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Das Problem mit dem Anfang 
 
Predigt am Heiligabend 2017                      
 
 
 
Gnade sei mit Euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. 
Amen 
 
Liebe Gemeinde, 
 
der Evangelist Lukas beginnt sein Evangelium mit einem Prolog. 
Darin macht er deutlich, dass er die Geschichte Jesu und „die Geschichten, die unter uns 
geschehen sind“, wie er sagt, „von Anfang an“ erzählen will. 
 
Lukas schreibt für einen gewissen Theophilus. „Theophilus“ heißt übersetzt 
„Gottesfreund“. Lukas schreibt für die Gottesfreundinnen und -freunde und die, die Gott 
suchen. – Mit anderen Worten: Er schreibt die „Geschichte von Anfang an“ für uns, die 
wir heute Abend hier sind, um wieder einmal zu lauschen, als wäre es das erste Mal… 
und zugleich schon immer so gewesen. 
Im Hören und Erzählen werden alte Geschichten neu. Als würde gegenwärtig, was 
vergangen war und noch werden wird... als würde die Zeit einen Moment still stehen – 
und wir mit ihr, um innezuhalten, uns zu besinnen und Kraft zu schöpfen. 
 
I. 
Der Evangelist Lukas will „alles von Anfang an“ aufschreiben, nachdem er es „sorgfältig 
erkundet“ hat. Dabei aber steht er vor einem Problem:  
Wie erzählt man eine Geschichte von Anfang an, die eigentlich keinen wirklichen Anfang 
hat? 
Die Geschichte Jesu beginnt eigentlich erst in der Mitte der Zeit... – mit dem 
erwachsenen Jesus. 
 
Der Evangelist Markus kennt gar keine Geburtsgeschichte. Bei ihm wird Jesus als 
Erwachsener von Johannes im Jordan getauft und hat dabei ein einmaliges 
Erleuchtungserlebnis: „Du bist mein geliebter Sohn. An Dir habe ich Wohlgefallen.“ So 
lesen wir es bei Markus. 
Jesus hört eine Liebeserklärung Gottes. Durch Liebe scheint er adoptiert zu sein. 
Anschließend zieht er sich in die Wüste zurück und beginnt dann seine Verkündigung: 
„Die von Gott bestimmte Zeit ist da, sein Reich wird sichtbar in dieser Welt. Ändert euer 
Leben, glaubt dieser guten Nachricht!“ 
Die Zeit ist erfüllt, sie ist eine andere geworden!  
Der Evangelist Lukas wird diese Geschichte gekannt haben, als er nach den Anfängen 
fragt. – In der Tat, das ist ein Anfang, aber eben mittendrin im Leben Jesu. 
Doch beginnt der Anfang der Geschichte Gottes mit uns erst mitten in unserem Leben? 
Gibt es nicht eine Liebensgeschichte Gottes von Anfang an, seit unserer Geburt? 
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Wie und was soll Lukas über die Anfänge erzählen? 
 
Der Evangelist Lukas steht mit seinem Vorhaben vor einem Problem: 
Wie beginnt man eine Geschichte, die eigentlich keinen Anfang hat, sondern die in die 
Mitte der Zeit hineinspringt? 
Die Geschichten des Evangelisten Matthäus mit den Weisen aus dem Morgenland, dem 
König Herodes und seinem Kindermord kennt er nicht, und das Evangelium des 
Johannes, das er ebenfalls nicht kennt, sagt nur: „Im Anfang war das Wort, und das Wort 
war bei Gott, und Gott war das Wort... Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne 
dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist...“ 
 
Wenn es mit dem Anfang schwierig ist, wie ist es mit dem Ende?  
In der ersten Zeit der Christenheit gab es kein Geburtsfest von Jesus.  
Nicht seine Geburt, sondern seine Auferstehung nach der radikalen Gewalterfahrung war 
für die Christen das bedeutendste Ereignis überhaupt.  
An jedem ersten Tag nach Schabbat, nach Samstag, wurde die Auferstehung Jesu 
gefeiert. Die Woche, der Alltag, ja das Leben überhaupt beginnt mit der Auferstehung. 
Die Auferstehung ist wie eine neue Geburt. Sie markiert den Wendepunkt der 
Geschichte: Dass Gewalt überwunden ist, dass auch das unvollendete, gescheiterte 
Leben Jesu Vollendung bedeutet, dass die Kraft auch in Schwachheit erfahrbar ist und 
dass es etwas gibt, das ins Leben ruft und stärker ist als alle Macht und Gewalt, als 
Militär und Tod und Folter... weil es die Kraft des Friedens ist – und der Versöhnung.  
 
Wie also kann Lukas seine Geschichte von Anfang an erzählen, wo die Geschichte  
Jesu einen Anfang hat, aber nach dem Ende mit einem neuen Anfang unglaublich 
weitergeht? 
 
Wo es einen Anfang gibt, da gibt es auch ein Ende. Wie beginnt man eine Geschichte, die 
kein Ende hat, sondern bei der das Ende vielleicht überhaupt erst der Anfang der 
Geschichte ist. Wo ist der Anfang einer Geschichte ohne Ende?  
Wo ist der Anfang einer Geschichte, in die wir hineingezogen sind, und die auch zu 
unserer Geschichte mit Gott wird? 
 
Auf die Anfänge blicken wir zurück. Sie sind Erzählungen – Narrative –, die deutlich 
machen, wie wir uns verstehen wollen. Wir, die Erwachsenen – oder besser: wir, die 
Wachsenden, die fragen, woher wir kommen und wie die Geschichte noch weitergeht, 
weil ihr Ende offen ist... 
 
Welche Geschichten erzählen wir von unserer Geburt? Welche Geschichten werden uns 
erzählt? Welche Geschichten ermutigen uns – und welche lähmen uns? Welchen 
Anfängen können wir trauen?  
 
Auf die Anfänge blicken wir zurück... Sie fragen nach dem Woher, weil es auch um das 
Wohin geht...  
 
Lukas will die Geschichte uns Gottesfreundinnen und -freunden von Anfang an erzählen. 
Er will erzählen, woher wir kommen, wer wir sind und wohin wir gehen, wenn wir auf die 
Gottesgeschichte mit uns blicken..., auf die Geschichte von Jesus, dem Christus. 
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Lukas erzählt die Geschichte vom Anfang so, dass in ihr die Mitte und das Ende und der 
neue Anfang mitschwingen. Denn: Der Beginn dieser Geschichte ist nicht der Anfang, 
auch wenn sie von Anfang an erzählt wird... 
 

II.  

Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle 
Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da 
Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein 
jeder in seine Stadt.  

 
Die Zeit, auf die Lukas zurückblickt, ist die eines umfassenden Weltreiches.  
Wir müssen uns den römischen Staat in heutiger Zeit so vorstellen, als wären China, 
Russland und die USA ein Reich mit einer Herrscherelite und der unangefochtene 
Präsident wäre mit allen Machtbefugnissen ausgestattet... 
Kaiser Augustus regiert die ganze Welt, und mit dem Herrscher-Kult scheint ein 
umfassendes Finanzsystem verbunden zu sein.  
 
Lukas sieht diesem System die ganze Welt unterworfen, doch ein weltweiter Census fand 
damals nicht statt, wohl aber gab es bei nichtrömischen Bewohnern eine umfassende 
Besitz- und Personenaufnahme, um die Steuer, also die Abgabe an die Besatzungsmacht, 
zu bemessen. 

1961 wurde ein Steuerformular aus dem Jahre 127 n. Chr. in einer Höhle westlich des 
Toten Meeres gefunden. Auch hundert Jahre nach dem Tod Jesu mussten sich 
Einwohner von ihrem Wohnort zu ihrem Geburtsort begeben, um ihre Steuerformulare 
vor römischen Beamten abzugeben und beispielsweise persönlich vor Ort mit mehreren 
einheimischen Zeugen ererbten Grundbesitz zu deklarieren, damit er nicht vom 
römischen Imperium annektiert wird.  

Zeiten, die weit zurückliegen – und uns doch nahe scheinen: Welches Gebiet 
beansprucht wer heute in dem alten Land Jesu? Welche Geburtsurkunden gelten – und 
wer hat sie ausgestellt? 
Wer bestimmt Jerusalem als Hauptstadt – und von welchem Land? 
Gibt es eine göttliche Besitzurkunde für das Heilige Land, mit der dann alles verstaatlicht 
und privatisiert werden kann?  
Welche Gebiete werden ohne oder mit Geburtsurkunde und Eigentumsnachweis 
eingezogen und besetzt? Und regiert am Ende auch hier das Geld die Welt? 
Welchem umfassenden Finanzsystem sind wir heute zu Diensten? Welche Gesetze 
müssen wir heute befolgen, um nicht unterzugehen? Wem oder was ist unser Leben und 
gar die Schöpfung unterworfen?  
„Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe“  
Wohin gehen wir? Müssen wir vorgeschriebene Wege gehen? Gibt es Alternativen? 
 
Welche Geschichten werden erzählt? Ist jeder seines Glückes Schmied? Muss sich 
Leistung lohnen – als Geldwert? Wird der freie Wettbewerb eines jeden gegen jeden am 
Ende allen zugutekommen? Was erzählen wir als unumstößliches Gesetz? Welche 
Identitäten geben wir uns darin? Wie frei denken wir uns? 

https://de.wikipedia.org/wiki/Totes_Meer
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Wie erzählen wir unsere Geschichte?  
 
Lukas macht für seine Jesus-Geschichte keine Ausnahme dieses Weltgesetzes... 
Auch Joseph und Maria sind dem Gesetz des Kaiser Augustus ausgeliefert. 
 
Doch kündigen sich in der Geschichte andere Geschichten an: 
Der Ort „Bethlehem“ verweist auf eine alte Prophezeiung:  
 
In Kapitel 5 (1.2-4), Micha, heißt es: 
„1 Du, Bethlehem-Efrata, bist zwar klein unter den Sippen Judas,  
aber aus dir wird mir einer hervorgehen, der über Israel herrschen soll.  
Seine Ursprünge liegen in ferner Vorzeit, in längst vergangenen Tagen. 
... 
3 Er wird auftreten und ihr Hirte sein in der Kraft des HERRN, in der Hoheit des Namens 
des HERRN, seines Gottes.  
Sie werden in Sicherheit wohnen; denn nun wird er groß sein bis an die Grenzen der Erde. 
4 Und er wird der Friede sein.“ 
 
Lukas webt in die Geschichte von der Geburt Jesu die alten Geschichten der 
Verheißungen, die jeder kennt, und die eine andere Zeit beschreiben. 
 
Diese Geschichten machen die Sache mit dem Anfang der Erzählung noch komplizierter: 
Denn offensichtlich liegen die Anfänge des Messias, des Gottgesandten, in ferner 
Vorzeit, in längst vergangenen Tagen... Der, der kommen soll, ist schon gewesen und 
wird noch werden... 
 
Eigentlich passte hier die Jungfrau gut ins Bild: Das Göttliche, das schon war vor aller 
Zeit, kommt in die Zeit hinein... 
 
Interessant aber ist, dass Maria als Jungfrau in dieser alten Überlieferung der Geburt 
Jesu keinerlei Rolle spielt... „Maria ist das vertraute Weibe; die ist schwanger.“ Mehr 
nicht! 
 
„Und als sie daselbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte.“ 
 
Hier, mit diesem Satz, kündigt sich eine andere Zeit an, die sich in der historischen 
Situation verortet, aber offensichtlich von etwas anderem zeugt... 
Es wechseln die Zeiten... 
„Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine 
Krippe; denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge.“ 
 
Jesus hat in dieser Geschichte keinen Namen... 
Es ist, als wäre er jedermann oder niemand, um den sich hier irgendjemand kümmern 
müsste... 
Doch in diese Leerstelle hinein schafft Lukas Bezüge:  
Das Wort „Herberge“ benutzt der Evangelist in seinem Evangelium nur zweimal: einmal 
hier – und einmal ist es die „Herberge“, in der Jesus mit seinen Freundinnen und 
Freunden das letzte Abendmahl feiert. (Lk 22,11).  

javascript:void('Verse%20details');
javascript:void('Verse%20details');
javascript:void('Verse%20details');
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Der, der hier keinen Namen hat, teilt mit jedermann sein Brot... und tritt ein für die 
Namenlosen: „Selig seid ihr, die ihr jetzt hungert; denn ihr sollt satt werden. Selig seid ihr, 
die ihr jetzt weint; denn ihr werdet lachen.“ (Lk 6,21), wird Jesus später im Evangelium 
des Lukas sagen. 
 
Die Geschichte des Anfangs wird offensichtlich vom Ende her erzählt. 
 
Die Hirten erfahren die Weihnachtsbotschaft der Engel.  
In der Bibel nehmen Geschichten von Hirten einen großen Raum ein. Abraham und seine 
Nachkommen lebten als Hirten und auch die beiden großen Leitbilder des Volkes Israel, 
Mose und David, waren Hirten. Letzterer kommt aus Bethlehem und ist vor seiner 
Berufung ein unbedeutender Hirtenjunge auf dem Felde, von seinem Vater fast 
vergessen... In den Psalmen und bei den Propheten (Ezechiel 34,1-16) wird Gott als der 
gute Hirte beschrieben, der für sein Volk sorgt. 
Und doch waren die Hirten in der Zeit Jesu einfache, arme Arbeiter, die meisten 
angestellt ohne Tarif und Versicherung... 
 
Die Hirten hören, was gesagt ist, sie erfahren eine Neuinterpretation der Geschichte. 
Die einfachen, unbedeutenden Hirten werden zum Mund Gottes.  
Das Kleine wird groß, das Unbedeutende erhält Bedeutung, und die Geschichte der 
Macht erfährt eine ungeheure Wendung. 
In einer messianischen Verheißung heißt es:  
„Alle Täler sollen erhöht werden, und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden, und 
was uneben ist, soll gerade, und was hügelig ist, soll eben werden;  
denn die Herrlichkeit des HERRN soll offenbart werden, und alles Fleisch miteinander wird 
es sehen; denn des HERRN Mund hat's geredet.“ (Jes 40,4-5) 
Hier kommt diese uralte biblische Vision von einem Leben zu Gehör, in dem die Armen 
nicht mehr arm sind, sondern geachtet, bedeutsam und Subjekte des Lebens... 
 
In unseren inneren Bildern nehmen die Hirten die Engel mit zur Krippe, oder vielmehr:  
Ganze himmlische Heerscharen finden sich mit den Hirten bei der Geburt Jesu.  
Doch nichts dergleichen wird hier erzählt: Die Engel bleiben bei den Hirten, keiner verirrt 
sich, bevor sie verschwinden, zu dem Neugeborenen, der noch keinen Namen trägt...  
Die Heerscharen des Kaisers Augustus werden nicht durch himmlische Heerscharen an 
der Geburt des Neuen überboten. 
Es ist ein ganz anderer Frieden, der sich hier ankündigt. Das, was sich hier offenbar wird, 
bedarf nicht des himmlischen Glanzes, weil es selber den Himmel repräsentiert: Ein 
Neugeborenes, dessen Geschichte erst beginnt und weitergeht, obwohl seine Geschichte 
schon begonnen hat... und nicht enden will. 
 
Die Hirten sind die Verkünder der neuen Zeit:  
Ehre sei Gott in der Höhe –  
Friede auf Erden den Menschen seines Wohlgefallens –  
– allen Menschen, weil sich Gott ihnen in Liebe zuwendet... 
 
Am Ende des Evangeliums des Lukas sind es ebenfalls Engel, die erscheinen:  
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Die Frauen sind auf dem Weg zum Grabe – sie wollen den ermordeten Gekreuzigten 
waschen, doch es erscheinen ihnen Engelgestalten: „Was sucht ihr den Lebenden bei den 
Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden...“ sagen sie.  
Und sie gingen vom Grabe weg und verkündigten alles, was sie gesehen und gehört 
hatten, wie denn zu ihnen gesagt war... 
 
Ob der Evangelist Lukas die Hirten durch die Erscheinung der Engel zu Kündern der 
Geburt macht, so wie die Frauen durch die Erscheinung der Engel die Verkünderinnen 
der Auferstehung werden? 
 
„Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen“.  
Es ist ebenfalls eine Maria, die am Ende Teil hat an der Auferstehungsbotschaft... 
 
Der Evangelist Lukas erzählt von den Anfängen der Geschichte Jesu so, dass in ihnen 
bereits die Fülle der gesamten Erzählung aufleuchtet... 
Wir begegnen im Neugeborenen bereits dem Auferstandenen...  
 
In dieser Erzählstruktur bringt Lukas zum Ausdruck, wie er die Zeit verstanden wissen 
will: Die Fülle der Zeit ist da. Dieser Neugeborene ist bereits Christus, der auferstandene 
Herr! Gott kommt nicht erst am Ende der Tage, wenn der Kaiser Augustus abgedankt hat, 
sondern Gott ist gegenwärtig im Hier und Jetzt! 
In diesem ohnmächtigen, namenlosen Kind, dessen Mutter hier nicht mal eine Jungfrau 
ist, das noch keinen Namen trägt und dessen erste Gäste ungehobelte Feldknechte sind, 
ist die ganze Fülle präsent. 
Die Zeiten haben sich geändert, weil nicht erst mit der Zeit alles anders wird, sondern in 
der Zeit alles bereits anders ist:  
Im Augenblick findet sich das Ganze. Das Alltäglich-Namenlose ist das Besondere.  
Die Zeit ist erfüllt, obwohl die Veränderung der Zeit noch aussteht...  
Das Angesicht Gottes findet sich im Menschen. Die Zeit ist qualitativ radikal verändert. 
 
Im Lukasevangelium spricht Jesus bei seiner ersten Predigt von dieser veränderten Zeit:  
18 »Der Geist des Herrn ruht auf mir, 
denn der Herr hat mich gesalbt. 
Das ist mein Auftrag: 
Den Armen soll ich die Gute Nachricht bringen. 
Den Gefangenen soll ich ankündigen, 
dass sie frei werden, 
und den Blinden, 
dass sie sehen werden. 
Den Unterdrückten soll ich die Freiheit bringen. 
19 Ich soll verkünden: 
Jetzt beginnt das Jahr, 
in dem der Herr Gnade schenkt.« (Lukas 4) 

 
Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen – weil Gott in Liebe allem Leben 
zugewandt ist. 
 

https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/geist-gottes-heiliger-geist-1/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/salbung-salben/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/gute-nachricht-1/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/gnade/
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Jesus wird einmal gefragt, wann denn dieses messianische Reich des Friedens der Völker, 
der Gerechtigkeit der Armen und die Freiheit der Unterdrückten kommt – und er 
antwortet:  
„Das Reich Gottes kommt nicht mit äußeren Zeichen; man wird auch nicht sagen: Siehe, 
hier!, oder: Da! Denn sehet, das Reich Gottes ist mitten unter euch.“ (Lukas 17, 20-21). 
 
Das Reich Gottes ist eine neue Qualität des Lebens. Wir selber tragen es im Herzen. Wir 
selber sind Teilhaberinnen und Teilhaber Gottes... Gott wohnt in uns – und das heißt: In 
dem und der anderen, meinem Gegenüber – diesem namenlosen Menschenkind... 
 
Entdecken wir ihn? Begegnen wir Jesus in unserer Geschichte? 
Es kommt es auf unseren Blickwinkel an: Wie verstehen wir die Zeit, was suchen und 
finden wir? Welchen Geschichten trauen wir? Welche Geschichten lassen uns die 
Heiligkeit des Lebens ahnen?  
  
Der Evangelist Lukas verweist uns auf eine neue Sicht der Dinge: 
Gott wohnt in unserer alltäglichen Welt. Er findet sich an den unmöglichsten Orten – und 
damit auch bei und in uns. 
Die Zweideutigkeit des Lebens ist durch diesen Zuspruch der Nähe Gottes für einen 
Moment aufgehoben... Wir werden und sind heilig und schön und vollendet.  
Frieden ist auf Erden! 
 
Diese Qualität des Heiligen, dem wir begegnen, hebt für einen Moment die Zeit auf: 
Anfang, Mitte und Ende verwischen... Wir sind eingetaucht in etwas, das uns trägt und 
unser Grund ist und Leiden standhält und ins Leben ruft. 
 
Diese Heiligkeit des Lebens, diese Lebenskraft Gottes widersteht den Geschichten der 
Macht..., denn sie ist eine ganz andere Geschichte, eine Geschichte des Friedens, der 
Schönheit, der Liebe... 
Diese Geschichte geht uns voraus, sie geht dem Jesus voraus, aber mit ihm sind wir 
unlöslich hineingewoben... Mit ihm ist es auch unsere Geschichte, die hier erzählt wird.  
Gott kommt. Christus ist geboren. Wir werden ihn finden! 
Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden... 
 
Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden... 
Es wechseln die Zeiten! 
 
Frohe Weihnachten! 


