissen 
Zwerg» und erlöschen praktisch. Dass dieser Stern «vor ihnen herzog», wie es im 
Bericht heisst (Mt.2,9), ist eine Redeweise, ein optisches Phänomen, denn das 
Sternbild der Jungfrau liegt von Persien aus gesehen im Westen, wohin die Wei-
sen (es waren mehrere, vielleicht drei, vielleicht fünf ) nun auch wandern. Diese 
ganzen Zusammenhänge hat der Physiker, Religionswissenschaftler und Altori-
entalist Werner Papke in einem bahnbrechenden Buch ausgeleuchtet: «Das Zei-
chen des Messias – ein Wissenschaftler identifiziert den Stern von Bethlehem» 
(CLV Bielefeld 1995).

Unser Kurzbeschrieb ist ein zu enger Rahmen, um die vielen übereinstim-
menden Puzzleteile des alten jüdischen Glaubens, der astronomischen Sym-
bole im Alten Orient und der Geburtsereignisse Christi einzeln zu betrachten. 
Wovon wir ausgehen können und müssen, ist die Tatsache, dass Gott in jenen 
Tagen zu einem fremden Volk mit einem fremdartigen Mittel gesprochen hat, 
mit einer Sprache am Firmament, die es zu lesen gewohnt war. Und was wir 
auch wissen, ist das Resultat dieser Art von Kommunikation: Freude! Die Ma-
gier freuen sich sehr, wie sie nach dem Umweg über den Palast des Herodes 
feststellen, dass von Jerusalem aus gesehen, beim Zeitpunkt ihrer abendlichen 
Ankunft, der Stern im Süden über den Häusern von Bethlehem liegt. Ganz 
genau gesagt über dem einen Gehöft, dem Haus Davids, aus welchem Joseph 
stammt. Der Stern hat bis dahin, ohne sich zu bewegen, für die ortsunkundigen 
Sucher exakt die Funktion eines GPS eingenommen, wobei heute oft ein Rei-
sender, wenn gerade ein Software-Fehler eintritt oder sein Gerät nicht upgedatet 
ist, eher ins Gestrüpp gerät als damals die kleine Schar von Himmelsexperten.
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Die Reise hat zu Fuss (allenfalls Kamel; davon steht aber nichts) mehrere Monate 
gedauert. Und schon wieder stellen sich Fragen an unsere Weihnachtsgeschich-
te. Warum ist die heilige Familie nun plötzlich wieder da, wo sie zuvor offen-
sichtlich nach Nazareth heimgezogen ist? Die Verwirrung ist nun komplett, und 
viele Theologen kennen hier eine galante Erklärung, eine Verfahrensabkürzung: 
Entweder hat sich Matthäus geirrt, oder Lukas, oder am besten gleich beide ein 
wenig. Hat sich in einer so wichtigen Sache aber keiner der Zeugen geirrt, so 
ist der Besuch der Magier keine eigentliche Weihnachtsgeschichte, sondern ein 
späteres Ereignis. Doch gehört es insofern noch zu Recht zur Weihnacht, als ja 
eben die Geburt des Königs das Hauptthema bleibt und die seltsamen Leute 
aus dem fernen Land mit ihren ebenso seltsamen Geschenken ihn auf Erden 
und inmitten des Völkermeeres willkommen heissen, als einen internationalen 
Erlöser, dessen Bedeutung sich nicht nur auf die Juden bezieht.

Die Rückkehr zur «Stadt Davids»
Joseph, davon können wir getrost ausgehen, hat einen heiligen Respekt vor 
seinem Sohn, der ja nur in zweiter Linie sein Sohn ist. Er weiss, worum es 
geht, auch wenn «Wissen» hier nicht mit «Begreifen» gleichzusetzen ist. Dieses 
Kind ist das Geheimnis aller Geheimnisse. Und die Träume, die in den ersten 
Zeiten des besonderen Neuankömmlings auf Erden geschehen, unterstreichen 
nochmals die himmlische Regie in diesem sonderbaren Film. So kommt es, dass 
Joseph wieder nach Bethlehem zurückreist. Dies mag mehrere Gründe haben. 
Einesteils, weil er die jährlichen Feste auf dem Berg Zion nicht verpassen will 
(Lk.2,41) und so ohnehin mit seiner Familie periodisch im Heimatdorf auf-
kreuzt. Insbesondere das Lichtfest zur Winterszeit, Chanukka, kann wie oben 
erwähnt ein guter Pilgergrund für Leute aus Nazareth bedeuten. Anderseits 
kann es auch dieser heilige Respekt sein, der ihn dazu bewegt, einen Wohn-
ortswechsel vorzunehmen: Sollte der Messias nicht auch in der «Stadt Davids» 
aufwachsen, in den Häusern seiner Vorfahren, auf den Feldern des einstigen 
Hirten, der den berühmten Hirtenpsalm gedichtet hat? Das kann durchaus sein 
– zum mindesten aber gibt es den besagten Festzyklus für jeden ernsthaften 
Juden. Es ist ein Kalender, der ihn ständig wieder vor die Tore Jerusalems und 
in die Stadt Gottes bringt. So kommt es, dass Joseph mit seiner kleinen Fami-
lie «im Haus» ist, im Haus seiner Vorfahren, wie es in Mat. 2,11 heisst. Der 
Ausdruck zeigt, dass die Leser um die Verhältnisse von Joseph, seinem Erbgut 
und seinen Gepflogenheiten Bescheid wussten. Matthäus setzte mit dem Begriff 
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dieses Verständnis voraus, das wir (begreiflicherweise) heute nicht mehr haben. 
Und eben. Es heisst nicht: «im Stall»…

Wenn wir vom Magier-Besuch bei Herodes ausgehen und den Tod des eifer-
süchtigen Königs im März des Jahres 1 v.Chr. ansetzen (eine komplexe, aber 
historisch gut belegte Berechnung), so muss jene Visite in den Herbst oder 
Winter 2 / 1 v. Chr. fallen. Über längere Zeit nahm ich an, der Besuch aus dem 
Osten hätte sich bis zu zwei Jahren verzögert. Das wäre theoretisch möglich 
gewesen, denn Herodes erkundigte sich bei den Weisen «genau» (Urtext. «akri-
bisch»), wann das Kind geboren beziehungsweise wann der Stern aufgegangen 
sei. Danach liess er Kinder bis zu zwei Jahren in Bethlehem und der ganzen 
Region umbringen. Doch um eine lange Sache kurz zu machen: Für eine solche 
Zeitspanne starb Herodes einfach zu früh. Die Erklärung für die zweijährigen 
Opfer jenes Massakers liegen eher in der Ruchlosigkeit von Herodes begründet. 
Kurz vor seinem Tod lässt der Diktator auch seinen Sohn Antipater erdrosseln. 
Das gibt dem berühmten Kaiser Augustus Anlass zu einem ebenso berühmten 
Wort: Er sagt nämlich, es sei das bessere Schicksal, ein Schwein des Herodes 
(griechisch «hys») als dessen Sohn (griechisch «hyios») zu sein. So ist es die al-
tersmässige und auch die regionale Sicherheitsmarge, welche Herodes ansetzt, 
damit dieser Konkurrent, falls sich die Weisen im Datum getäuscht hätten, kei-
nesfalls überleben würde. Er sollte sich trotzdem irren, wie wir wissen. 

Zwei Träume verändern nun den weiteren Verlauf der Geschichte, für Jesus zum 
Guten, für die Kinder und Familien Bethlehems zum Schlechten, für Herodes 
wohl zu seinem Fallstrick und Untergang. Denn er überlebt seine letzte und 
grausigste Untat nur um Monate. Die Weisen verabschieden sich und ziehen auf 
Umwegen heimwärts, und nicht über die Hauptachse Jerusalem – Damaskus. 
Joseph hingegen zieht in entgegengesetzter Richtung weg, noch vor Tagesan-
bruch, denn die Wut des Potentaten schäumt schnell und heftig auf. Ägypten 
wird das Ziel der Reise sein, und jetzt stellt sich heraus, dass es nicht purer 
Luxus ist, dass die Weisen in jenem ärmlichen Haus Gold deponiert haben. 
Joseph wird noch einige Monate im südlichen Nachbarland bleiben, bis er wie-
der daheim auftaucht. Am liebsten hätte er sich nach dem Tod des bösen Kö-
nigs in Bethlehem niedergelassen, aber der nachrückende Sohn des Herodes ist 
auch nicht aus besserem Holz geschnitzt als sein zynischer Vater. Folglich erhält 
Joseph im Traum die Weisung, seine Wahlheimat Nazareth wieder aufzusu-
chen. Jesus wächst deshalb im galiläischen Hinterland und nicht vor den Toren 
Jerusalems auf. Das hat auch seinen besonderen und tieferen Sinn: Galiläa wäre 
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sonst samt seinem kollektiven Minderwert und aller Armut, Barbarei und Fin-
sternis jener Tage vergessen geblieben. Damit genau das nicht geschieht, was 
sonst ein gängiges Muster ist, nämlich der «Run auf die Metropole», wird Jesus 
draussen an der Peripherie beginnen, unbekannt, unbelohnt, damit die armen 
Handwerker und Fischer am See Genezareth nicht auf der Strecke bleiben. Erst 
am Ende wird er den Zion betreten, einnehmen und umkrempeln.

Jesus und die jüdischen Feste
Er wird am Karfreitag gekreuzigt, er aufersteht an Ostern, er giesst seinen Geist 
an Pfingsten aus. Alle diese Feste sind um Christi willen auf den jüdischen Ka-
lender gekommen. Sie haben in erster Linie prophetischen Charakter. «Das Ge-
setz und die Propheten sind es, die von mir zeugen», sagt er bei Gelegenheit. Sie 
sollten das Volk auf feierliche Weise auf sein Kommen und Wirken vorbereiten. 
Dieses Volk sollte schon einiges begriffen haben, wenn sich schliesslich der Sinn 
der Feste in Fleisch und Blut erfüllen wird. Doch bei der Weihnacht, seiner 
Geburt also, scheint es anders zu sein. Der Christenheit ist jahrhundertelang 
ein genaueres Datum nicht bekannt gewesen. Dies schien auch nicht so wichtig 
zu sein, wenn schon Markus und in anderer Weise Johannes auf Weihnachts-
erzählungen verzichten. Am Ende von Irrungen und Wirrungen wird die heid-
nische Sonnenwende als beste Gelegenheit für das Fest erkoren. Das hat mit der 
Strategie der römischen Kirche zu tun: Das Christentum wird für die Massen 
akzeptabler, wenn man seine Höhepunkte mit den heidnischen Festen fusionie-
ren lässt. So die Wintersonnenwende, das Fest des römischen Sonnengottes «Sol 
Invictus», mit dem Geburtsfest Christi. Liegt dieses aber in der Zeit der Winter-
sonnenwende und den drei nachfolgenden Tagen der römischen Rechtsfreiheit 
(eine Art Fasnacht, wo alles erlaubt war und Untaten nicht geahndet wurden), 
so erbt es eine ganze Palette von uralten, tief heidnischen Fruchtbarkeitssym-
bolen, die mit der Geburt Christi weniger als nichts zu tun haben: Immergrüner 
Baum als Phallus, Kranz als Vulva, Kugeln als Testikel, und weitere Dinge, die 
zu erwähnen zu unappetitlich ist. 

Und wieder stellt sich die Frage: Wollen wir das? Meinen wir, es gebe gehäufte 
Selbstmorde um die Weihnachtszeit, weil sie eine besonders heilige Zeit ist? 
Oder kann man, ja muss man leider davon ausgehen, dass diese Tage von ihren 
heidnischen Wurzeln her besonders finster und also unheilig sind? Tage, mit 
alten Todesbündnissen befrachtet, die mit den früheren Menschenopfern zur 
Wintersonnenwende (für ein fruchtbares Jahr) zusammenhängen? Wir müssen 
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gar nicht weiter nach Argumenten suchen: Die Evangelien selber widerlegen 
den Wintertermin. Aber eine Frage ist noch unbeantwortet. Wir haben ja gese-
hen, dass das Sterben und das Auferstehen des Messias und dann die Sendung 
seines Geistes durch grossangelegte Feste mit präzisen Symbolhandlungen aus-
geschildert wurden. Über ein Jahrtausend zuvor. Gibt es einen Anhaltspunkt 
dafür, dass ein bestimmtes Fest auch das Kommen dieses Messias ankündigte?
 
Das Johannesevangelium gibt uns einen solchen Anhaltspunkt, in äusserst in-
teressanter Weise. Wie kein anderes Evangelium ist johannes auf die jüdischen 
Feste konzentriert und zeigt, wie Jesus der eigentliche Inhalt dieser Feiern ist. 
Zum Geburtsereignis selber sagt Johannes nicht viel; nur ein paar eher philo-
sophisch anmutende Sätze stehen am Anfang des Berichtes. Das Wort wurde 
Fleisch und wohnte unter uns. Trotzdem: Genau hier fragen wir nach. Was hei-
sst: «Es wohnte unter uns»? Johannes braucht das Übersetzungswort für ein jü-
disches Fest: Die Laubhütte! «Das Wort laubhüttete unter uns». Ein verdeckter 
Hinweis auf den Geburtstermin. Das Laubhüttenfest nimmt tatsächlich einige 
Aspekte vorweg, die mit der Geburt Jesu ihre Erfüllung finden. Nicht nur, dass 
Jesus eben der wandernde Rabbi ist, der mit seinem Volk, den Jüngerinnen und 
Jüngern, wie zur Zeit der Laubhütten unterwegs ist und einfach nicht «sess-
haft» sein will. Seinerzeit war es ja Moses, der mit dem Volk durch die Wüste 
wanderte. Doch nicht nur die Verkörperung des Wandergottes, sondern etwas 
anderes wird noch viel deutlicher. Am Laubhüttenfest gibt es einen besonderen 
Höhepunkt: Die Gabe des Wortes wird am letzten der sieben Tage gefeiert! 
Gott gab am Sinai seinem Volk die Tafeln des Gesetzes, den Ausdruck seines 
Willens und Heils. Diese Tafeln wurden zwar wieder zerschlagen. Und Men-
schen konnten diese Gebote gar nie aus sich selber heraus halten. Aber Gott 
hatte immer gesagt: «Ich will euch dieses Gesetz noch einmal geben, freilich auf 
andere Weise. Ich werde es in eure Herzen legen. Die Herzen werden meine 
neuen Tafeln sein. Auf sie werde ich schreiben.» (sinngemäss nach Jer. 31,33, 
Ez. 11,19). 

Dieses Ziel verlangt einen neuen Weg, auch wenn es der Sache nach immer 
noch dasselbe ist, nämlich: Gott gibt den Menschen sein Wort, seine Verheis-
sung, sein Gebot. Der Weg aber ist dieser: Gott wird Mensch. «Das Wort wird 
Fleisch». Nur so kann Gott das Vertrauen wiederherstellen. Nur so werden 
Menschen ihm auf der Herzensebene begegnen und seine Worte gerne anneh-
men. Es wird knappe dreissig Jahre dauern, und schon sehen wir die Früchte 
dieser neuen Strategie. Petrus sagt nämlich: «Herr, wohin sollen wir gehen? Du 
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hast Worte ewigen Lebens.» (Joh. 6,68) Das sagte er nicht etwa in einer Syna-
goge, nach einer gescheiten Predigt, still betend zur Decke des Gotteshauses 
aufschauend. Sondern er sagte es zum Messias, Aug in Auge mit ihm: «Du bist 
der Messias». 

Gefeiert wird am Laubhüttenfest in verborgener und geheimnisvoller Weise das, 
was dann auch in Wirklichkeit geschieht. Was sich in der Geschichte real ereig-
net. Gott gibt den Menschen sein Wort. Er gibt es nicht bei Blitz und Donner 
wie damals, sondern begleitet von Gesängen der Engel. Er legt das Wort in 
einen Frauenschoss, in eine Futterkrippe, in Hirtenarme. Er gibt es ganz. Und 
weil er ja selber sein Wort ist, gibt er sich ganz und ohne Vorbehalte. Somit ist 
die Annahme nicht nur sinnvoll, sondern die eigentliche Erklärung all dessen, 
was das Laubhüttenfest sagen will: Der Messias kommt. Wohl beim zweiten 
Kommen wird es auch das Laubhüttenfest sein, denn dafür gibt es dort einen 
besonderen Tag: Den Posaunentag. Er wird kommen beim Schall der Posau-
nen! (1. Thess. 4,16). 

Sagt nicht auch Sacharja, ein Endzeitprophet, im kommenden Friedensreich 
würden alle Völker zum Laubhüttenfest ziehen, um jährlich des zweiten Kom-
mens des Messias zu gedenken? An sein plötzliches Stehen auf dem Ölberg und 
dessen Spaltung? An den Sieg über die heranbrandende Heidenwelt und den 
Belagerungsring um Jerusalem her? Dieses Kommen hat ja die Befreiung vom 
Joch der Sünde, des Teufels und des frühen Todes gebracht. Er wird in diesen 
tausend Jahren nicht einfach sichtbar unter ihnen bleiben – das wird er erst in 
seinem unzerstörbaren Reich, am Ende der Zeit. Aber während der geheim-
nisvollen Zwischenphase will er jährlich alle durch das Laubhüttenfest daran 
erinnern, dass er es ist, der kam, um die grausame Zeit der Juden- und Christen-
verfolgung zu beenden, und die menschenverachtende antichristliche Tyrannei. 
Sacharja, der hier zwar von einem ausserordentlich friedlichen Reich spricht, 
betont aber, dass es auch dort eine Strafe gibt. Es wird über Völker nicht regnen, 
die das wichtigste Erinnerungsfest während dem Millennium abschätzig behan-
deln. Die Trockenheit wird sie also wieder zu den ewigen Quellen bringen…

Das Fazit
Ich selber gehe im Sinn einer Bilanz davon aus, nach einigen Irrungen und Dar-
stellungsversuchen, dass Jesus am 30. August des Jahres 2 v.Chr. geboren wird, 
im Rahmen des damaligen Laubhüttenfestes, in dem Moment, wo im Sternbild 



26

der Jungfrau eine Supernova explodiert und einen hellen Schein über den Ori-
ent bringt. Denn dieser Tag fällt in das einzige Laubhüttenfest in der einzigen 
Zeitspanne, da «Quirinius Statthalter in Syrien / Judäa war». Genaueres, d.h. 
Haargenaues dazu im erwähnten Buch von Werner Papke.

Daraufhin, nach etwa 3 Monaten, erscheinen die Weisen aus dem Morgenland, 
beschenken den Sohn und beglücken das Paar, das aus verschiedenen möglichen 
Gründen bereits wieder am alten Heimatort wohnt – und direkt von Nazareth 
nach Bethlehem, in die Peripherie von Zion gekommen ist: So zum Beispiel zur 
Feier von Chanukka, dem jüdischen Winterfest. Dieser Besuch im Winter 2 v. 
Chr. verläuft nun aber anders als geplant. Weise aus dem Morgenland tauchen 
auf, bringen Geschenke, beten den Erlöser an, stehen vor Morgengrauen wieder 
auf, verschwinden auf Schleichwegen, und das heilige Paar erhält den Auftrag 
zur sofortigen Flucht. Auch hier ein hastiger Aufbruch, Last Minute. Doch im 
Frühling des nächsten Jahres finden wir Joseph mit seinen Leuten wieder auf der 
Heimreise; landen kann er allerdings nicht wie gewünscht in Bethlehem, denn 
das Pflaster ist zu heiss. 

So nimmt er in der Kolonie von Nazareth die Arbeit als Tekton (Kundenmaurer, 
Allrounder, übersetzt mit «Zimmermann») wieder auf, wo er sie aufgegeben 
hat. Und er wird seine Heimat jährlich aufsuchen, bis der zwölfjährige Jesus 
zu den verdutzten Eltern sagen wird: «Muss ich nicht in dem sein, was meines 
Vaters Haus ist?» Wir sehen auch hier, welches die Mission des Messias ist: Sein 
erster überlieferter Satz spricht davon: Der Vater – einen solchen er auf Erden 
in Wirklichkeit nie hatte und den zeigen allen Menschen er geboren ist, als 
«Ewigvater». 

Ja eben, diese Episode erklärt auf ihre Weise nochmals genau das, worüber wir 
gerade nachgedacht haben. Die Pilgerferien neigen sich dem Ende zu. Der letzte 
Feiertag ist gekommen und steuert auf einen grossen Schrecken zu: Die Eltern 
merken erst, dass Jesus nicht bei ihnen ist, als sie am gegen Abend nochmals ihre 
Gastfamilie aufsuchen, im «Haus Davids». Sind sie als Eltern fahrlässig gewe-
sen? Nein, Jesus ist ja mit Verwandten, auch Cousins oder Kleincousins unter-
wegs; alle wissen, wo sie während dieser Pilgerferien zuhause sind. Daheim, im 
Haus in Bethlehem, einige Fussstunden weit vom Zentrum, fällt erst auf, dass 
er fehlt! Und da die Verwandten schnell einmal befragt und durchgecheckt sind, 
gibt es nur einen Ort, wo der Zwölfjährige sein kann: Dort, wo seine Faszinati-
on in den letzten Tagen am grössten gewesen war…
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Die ganze Weihnachtsgeschichte, zusammengezoomt auf eine Nacht, verlief 
also friedlich, und abgesehen von der Flucht vor dem Tyrannen Herodes stress-
frei. Warum nur haben wir aus einer wunderbaren, sehr menschlichen Geburts-
geschichte ein so unbegreifliches Konglomerat gebildet, eine atemlose Nacht 
mit bösen Wirten, einem abgelegenen Stall und einer Flucht, die eine Kindsbet-
terin wohl kaum überlebt hätte? Warum haben wir, davon ausgehend, immer 
gehofft, der Weihnachtsabend könne richten, was ein ganzes Jahr nicht vermag 
– Familienfrieden wiederherstellen, Kinder durch Geschenke glücklich machen, 
Harmonie herbeizaubern? Warum haben wir das Fest des Armen zum grössten 
Geschäftsmodell der westlichen Zivilisation erkoren – und auch machen kön-
nen? Warum sind so viele Leute erleichtert (erleichtert!), wenn der Rummel, wie 
man sagt, vorbei ist? Warum atmen Menschen nach den Weihnachtstagen auf? 
Warum sagt Maleachi, Gott werde «uns den Unrat unserer religiösen Feste ins 
Angesicht werfen»? Warum, weshalb und wozu haben wir das Kreuz unter den 
Baum gesteckt, wo es doch unser wichtigstes Zeichen ist? 

Bei all den berechtigten Fragezeichen ist allerdings eines wahr und wichtig, und 
das wollen wir auch weiterhin dankbar feiern: «Euch ist heute der Heiland 
geboren» Lk.2,11. Kaum hat man aber etwas den Teppich unter den Füssen 
verloren, stürzen schon neue Fragen auf uns ein: «Wie sollen wir denn Weih-
nachten feiern? Wir haben ja Kinder, die es schon in der Schule feiern, und 
welche grossen Erwartungen an den besonderen Abend haben. Und da gibt es 
die Grosseltern, die wir auch nicht enttäuschen dürfen…» 

Tja, das ist für mich zu einer unlösbaren Frage geworden. Wir sind als Familie 
dazu übergegangen, eine sehr einfache Feier in der Altjahrswoche zu begehen 
und mit Geschenken der Geschenke zu gedenken, die die Weisen dem Klein-
kind brachten. Damit bewegen wir uns in zeitlicher Nähe zum Lichtfest Cha-
nukka. Wir haben keine Bedenken und Hemmungen, Lichter in einer dunklen 
Zeit anzuzünden. Aber den Baum und seinen Schmuck haben wir definitiv 
verb(r)annt. Was wir mit dem eigentlichen Kommen Christi am Laubhüttenfest 
machen sollen, darüber haben wir bisher keinen Geistesblitz und keine kon-
kreten Anweisungen erhalten. Eine freundschaftliche Begegnung mit Juden zur 
Zeit ihrer Laubhütten wäre hier kein schlechter Rat, zumal es möglich wäre, 
das Kommen des Messias im Rahmen des Festes zu bezeugen, das genau dieses 
Kommen vorhersagt.
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