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PRESSEMITTEILUNG Textservice zu Pressemitteilung Nr. 203/2014 

Düsseldorf, 24. Dezember 2014 
jpi 

Achtung, Sperrfrist: Mittwoch, 24. Dezember 2014, 16.30 Uhr! Es gilt das gesprochene Wort. 

Predigt  
zu Lukas 2,1-3 

zu halten von Präses Manfred Rekowski 

an Heiligabend in der Johanneskirche Düsseldorf* 

 

Liebe Gemeinde,  
 
wir leben in einer Welt, in der wir eingeschätzt werden. Wir selber tun das auch. Wir bewerten Menschen 
danach, ob sie unseren Maßstäben entsprechen und unsere Erwartungen erfüllen. Dabei spielt oft das 
Vertraute, die gleiche Sprache, Kultur und Religion, unser jeweiliger Wertekanon, eine Rolle – und auch 
Kleider machen Leute.  
Wir reden auch schon mal abschätzig über andere. Und was tun wir nicht selbst alles dafür, von anderen 
geschätzt zu werden? Wir legen uns dafür ins Zeug, manchmal verbiegen wir uns, damit wir die 
Wertschätzung erhalten, die wir brauchen. Und wie können Kinder daran leiden, dass sie die Wertschätzung 
der Eltern nie erhalten, weil sie deren Maßstäben nicht genügen. 
 
Es wird Weihnachten in einer Welt der Einschätzungen und der Abschätzungen. Denn - so heißt es in der 
Weihnachtsgeschichte - „alle Welt“ soll geschätzt werden: Das geschieht so wie wir es kennen, und es 
geschieht ganz anders als wir es kennen. Beides möchte ich ansprechen: was die Mächtigen schätzen und 
wie Gott seine Welt und seine Menschen (wert-) schätzt. 
 
Hören Sie den Anfang der Weihnachtsgeschichte Lukas 2,1-3: 
 
Und es begab sich zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. 

Und diese Schätzung war die allererste und geschah zurzeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann 

ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt.  

 
 
1. Die allererste Schätzung: Hast du was, dann bist du was. 
 
Weihnachten begann mit „Post vom Finanzamt“, einer ausgesprochen unangenehmen Aufforderung der 
römischen Besatzungsmacht:  
Ihr müsst euch alle auf den Weg machen und euch schätzen lassen, d.h. eintragen lassen in Steuerlisten. „Es 
ging ein Gebot aus vom Kaiser Augustus, dass alle Welt geschätzt würde.“ Diese Schätzung hatte einen 
klaren Zweck. Jeder wusste das. Es sollte die wirtschaftliche Leistungskraft aller Bürger festgestellt und 
natürlich auch (aus-)genutzt werden.  
 
Ob die Steuerschätzung wirklich für die ganze Welt oder doch nur für ein paar römische Provinzen 
stattgefunden hat, ist nicht entscheidend. Lukas hat wohl bewusst übertrieben. Er wollte deutlich machen: 
Hier geht es um ein Weltthema. 
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Denn Weihnachten wird es nicht in einer abgeschirmten Welt der Lichter, der schönen Gefühle oder der 
sentimentalen Innerlichkeit, sondern in einer Welt, deren „Grundgesetz“ lautet: Du wirst in unserer Welt 
vielfach nach deinen wirtschaftlichen Möglichkeiten eingeschätzt: „Hast du was, dann bist du was.“  
Weihnachten wird es in einer Welt, in der sich Vieles, das Meiste sogar, um Geld dreht. Und zwar oft nach 
dem alten Muster: Die kleinen Leute zahlen für die Mächtigen. In den römischen Provinzen müssen sie durch 
ihre Steuern die horrenden Militärausgaben, die Prachtstraßen, die Bürokratie und die Denkmäler des Kaisers 
Augustus bezahlen. Es ging bei dieser Steuererhebung um Wertsch(r)öpfung und nicht um Wertschätzung. 
Alle Welt soll geschätzt werden – so kennen wir das. 
 
2. Der Geist des Augustus weht weiter – bis heute 
 
Liebe Gemeinde, die 2000 Jahre alte Geschichte aus der Weihnachtsnacht klingt ein wenig wie Nachrichten 
aus den letzten Wochen: Da ging es immer auch um Steuerschätzungen und die daraus folgenden 
Reaktionen der Dax-Kurve und der Börsen, um „Steueroasen“, jene „Steuerschlupflöcher“, die von manchen 
wirtschaftlichen Leistungsträgern gerne gesucht und gefunden werden, oder um die Frage nach fehlender 
oder anzustrebender Steuergerechtigkeit. 
 
Ähnlichkeiten mit unserer Zeit sind nicht zufällig, sondern unvermeidlich: Wofür die Mächtigen Geld 
brauchen ist Geld da oder wird locker gemacht. Milliarden für die Rettung von Banken, die durch 
unverantwortlich gierige Spekulationen in die Schieflage geraten sind waren da. Das, was nötig ist zur 
Bekämpfung der Ebola-Seuche, zur nachhaltigen Förderung des Klimaschutzes oder der Bekämpfung von 
Fluchtursachen scheint dagegen nicht zu finanzieren gewollt sein.  
 
Liebe Gemeinde, alle Welt soll geschätzt werden – so kennen wir das. Der Evangelist Lukas hat seine 
Weihnachtsgeschichte mit Absicht als Gegengeschichte zur Weltgeschichte erzählt. Und das bewirkt die 
Weihnachtsgeschichte bis heute: Sie wirft ein kritisches Licht auf unsere Welt, wie sie ist. 
 
3. Der Geist des Augustus hat Konsequenzen 
  
Eine Folge dieses Gebotes zur Steuerschätzung war in der Weihnachtsnacht eine große, unfreiwillige 
Wanderungsbewegung. Menschen müssen sich auf den beschwerlichen Weg machen in ihre Heimat, um 
dort ihre Vermögenswerte anzugeben.  
 
Lukas zeichnet hier ein Bild von der Weihnachtsnacht, das es immer wieder zu unterschiedlichen Zeiten 
gegeben hat: Er hält uns einen Spiegel vor und zeigt uns: Menschen sind auf der Wanderung, auf der Suche 
nach Unterkunft, Bleibe und Zuflucht, wenigstens für kurze Zeit, Menschen, die geschätzt, bewertet und oft 
(aus)sortiert werden. 
 
Es sind heute andere Gründe, die Menschen auf unfreiwillige Wanderschaft schicken: Flucht vor Krieg und 
Terror treiben Flüchtlinge aus Afrika in völlig überfüllte Boote. Und spätestens, wenn sie es bis an die 
Grenzen Europas schaffen, beginnt in unserem Land die Diskussion: Sind die Flüchtlinge „nur“ 
Armutsflüchtlinge? Was bringen sie mit an Kenntnissen, mit denen sie vielleicht nützlich sind für unsere 
Gesellschaft? Einschätzungen und Bewertungen. Es zählt, was sich auszahlt. Der zählt, der Zählbares bewirkt. 
Aber auch und gerade Menschen auf der Flucht haben bei Gott einen unzerstörbaren Wert, haben Würde, 
lange bevor sie auch nur einen Cent zur Steigerung des Bruttosozialproduktes beigetragen haben. 
 
Gestatten Sie mir diesen Hinweis: Maria, Joseph und Jesus mussten kurz nach Jesu Geburt auch fliehen. Gott 
sei Dank gab es damals einen sicheren Landweg und Zuflucht in Ägypten. 2000 Jahre später wäre Zuflucht 
nur auf einem Weg über das Mittelmeer anzustreben, der schon 100.000 Menschen den Tod gebracht hat. 
 
 
[Musikalische Unterbrechung Orgel „Ich steh an deiner Krippen hin“]  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

Seite 3  

4.  Zu Weihnachten zeigt Gott uns seine Wertschätzung 
 
Die Weihnachtsgeschichte unterbricht uns. Lukas erzählt sie als eine wohltuende, befreiende 
Gegengeschichte zu den Geschichten unserer Schätzungen. „Euch ist heute der Heiland geboren.“ So soll alle 
Welt geschätzt werden – das kennen wir noch nicht. Gott sieht: Ein „weiter so“ bringt Menschen ums Leben 
und bringt der Welt Chaos. Gott schätzt die Lage der Welt so ein, dass sie Rettung nötig hat. 
 
Rettung nicht durch eine machtvolle, oder gar gewalttätige Intervention, sondern durch ein wehrloses 
Menschenkind, durch den Wanderprediger, der nichts anderes hat als das Wort vom menschenfreundlichen 
Gott. Er heilt Menschen, macht wieder „ganz“. Er ist ein Mensch nach Gottes Willen, er lebt menschlich und 
schätzt jeden Menschen. 
 
- Der Kaiser lässt schätzen: einschätzen und abschätzen. Er zählt, was (in harter Währung) zählbar ist. Das 

kennen wir. 
- Gott dagegen schätzt in ganz anderer Weise: Mit der Geburt seines Sohnes sagt Gott uns allen: Du wirst 

von mir nicht registriert und eingeschätzt, sondern du bist geliebt, geschätzt, wertgeschätzt. Das 
kennen wir noch nicht. 

 
Deshalb ist Gott in Jesus Mensch geworden: Um uns seine Wertschätzung zu überbringen. Die Engel 
posaunen es im himmlischen Lichtglanz über dem nächtlichen Hirtenfeld aus, wie Gottes Einschätzung 
seiner Menschen lautet: „Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines 
Wohlgefallens.“  
 
Wir gefallen Gott wohl. Das ist seine Einschätzung.  
Unglaublich klingt das. Ich gefalle Gott? Mit meinem Erfolg und meinem Misserfolg, mit Gelungenem und 
mit den Abbrüchen meines Lebens, mit Misslingen und mit Mittelmäßigkeit? 
Die Engel singen uns ins Ohr und ins Herz: Ihr seid Menschen, an denen Gott Wohlgefallen hat. 
Ausrufungszeichen! 
 
Wie kommt Gott zu diesem Urteil? Er kennt doch seine Menschheit lange genug. Er weiß, wozu sie fähig sind. 
Gottes Urteil über seine Menschen hängt eng mit Jesus zusammen, der dort wehrlos in der Krippe liegt. Auf 
ihm ruht zuerst einmal Gottes Wohlgefallen.  
 
Aber das ist nun das Besondere am Kind von Weihnachten: Jesus behält Gottes Wohlgefallen nicht für sich, 
sondern gibt ihn weiter an uns. So werden wir zu Jesu Geschwistern. Deshalb sind wir Kinder Gottes 
Wohlgefallens. 
 
Wir sind geschätzte Menschen Gottes. Jesus selbst bringt uns die Wertschätzung Gottes ins Leben: 
Wie geschieht das?  
- Er macht Menschen, die sich festgefahren haben mit ihrem Leben, Mut: Du kannst dein Leben ändern.  
- Er sagt dem, der sich selbst für schwach und schuldig hält: Gerade dich brauche ich, um Menschen zu 

helfen (Lukas 5,10).  
- Einem Menschen, der in erster Linie ans Geldverdienen denkt, sagt er: Ich komme zu dir nach Hause und 

der gewinnt die Freiheit, seinen Reichtum zu teilen (Luk. 19,5ff.)  
- Einer Frau, deren Beziehung in die Brüche gegangen ist, zeigt er: Ich verurteile dich nicht! Und sie kann 

neu anfangen in ihrem Leben (Joh. 8,11).  
- Einem sterbenden Mann verspricht er: Der Tod ist nicht das Ende, sondern bei Gott ein neuer Anfang 

(Luk. 23,43). 
 
5. Von Gott geschätzte Menschen leben anders  
 
Das sind keine leeren Worte, sondern Lebensmöglichkeit und Lebenswirklichkeit für wirkliche Menschen im 
wirklichen Leben. Wer sich so geschätzt weiß, gewinnt Lebensmut und bekommt einen neuen Blick auf sein 
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Leben. Er weiß sich anders zu verhalten und wagt es sich zu ändern. Dazu hilft Gottes Wohlgefallen, das 
ihnen von Jesus überbracht wird und zu Herzen geht und sie verändert.  
 
Jesus, das Kind in der Krippe, der Mann am Kreuz, der Lebendige seit Ostern lädt uns ein: Lasst es Euch von 
Gott sagen:  
Auf eurem Leben ruht Gottes Wohlgefallen. Vertraut darauf: Ihr seid nicht in erster Linie eingeschätzte, 
überschätzte oder unterschätzte Leute, sondern von Gott wertgeschätzte Menschen.  
 
Nun brauchen wir nicht mehr diese Anstrengungen zu unternehmen, um von anderen geschätzt zu werden. 
Genug davon! An diesem Weihnachtsabend hören wir:  
Und jetzt lebt weihnachtlich: in großer Freude über Gottes Wertschätzung und in Wertschätzung für 
Menschen um Euch herum. Hört auf, andere einzuschätzen nach Euren Maßstäben. Seht sie an als geschätzte 
Menschen. Wehrt Euch mutig und gewiss gegen die Einschätzung des Menschen nur nach seinem 
wirtschaftlichen Nutzen. 
 
So wird Weihnachten in einer Welt der Einschätzungen, der Abschätzungen, der Überschätzungen und 
Unterschätzungen. 
 
Es begab sich aber zu der Zeit, dass alle Welt geschätzt wurde – anders als wir denken. In diese 
Weltgeschichte hinein schreibt Gott seine Weihnachtsgeschichte: 
 
„Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens.“ Amen. 

ooooOoooo 

 

*Hinweis: Der Gottesdienst in der Johanneskirche, Martin-Luther-Platz 39, 40212 Düsseldorf, beginnt um 16 Uhr. 


