Was weißt Du noch von

Weihnachten?

Als aber Jesus zu Bethlehem in Judäa
geboren war, in den Tagen des Königs
Herodes, siehe, da kamen Weise
vom Morgenland nach Jerusalem.
Die Bibel. Matthäusevangelium 2,1

D

Diese Frage richtet sich nicht auf das
ganze „Drumherum“ unserer Tage, mit
Weihnachtsbaum, Lichterkette, Geschenke besorgen müssen, Trubel uns
Hektik, sondern auf die Weihnachtsgeschichte.
Was weißt Du noch davon? Fast jeder hat sie in
seiner Kindheit gehört.

Trotzdem ist es für viele überraschend, wenn sie
an einem Quiz zum Weihnachtsfest teilnehmen.
Wir hatten vor einigen Jahren einen Stand in unserem örtlichen Weihnachtsmarkt. Dort haben wir
den Besuchern ein Weihnachts-Quiz präsentiert.
Einige Fragen waren sehr einfach. „Das weiß man
doch!“, hieß es immer wieder. Auch dass Jesus
in Bethlehem geboren wurde, wussten noch
gut 60%. Die anderen 40% dachten Nazareth,
weil doch immer von „Jesus von Nazareth“ die
Rede sei. Und dann gab es ziemlich überraschte
Gesichter bei einigen der Fragen, als die Quizteilnehmer feststellen mussten, dass sie zwar von
den traditionellen Vorstellungen einiges wussten, das aber nicht in der Bibel steht. Die „Heiligen drei Könige“ z. B., die in der Bibel „Weise“
sind und ein genaue Anzahl wird auch nicht
erwähnt, brachten zum Nachdenken.
Die letzte Frage ging um das Weihnachtsfest
selbst. Wurde es von Beginn an am 25.Dezem-

ber gefeiert? Die Antwort: Nein! Der Termin
wurde erst im 4.Jahrhundert festgelegt. Nachdem
das Christentum Staatsreligion im Römischen
Reich wurde und Heiden zwangsweise zu Christen erklärt wurden, legte man den Zeitpunkt einfach auf einen bereits vorhandenen heidnischen
Festtermin, damit es für die „getauften Heiden“
keine so große Umstellung sei. Das Fest der „Saturnalien“ wurde im alten Rom zu dieser Zeit gefeiert.
Tatsächlich feierten die ersten Christen nicht den
Geburtstag Jesu, sondern seine Auferstehung.
Wann Jesus genau geboren wurde gibt der biblische Text nicht her. Einige Ausleger vermuten
September oder Oktober wegen der Hirten auf
dem Feld, die im Dezember normalerweise nicht
mehr dort ihre Tiere weiden lassen. Andere vermuten den Termin im Frühjahr. Der genaue Zeitpunkt ist auch nicht wirklich wichtig.
Wichtig ist: Er kam in diese Welt als Mensch
um seinen Auftrag zu erfüllen. Er brachte die
Erlösung für alle, die an ihn glauben, indem er
die Schuld auf sich nahm und am Kreuz starb.
Seitdem ist der „Neuanfang“ für jeden möglich!
Der Mensch kann Vergebung durch Gott und
neues Leben in Jesus Christus finden. Er muss
es nur ehrlich wollen und zu Gott umkehren
von seinem bisherigen Leben ohne IHN!
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