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VORWORT

Wir wünschen dem Leser die nötige Weisheit
und den Segen von unserem Herrn und Gott.

Die Verleger
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Erstes Kapitel

DIE WAHRHEIT ÜBER WEIHNACHTEN

Als ich ein kleines Kind war, wurde ich dazu
angehalten,  am  Heiligabend  meine  Strümpfe  am
Kaminsims  aufzuhängen.  Wenn  ich  dann  am
nächsten Morgen erwachte,  waren sie  mit  kleinen
Spielsachen, Süssigkeiten und Nüssen gefüllt. Und
neben dem Kamin stand ein buntgeschmückter, mit
allerlei  Geschenken behangener Weihnachtsbaum.
Weitere  Gaben für  uns  Kinder  lagen  darunter  auf
dem Boden ausgebreitet.

Natürlich stellte ich das, was meine Eltern mir
erzählten, damals nicht in Frage. Ich glaubte es und
nahm  es,  wie  die  meisten  von  uns,  als
selbstverständlich hin.

Überlegen wir einmal. Sehr wenige haben sich
je gefragt, warum sie das alles glauben, warum sie
die  alten  Bräuche  mitmachen  und  woher  diese
stammen.  Wir  wurden  eben  in  eine  Welt  voller
Bräuche und Traditionen hineingeboren, und als wir
älter  wurden,  übernahmen  wir  alles,  ohne  uns
Gedanken darüber zu machen.
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Wie  und  wann  nahm  Weihnachten  seinen
Anfang? Ist es wirklich der Tag des Gedenkens an
die Geburt Christi? Wurde Jesus zur Weihnachtszeit
geboren?

Feierten  die  Apostel,  die  Jesus  persönlich
kannten und von ihm unterwiesen wurden, seinen
Geburtstag  am  25.  Dezember?  Feierten  sie  ihn
überhaupt?

Warum  wird  Weihnachten  auch  von
Nichtchristen  feierlich  begangen,  obwohl  es  sich
doch um das höchste christliche Fest handeln soll?
Warum?

Warum tauschen  Familienmitglieder,  Freunde
und  Verwandte  untereinander  zu  Weihnachten
Geschenke  aus?  Wirklich  deswegen,  weil  die
Weisen  aus  dem  Morgenland  dem  Christkind
Geschenke darbrachten?  Die  Antworten auf  diese
Fragen  wird  Sie  überraschen.  Die  meisten
Menschen gehen nämlich bei der Begründung des
Weihnachtsfestes von ganz falschen Vorstellungen
aus. Was liegt denn an wirklichen Tatsachen vor?

Was die Nachschlagewerke sagen

Das  Wort  ’Weihnachten’ leitet  sich  ab  vom
althochdeutschen  ’wihe nacht’ (wihen  ═  heiligen)
und  bedeutet  demnach  ’heilige Nacht’.  Die
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Bezeichnung übernahmen sowohl Christen als auch
Nichtchristen von der römisch-katholischen Kirche,
die es aber ihrerseits weder aus der Bibel noch aus
der Überlieferung durch die von Christus persönlich
ausgebildeten Apostel  bezog.  Vielmehr wurde das
Wort  erst  im  vierten  Jahrhundert  durch  das
Heidentum in die Kirche hineingetragen.

Da das  Weihnachtsfest  von  der  katholischen
Kirche  über  die  ganze  Erde  verbreitet  wurde,
müsste  diese  also  die  kompetenteste
Informationsquelle sein. Sehen wir uns daher einmal
die  Catholic  Catholic  EncyclopediaEncyclopedia         an,  ein  Werk,  das  von
dieser Kirche im Jahr 1911 herausgebracht wurde.
Unter der Überschrift  ’Christmas’ (Weihnachten) ist
folgendes zu lesen:

„Weihnachten zählte nicht zu den Festen der
frühen  Kirche  ...  erste  Nachweise  für  das  Fest
kommen aus Ägypten.“ Und: „Heidnische Bräuche,
die sich zeitlich um den Januar-Kalender bewegten,
wurden zu Weihnachten.“

Unter der Überschrift  ’Natal Day’ (Geburtstag)
erfahren  wir,  dass  sich  der  frühkatholische
Kirchenvater  Origenes  zu  folgender  Wahrheit
bekannte: „... in der Schrift wird niemand genannt,
der an seinem Geburtstag ein Fest gefeiert oder ein
grosses Bankett gegeben hat.  Es sind nur Sünder
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(wie Pharao und Herodes), die den Tag, an dem sie
in diese Welt hineingeboren wurden, gross feiern.“

Dieselbe Aussage finden wir im EvangelischenEvangelischen
Kirchenlexikon 1959, 3. Band auf Seite 1742:Kirchenlexikon 1959, 3. Band auf Seite 1742: „Die
Kirche  der  Märtyrerzeit  lehnte  ein  solches
Geburtsfest  mit  Entrüstung ab  im Hinblick  auf  die
heidnischen Göttergeburtstagsfeste und ihre Kulte.“

Im Grossen Brockhaus, 16. AuflageGrossen Brockhaus, 16. Auflage, lesen wir
unter  dem Stichwort  ’Weihnachten’:  „Das Fest  der
Geburt Jesu; es hat sich erst im vierten Jahrhundert
gegen  starke  Widerstände  eingebürgert  und  geht
vom  Sonnenjahr  aus  ...  Bei  der  Entstehung  des
Weihnachtsfestes  wirkte  der  Gegensatz  zu  den
heidnischen  Feiern  des  Sol  Invictus.  Andererseits
wurde  der  25.  Dezember  als  Tag  der
Wintersonnenwende  auf  das  in  Christus
angebrochene  Weltenlicht  gedeutet  und  so  die
Symbolik des Sol Invictus auf Christus übertragen.“

Und  was  ist  der  Sol  Invictus?  In  der  17.17.
Auflage  des  Grossen  Brockhaus  Auflage  des  Grossen  Brockhaus  heisst  es  dazu:
„Sol  Invictus  (lat.:  die  unbesiegte  Sonne),  Name,
unter dem Kaiser Aurelian im Jahre 274 n. Chr. den
babylonischen  Bel  als  Reichsgott  einsetzte.  Sein
Fest war am 25. Dezember.“

Die  RGG  (Religion  in  Geschichte  undRGG  (Religion  in  Geschichte  und
Gegenwart),  3.  AuflageGegenwart),  3.  Auflage,  schreibt  zum  Thema
Weihnachten:  „Weichnachten  ist  der  deutsche
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Name  für  das  Fest  der  Geburt  Christi.  Er  ist
wahrscheinlich  heidnischen  Ursprungs  ...  und
bezeichnet  die  geweihten  Nächte  um  die
Wintersonnenwende ...  Die Feier der Weihnachten
am  25.12.  in  der  Kirche  beginnt  erst  im  zweiten
Drittel  des  vierten  Jahrhunderts.  Bis  ins  vierte
Jahrhundert  war  der  Wiederstand  dagegen  z.  T.
sehr  stark  (Origenes,  Arnobius,  Clemens  Alex.,
Epiphanius),  da  man  es  für  eine  heidnische  Sitte
hielt,  die  Geburtstage  der  Könige  festlich  zu
begehen.  Trotzdem hat  sich die  Feier  der  Geburt
Christi  rasch durchgesetzt,  und zwar offenbar aus
dogmatischen  Gründen.  Denn  Weihnachten  als
Menschwerdung des göttlichen Logos eignete sich
gut  zur  Abwehr  der  arianischen  und  verwandten
Häresien. Der Ursprung des Weihnachtsfestes liegt
in der Kirche Roms. Dass der römische Bischof den
25.12. zur Feier der Geburt Christi  bestimmte, hat
seinen Grund wohl darin, dass Kaiser Aurelian (270
– 275) diesen Tag zum Fest der Sonne ausersehen
hatte.  Nun  sollte  der  Sieg  Christi,  der  wahren
Sonne, über den heidnischen Kult auf diese Weise
bekundet werden.“
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Wir  fassen  zusammen:  Diese  anerkannten
Quellen bestätigen, dass Weihnachten während der
ersten Jahrhunderte nicht gefeiert wurde. Im vierten
Jahrhundert  fand  die  Feier  Eingang  in  die
katholische Kirche. Und erst im fünften Jahrhundert
ordnete  die  Kirche  an,  dass  es  ein  offizielles
christliches Fest sein sollte!

Jesus wurde nicht am 25. Dezember geboren

Jesus wurde nicht im Winter geboren. Als das
Christkind  das  Licht  der  Welt  erblickte,  „...  waren
Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den
Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde“ (Luk.2,8).
Das  war  in  Judäa  im  Monat  Dezember  niemals
möglich. Die Hirten brachten ihre Herden von den
Berghängen und den Feldern immer spätestens bis
zum 15. Oktober in die Ställe, um sie vor der kalten
und regnerischen Zeit zu schützen, die nach diesem
Datum einsetze. Beachten wir, dass die Bibel selbst
im Hohelied 2,11 und Esra 10,9.13 darauf verweist, dass
der  Winter  eine  regnerische  Zeit  ist,  die  den
Aufenthalt von Hirten in der Nacht auf dem offenen
Feld nicht ermöglicht.

 „Es war bei  den Juden dieser  Zeit  ein alter
Brauch, ihre Herden etwa zur Passahzeit  (zeitiges
Frühjahr) auf die Felder und Weiden zu treiben, und
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sie  wieder  mit  Beginn  des  ersten  Regens  in  die
Ställe zu holen“, sagt  der  Commentary von AdamCommentary von Adam
Clark (New York, Band 5, S. 370)Clark (New York, Band 5, S. 370).

Im  folgenden  führt  diese  Autorität  aus:
„Während  der  Weidezeit  betreuten  die  Hirten  die
Herde bei Tag und Nacht. Da der erste Regen zu
Beginn  des  Monats  Marchesvan  fiel,  der  etwa
unserem  Oktober  bzw.  November  entspricht
(manchmal  beginnt  er  im  Oktober),  erkennen  wir,
dass  die  Schafe  während  des  ganzen  Sommers
draussen blieben. Und da diese Hirten ihre Herden
noch nicht in die Ställe gebracht hatten, ist  es ein
logischer  Schluss,  dass  der  Oktober  noch  nicht
begonnen hatte und dass folglich Christus nicht am
25.  Dezember  geboren  wurde,  zu  einer  Zeit,  wo
keine  Herden  draussen  auf  dem  Felde  waren.
Wegen  dieses  stichhaltigen  Arguments  sollte  die
Annahme  der  Geburt  von  Jesus  im  Dezember
aufgegeben  werden.  Es  ist  eine  chronologische
Tatsache, dass zur Geburtszeit Jesu Herden in der
Nacht auf dem Felde weideten ...“ Commentary vonCommentary von
Adam Clark (New York, Band 5, S. 370)Adam Clark (New York, Band 5, S. 370)

Jedes Lexikon oder auch jede andere Autorität
wird  bestätigen,  dass  Christus  nicht  am  25.
Dezember  geboren  ist.  Die  Catholic  EncyclopediaCatholic  Encyclopedia
gibt diese Tatsache offen zu.
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Das  genaue  Datum  der  Geburt  Jesu  ist
offensichtlich  nicht  bekannt,  wie  alle  Autoritäten
einräumen.  In  Kapitel  2  werden  Schriftstellen
angeführt,  die zumindest  stark andeuten,  dass die
Geburt im frühen Herbst stattfand – wahrscheinlich
im September – ungefähr sechs Monate nach dem
Passah. Wenn Gott gewollt  hätte,  dass wir  Christi
Geburtstag feierlich begehen sollten, dann hätte er
uns das genaue Datum bestimmt nicht so gänzlich
vorenthalten.

Wie Weihnachten ’christlich’ wurde

Wie also konnte dieser heidnische Brauch ins
Christentum kommen?

Die  New  Schaff-Herzog  Encyclopedia  ofNew  Schaff-Herzog  Encyclopedia  of
Religious  KnowledgeReligious  Knowledge gibt  hierzu  eine  klare
Erläuterung  in  ihrem  Artikel  über  Weihnachten:
„Inwieweit das Datum des Festes vom heidnischen
Brumalia  (25.  Dezember)  abhängt,  das  den
Saturnalien  (17.  –  24.  Dezember)  folgt  und  den
kürzesten Tag des Jahres sowie die  ’neue Sonne’
feiert ... kann nicht mit Sicherheit bestimmt werden.
Die heidnischen Saturnalien und Brumalia waren zu
tief mit  den Bräuchen der Bevölkerung verwurzelt,
als  dass  sie  durch  christlichen  Einfluss  hätten
beseitigt werden können ... Das heidnische Fest mit
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seinem Rummel und Frohsinn war so beliebt, dass
die Christen froh waren, eine Entschuldigung dafür
zu haben, dass man es mit geringfügiger Änderung
im  Geist  und  in  der  Form  auch  weiterhin  feiern
konnte. Christliche Prediger des Westens und des
Nahen Ostens protestierten gegen die ungehörige
Leichtfertigkeit,  mit  welcher  der  Geburtstag
begangen  wurde,  während  Christen  aus
Mesopotamien  ihre  westlichen  Brüder  sogar  des
Götzendienstes und  der  Sonnenverehrung
beschuldigten, weil sie dieses heidnisches Fest ins
Christentum übernommen hatten.“

Vor  dem  vierten  Jahrhundert  war  das
Christentum,  auch  in  der  römischen  Welt,  noch
kaum verbreitet.  Die Zahl der Christen nahm zwar
stetig zu, aber dennoch blieb sie relativ gering. Die
Christen wurden sowohl von der Regierung als auch
von der heidnischen Bevölkerung verfolgt. Doch seit
der  Zeit  Kaiser  Konstantins,  der  sich  im  vierten
Jahrhundert zum Christentum bekannte und sowohl
Christliches wie Heidnisches gelten liess, begannen
die  Völker  der  heidnischen  Welt  zu  diesem
volkstümlich gewordenen Christentum überzutreten.

In  diesem  Zusammenhang  ist  auch  die
Übernahme  des  Sonntags  –  des  Tages  der
Heidnischen  Sonnenverehrung  und  Sonnenan-
betung – in das Christentum durch Konstantin den
Grossen  interessant,  ferner  der  Einfluss  des
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heidnischen Manichäismus, der die Sonne als den
Sohn  Gottes  ansah.  Letzteres  gab  den  nun  in
Massen  zum  ’Christentum’ übergetretenen
Menschen  des  vierten  Jahrhunderts  eine
Rechtfertigung,  das  Datum  jenes  Festes  am  25.
Dezember (dem Geburtstag des Sonnengottes) als
das Geburtsdatum des Sohnes Gottes anzusehen.
(siehe Artikel über Weihnachten in der New Schaff-(siehe Artikel über Weihnachten in der New Schaff-
Herzog Encyclopedia)Herzog Encyclopedia)

So also kam es, dass ’Weihnachten’ ein fester
Bestandteil des Lebens in unserer westlichen Welt
wurde.  Auch  wenn  wir  es  anders  benennen,  es
bleibt  das alte  heidnische Fest  zur  Verehrung der
Sonne!  Der  einzige  Unterschied  liegt  in  der
Bezeichnung.  Man kann einen Hasen noch so oft
einen  Löwen  nennen,  er  wird  trotzdem  ein  Hase
bleiben.

Aus der  Encyclopaedia BritannicaEncyclopaedia Britannica entnehmen
wir  zusätzlich:  „Einige  romanische  Völker  haben
wahrscheinlich  um  das  Jahr  354  den  Geburtstag
vom 6. Januar auf den 25. Dezember verlegt,  der
damals  als  Mithras-Fest  ...  oder  Geburtstag  der
unbesiegbaren  Sonne galt  ...  Die  Syrer  und
Armenier,  die  weiterhin  am  6.  Januar  festhielten,
beschuldigten daraufhin die Romanen (Römer) der
Sonnenanbetung  und  des  Götzendienstes,  da  sie
behaupteten  ...  dass  das  Fest  am 25.  Dezember
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von  den  Anhängern  des  Cerinthus  eingeführt
worden sei ...“

Der eigentliche Ursprung des Weihnachtsfestes 

Es  entstand  im  alten  Ägypten  in  den  Tagen
von  König  Osiris  und  der  Königin  Isis  und  ihres
Sohnes Horus, etwa 3000 v. Chr. Ja, seine Wurzeln
reichen bis in die Zeit noch vor der Sintflut.

Viele schriftliche Überlieferungen berichten von
diesem Mann,  der  die  grosse  Abkehr  von Gott  in
dieser Welt, in Ägypten, organisierte, deren Einfluss
bis in die heutige Zeit reicht.

Nach dem frühen Tod von König Osiris betrieb
seine  Gattin  Isis  die  Lehre  vom  Weiterleben des
Osiris  in  geistiger  Gestalt.  Sie  behauptete,  über
Nacht  sei  einem  toten  Baumstumpf  ein
ausgewachsener  immergrüner  Baum entsprossen,
welcher  das  neue  Leben  des  gestorbenen  Osiris
symbolisiere.  Weiter  behauptete  sie,  dass  Osiris
jedes  Jahr  anlässlich  der  Wiederkehr  seines
Geburtstages  den  immergrünen  Baum  besuchen
und  dort  Geschenke  zurücklassen  würde.  Der
Geburtstag  von  König  Osiris  von  Ägypten,  der  in
seinem Sohn Horus wiedergeboren wurde, war der
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25.  Dezember.  Das  ist  zugleich  der  eigentliche
Ursprung des Weihnachtsbaumes.

Durch  diese  und andere  Manipulationen  und
Intrigen stieg Isis zur ’Himmelskönigin’ auf, während
Osiris  unter  verschiedenen  Namen  und
Bezeichnungen der ’wiedergeborene göttliche Sohn
des  Himmels’ wurde.  Über  Generationen  hinweg
wurde  Osiris,  besonders  unter  den  späteren
Phöniziern,  durch diese Anbetung dann auch zum
Sonnengott  Baal.  In diesem falschen System, das
nach  der  Sintflut  in  Babylon  von  Nimrod  wieder
eingeführt wurde (1.Mose 10,9.10), wurden ’Mutter und
Kind’ (Isis  und  der  wiedergeborene  Osiris)  die
Hauptobjekte  der  Anbetung und Verehrung.  Diese
Verehrung von  ’Mutter und Kind’ breitete sich über
die  Welt  aus,  nur  waren  die  Namen  in  den
verschiedenen  Ländern  und  Sprachen
unterschiedlich.  In  Asien  waren  es  Kybele  und
Deoius,  in  Rom  Fortuna  und  Jupiter.  Selbst  in
Griechenland,  China,  Japan  und  Tibet  findet  sich
lange  vor  Christi  Geburt  das  Gegenstück  zur
’Madonna mit dem Kinde’.

Bei  vielen  ist  die  Bestürzung  nicht  gering,
wenn sie davon hören und die Wahrheit  erfahren.
Viele  stossen  sich  an  einer  solchen  Enthüllung.
Doch  Gott  befiehlt  seinen  Dienern:  „Rufe  getrost,
halte nicht an dich! Erhebe deine Stimme wie eine
Posaune  und  verkündige  meinem  Volk  seine
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Abtrünnigkeit!“  (Jes.58,1.) So  frappierend  diese
Fakten  auch  sind,  so  handelt  es  sich  doch  um
eindeutige Tatsachen der Geschichte und der Bibel!

Der  eigentliche  Ursprung  des  Weihnachts-
festes geht somit auf uralte Zeiten zurück. Es wurde
eingebunden in die organisierte Abtrünnigkeit, in der
sich diese verführte Welt über so viele Jahrhunderte
hinweg befindet. In Ägypten galt der 25. Dezember
stets als das Geburtsdatum des Ehemannes der Isis
(das ist der ägyptische Name für ’Himmelskönigin’).
Durch  den  Einfluss  Ägyptens  und  später  des
babylonischen  Systems  wurde  dieser  berühmte
Geburtstag  in  weiten  Teilen  der  damaligen  Welt
Jahrhunderte vor der Geburt Christi gefeiert.

Der 25. Dezember ist nicht der Geburtstag von
Jesus Christus, dem wahren Messias. Die Apostel
und  die  Urgemeinde  haben  zu  keiner  Zeit  den
Geburtstag  Christi  gefeiert.  Die  Bibel  enthält
keinerlei  Gebot,  ihn  zu  begehen.  Das  Feiern  von
Geburtstagen  überhaupt  ist  vielmehr  eine
heidnische Sitte, keineswegs eine christliche.

Somit  wurden  die  uralten  abgöttischen
’Mysterien’ der heidnischen Religionen unter neuen
christlich klingenden Bezeichnungen weitergereicht.
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Adventskranz, Mistelzweig und Julklotz

Woher stammt nun der Brauch des Anbringens
von Mistelzweigen? Unter den heidnischen Völkern
des Altertums war der Mistelzweig ein Sinnbild des
Festes  der  Wintersonnenwende,  weil  er  wegen
seiner  angeblichen  übernatürlichen  Heilkraft  der
Sonne geweiht war. Die heidnische Sitte, sich unter
dem Mistelzweig zu küssen,  leitete die  ’Nacht  der
lauten  Trinkgelage’ ein,  eine  Feier  zum  ’Tod  der
alten Sonne’ sowie  zur  ’Geburt  der  neuen Sonne’
bei der Wintersonnenwende. In Wirklichkeit  ist  der
Mistelzweig nichts weiter als ein pflanzlicher Parasit.
Auch die Zweige und Beeren der Stechpalme (Ilex)
wurden dem Sonnengott geweiht.

Der Julklotz ist in Wahrheit der  ’Sonnenklotz’.
Jul  bedeutet  soviel  wie  ’Rad’,  ein  heidnisches
Symbol  für  die  Sonne.  Doch  bezeichnen
Namenschristen heute noch diesen Jahresabschnitt
mit ’heilige Julzeit’.

Selbst das Anzünden von Feuern und Kerzen
als  ’christliche’ Zeremonie  ist  lediglich  eine  Fort-
setzung  der  heidnischen  Sitte,  den  abnehmenden
Sonnengott  zu  ermutigen,  wenn  er  die  niedrigste
Stelle am südlichen Himmel erreicht hat.

Die  4.  Auflage  von  Meyers  Konversation-4.  Auflage  von  Meyers  Konversation-
slexikonslexikon schreibt:  „Die,  wie  es scheint,  schon aus
altkeltischen  Zeiten  stammende  und  in  England
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noch heute bestehende Sitte, das  Haus zur Julzeit
mit  grünen  Mistelbüschen  zu  schmücken,  und
verschiedene  Zeremonien,  die  sich  ehemals  im
ganzen nördlichen Europa bis nach Frankreich und
den  slawischen  Ländern  an  den  brennenden
Julblock knüpften (den man ebenso selbst  wie an
demselben  angezündete  und  dann  gelöschte
Zweige als Lebens- und Fruchtbarkeitssymbole bis
zum nächsten Julfest  aufbewahrte),  deuten darauf
hin,  dass  der  brennende  Baum  (der
Weihnachtsbaum) ursprünglich als ein Symbol der
zu  Weihnachten  neugeborenen  Sonne  und
Naturkraft  galt.  In  den  christlichen  Zeiten  wurde
derselbe  dann  zum  Symbol  des  neugeborenen
Heils;  daher die im germanischen Märchen in  der
Weihnachtszeit  blühenden  Apfelbäume  (zur
Erinnerung an die durch den Apfelbaum in die Welt
gekommene  und  nun  durch  den  Heiland  getilgte
Sünde).“

Nikolaus und Weihnachtsmann

Sankt  Nikolaus  war  ein  römisch-katholischer
Bischof,  der  im  vierten  Jahrhundert  lebte.  In  der
Encyclopaedia  Britannica,  11.  Ausgabe,  Band  19,Encyclopaedia  Britannica,  11.  Ausgabe,  Band  19,
Seite 648-649Seite 648-649, ist folgendes zu lesen: „St. Nikolaus,
Bischof  von  Myra,  ein  am  6.  Dezember  von
Griechen  und  Römern  verehrter  Heiliger  ...  Eine



19

Legende,  der  zufolge  er  die  drei  Töchter  eines
armen  Bürgers  heimlich  mit  Gegenständen  für
deren Mitgift beschenkt hat ..., soll den Brauch des
heimlichen Beschenkens am Tag des St.  Nikolaus
(6.  Dezember)  ins  Leben  gerufen  haben,  als
’Vorgeschmack’ des  nahenden  Weihnachtstages.“
Daher  die  Verbindung  von  Weihachten  und  St.
Nikolaus, dem Weihnachtsmann.

Das Jahr hindurch bestrafen Eltern ihre Kinder,
wenn sie eine Unwahrheit sagen; wenn jedoch das
Weihnachtsfest  naht,  sind  sie  es selbst,  die  ihren
Kindern Lügen auftischen. Lügen vom Nikolaus und
vom  Weihnachtsmann. Ist  es  da  verwunderlich,
dass viele Kinder, wenn sie heranwachsen und die
Wahrheit  über  den  Weihnachtsmann  erfahren,
annehmen, auch bei  Gott  handle es sich lediglich
um eine ähnliche Mythenfigur?

Ist  es  christlich,  Kindern  Mythen  und
Unwahrheiten  zu  erzählen?  Gott  sagt:  „Du  sollst
nicht falsch Zeugnis reden!“ (2.Mose 20,16) Manchmal
mag  es  den  Anschein  haben,  als  sei  so  etwas
harmlos,  ja  es  mag  uns  sogar  gut  und  richtig
erscheinen; doch Gott sagt: „Manchem scheint ein
Weg recht;  aber  zuletzt  bringt  er  ihn  zum Tode.“
(Spr.14,12) Gewiss,  die  Weihnachtszeit  ist  für  viele
Menschen die schönste und stimmungsvollste Zeit
des  Jahres.  Aber  gerade  darin  liegt  das
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Verführerische.  Satan  erschien als  ein  ’Engel  des
Lichts’, um zu verführen. (2.Kor.11,14 / Offb.12,9)

Was nun den wichtigsten Aspekt  des Festes
anbelangt – die weihnachtliche Einkaufssaison, das
gegenseitige  Beschenken  –  so  mag  mancher
meinen,  dass  wenigstens  dies  doch  durchaus
biblisch  sein  müsse.  Brachten  nicht  schon  die
Weisen  aus  dem  Morgenland  Jesus  zu  seiner
Geburt ihre Geschenke?

Ist das Beschenken zu Weihnachten biblisch?

Das folgende Zitat stammt aus der BibliothecaBibliotheca
Sacra, Band 12, Seite 153-155Sacra, Band 12, Seite 153-155: „Das gegenseitige
Beschenken  unter  Freunden  ist  für  das
Weihnachtsfest  wie  für  die  Saturnalien  gleicher-
massen charakteristisch und muss von den Christen
aus dem Heidentum übernommen worden sein, wie
den  mahnenden  Aussagen  des  Tertullian  klar  zu
entnehmen ist.“

Tatsache  ist,  dass  dieser  tief  verwurzelte
Brauch  des  gegenseitigen  Beschenkens  unter
Freunden  und  Angehörigen  zur  Weihnachtszeit
nichts mit der Geburt Christi zu tun hat. Damit wird
weder Christi Geburtstag zelebriert noch geschieht
sonst etwas zu seiner Ehrung. Nehmen wir einmal
an, jemand, dem wir zugetan sind, hat Geburtstag.
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Wir  möchten  diesen  Menschen  an  seinem
Geburtstag  erfreuen.  Würden  wir  dann  hingehen
und  ausgiebig  Geschenke  für  andere  kaufen?
Würden wir all unsere Lieben und unsere Freunde
beschenken  und  auch  umgekehrt  Geschenke  von
diesen  entgegennehmen,  aber  dabei  völlig
versäumen,  demjenigen  ein  Geschenk  zukommen
zu lassen, um den es bei diesem Geburtstag allein
geht? Das wäre doch ziemlich absurd, nicht wahr?

Genau  das  ist  es  aber,  was  überall  auf  der
Welt  getan wird.  Die  Menschen ehren  einen  Tag,
der nicht der Geburtstag von Christus ist, indem sie
jede  Münze  zusammensparen,  um Geschenke  zu
kaufen, die dann unter Freunden und Verwandten
praktisch  nur  ausgetauscht  werden.  Aber  aus
meiner eigenen Erfahrung kann ich bestätigen, und
das sicher auch die meisten Pastoren und Prediger,
dass mit dem Nahen des Dezembers fast alle sich
zum  Christentum  bekennenden  Menschen  es
vergessen,  Geschenke  für  Christus  und  die
Verbreitung des Evangeliums zu geben.

Prüfen  wir  nun,  was  die  Bibel  zu  den
Geschenken der  Weisen aus  dem Morgenland zu
sagen  hat.  In  Matthäus  2,1-11 wird  berichtet:  „Als
Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa zur Zeit
des Königs Herodes,  siehe,  da kamen Weise aus
dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen: Wo
ist  der  neugeborene  König  der  Juden?  ...  und
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gingen  in  das  Haus  und  fanden  das  Kindlein  mit
Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten
es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm
Gold, Weihrauch und Myrrhe.“

Zu  beachten  ist,  dass  die  Weisen  aus  dem
Morgenland  nach  Jesus  als  dem  neugeborenen
König der Juden forschten. Warum brachten sie ihm
Geschenke dar? Um seinen Geburtstag zu feiern?
Keineswegs!  Sie kamen nämlich erst  etliche Tage
oder sogar Wochen nach seiner Geburt. 

Geschenke für einen König

Warum aber taten sie das? Hierzu lesen wir im
Commentary  von  Adam  Clark,  Band  5,  Seite  46Commentary  von  Adam  Clark,  Band  5,  Seite  46
Vers 11Vers 11 (Sie brachten Gaben dar.) „Bei den Völkern
des  Ostens  nähert  man  sich  Königen  oder
hochgestellten  Persönlichkeiten  nie,  ohne  ein
Geschenk mitzubringen. Diese Sitte ist oft im Alten
Testament erwähnt ...“ 

Hierzu  ist  ganz  klar,  dass  sie  keine  neue
christliche Sitte  einführten – das Austauschen von
Geschenken  unter  Freunden zur  Ehre  von Christi
Geburtstag.  Die  Weisen  folgten  also  lediglich  der
alten  östlichen  Sitte,  einem  König  Geschenke
darzubringen,  wenn  man  ihm  gegenübertritt.  Sie
traten  vor  ihn  hin  als  dem  König  der  Juden  in
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Person. Ihrer Sitte gemäss brachten sie Geschenke
mit,  so  wie  die  Königin  von  Saba  Salomo
Geschenke mitbrachte.  Schliesslich  ist  es  ja  auch
heute  noch  üblich,  ein  Geschenk  mitzubringen,
wenn man von einem Staatsoberhaupt empfangen
wird.

Eine Ehrung Christi?

Ein  Argument  lautet:  „Wenn  das  genaue
Geburtsdatum  Jesu  nun  einmal  unbekannt  ist,
warum  sollten  wir  da  nicht  irgendein  Datum
festlegen, um seinen Geburtstag jedes Jahr feierlich
zu begehen?“  Die  Antwort  hierauf  gibt  die  bereits
zitierte  Catholic EncyclopaediaCatholic Encyclopaedia:  „Nur Sünder, nicht
aber  Heilige,  feiern  ihren Geburtstag.“ Das Feiern
von Geburtstagen stammt nicht aus der christlichen,
sondern aus der heidnischen Welt.

Doch das häufigste Argument ist das folgende:
„Na  schön,  Weihnachten  mag  ursprünglich  ein
heidnischer  Brauch gewesen sein;  doch wir  feiern
es  heute  nicht  als  Sonnenkult  und  um  einen
falschen Gott zu ehren, sondern als Fest der Liebe
und Versöhnung als Gedenktag an Jesus Christus.“

Dazu  lässt  uns  Gott  wissen:  „So  hüte  dich,
dass du  dich nicht  verführen lässt,  es ihnen (den
Heiden) nachzutun ... und dass du nicht fragst nach
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ihren Göttern und sprichst: Wie haben diese Völker
ihren Göttern gedient? Ebenso will auch ich es tun!
So sollst du dem Herrn, deinem Gott, nicht dienen;
denn sie haben ihren Göttern alles getan, was dem
Herrn  ein  Greuel  ist  und was er  hasst  ...“  (5.Mose
12,30.31 + 13.5)

Gott  macht  uns  in  seinem  Wort,  der  Bibel,
unmissverständlich  klar,  dass  er  diese  Art  von
Gottesdienst  nicht  akzeptiert,  auch  wenn  sie  zu
seiner Ehre gedacht ist.  (Jos.24,15 /  Math.6,24) Denn
es ehrt nicht ihn, sondern heidnische Götzen.  Gott
will  nicht,  dass  wir  ihm  nach  unserem  eigenen
Ermessen dienen. Jesus sagte: „Gott ist Geist, und
die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der
Wahrheit anbeten“. (Joh.4,24) 

Was ist nun Wahrheit? Gottes Wort, die Heilige
Schrift,  ist  die  Wahrheit  (Joh.17,17) und  in  der
Heiligen Schrift steht geschrieben, dass Gott keine
Anbetung akzeptiert, die in das Gewand heidnischer
Bräuche und Gottesdienstformen gekleidet ist!

Bei  anderer  Gelegenheit  stellt  Jesus  fest:
„Vergeblich  dienen  sie  mir,  weil  sie  lehren  solche
Lehren,  die  nichts  als  Menschengebote  sind“.
(Matth.15,9) Das  Feiern  der  Weihnachtstage
entspringt  menschlicher  Tradition;  Gottes  Gebote
aber verbieten es.



25

Millionen  Menschen  tun  genau  dies  und
missachten damit das Gebot Gottes.  Gott  gebietet
mit Blick auf die Anwendung heidnischer Sitten zu
seiner Ehre: „So sollst du dem Herrn, deinem Gott,
nicht  dienen!“  (5.Mo.12,4.31  und  2.Mo23,24) Doch  die
meisten Menschen heute messen diesem göttlichen
Gebot  keine  Bedeutung  bei  sondern  folgen  den
Geboten  menschlicher  Tradition  und  feiern
Weihnachten.

Wir  sagen,  wir  sind  christliche  Völker,  doch
sind wir in Babylon, wie es die Bibel prophezeite –
und wir wissen es nicht. „Geht hinaus aus ihr, mein
Volk,  dass  ihr  nicht  teilhabt  an ihren  Sünden und
nichts empfangt  von ihren Plagen“ – die uns bald
befallen werden.“  (Offb.18,4) Dies ist  eine deutliche
Warnung an uns.
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Zweites Kapitel

JESU GEBURT

LEGENDE UND WIRKLICHKEIT

Ist Jesus im Dezember geboren? Wenn nicht:
in welchem Monat dann? Und in welchem Jahr? Ist
das  genaue  Datum  überhaupt  von  irgendwelcher
Bedeutung?

Besuch in Bethlehem

Alljährlich  im  Dezember  strömen  Tausende
von Touristen in das Städtchen Bethlehem in den
Bergen von Judäa südlich von Jerusalem, um dort
an  den  Weihnachtsfeierlicheiten  teilzunehmen.
Einige gehen die zehn Kilometer von Jerusalem zu
Fuss.  Schweigende  andächtige  Menschenmassen
drängen  sich  auf  dem  ’Krippenplatz’ vor  der
altehrwürdigen Christgeburtskirche, die an der Stelle
erbaut ist, wo nach der Überlieferung Jesus geboren
sein soll.

Manche  dieser  Touristen  kommen  schlecht
vorbereitet nach Israel. Sie haben ihren Reiseführer
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nicht gründlich genug gelesen. Wenn sie aus dem
Flugzeug steigen,  wartet  eine  böse  Überraschung
auf sie.

Von  November  bis  Anfang  März  ist  nämlich
Winter in Israel! Es wird kalt, besonders nachts. Oft
regnet  oder  schneit  es  sogar.  Und  so  mancher
Besucher hat dann nur dünne Sommerkleidung im
Reisegepäck in der Erwartung, dass es im Nahen
Osten  immer  heiss  und  trocken  ist.  Eilig  muss  er
dann  in  Tel  Aviv  oder  Jerusalem  Mantel  und
Pullover für die Pilgerfahrt nach Bethlehem kaufen.

Was dieses Klima im Zusammenhang mit der
Geburt  Christi  zu  bedeuten hat,  macht  sich kaum
jemand klar, der am 25. Dezember am Krippenplatz
steht, sei er nun warm oder zu dünn angezogen.

In der Bibel steht geschrieben: „Am Tage der
Geburt  Christi  waren  Hirten  in  derselben  Gegend
auf  dem  Felde  bei  den  Hürden,  die  hüteten  des
Nachts  ihre  Herde.“  (Luk.2,8) Die  Hirten  über-
nachteten im Freien, hüteten nachts die Herde. Was
ist daraus zu entnehmen?

Man  frage  jeden  Bibelwissenschaftler,  jeden
heutigen  Israeli:  Dies  kann  in  Judäa  niemals  im
Dezember geschehen sein – schon von November
oder Ende Oktober an nicht mehr!
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Damals wie heute trieben die Hirten ihre Herde
spätestens Mitte Oktober von den offenen Weiden
nach  Hause  in  die  Ställe,  um  sie  vor  dem  dann
meist  kommenden  kalt-regnerischen  Wetter  zu
schützen.  Auch  die  Bibel  macht  klar,  dass  der
Winter  in  Palästina  regnerisch  ist.  (Esra  10,9.13;
Hohelied 2,11)

Sie  hatten  also  die  Herden  noch  nicht
heimgetrieben.  Die  kalte  Regenzeit  konnte  noch
nicht begonnen haben.

So  können  wir  allein  anhand  dieser  Lukas-
Stelle schon darauf schliessen, dass Jesus vor Mitte
Oktober  geboren sein  muss – in  einer Zeit,  da in
Bethlehem  noch  sommerliches  oder  herbstliches
Wetter herrscht. Der Geburtstermin  ’25. Dezember’
ist falsch!

Weiterer Beweis

Laut  Luk.1,24-38 empfing  die  Jungfrau  Maria
durch ein Wunder Jesus zu einem Zeitpunkt, da ihre
Cousine Elisabeth schon sechs Monate schwanger
war,  schwanger mit  dem späteren Johannes dem
Täufer, dem Wegbereiter von Jesus. Jesus müsste
also sechs Monate nach Johannes geboren sein.

Könnten  wir  die  Geburtszeit  des  Johannes
feststellen,  bräuchten  wir  nur  sechs  Monate
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hinzuzählen um auf  das Geburtsdatum von Jesus
zu kommen.

Macht die Bibel Angaben über die Geburtszeit
des Johannes?

Ja  –  und  zwar  folgende:  Elisabeths  Mann
Zacharias  war  Tempelpriester  in  Jerusalem.  Er
gehörte der Ordnung Abija an. (Luk.1,5) In den Tagen
König  Davids  von  Israel  (10.Jh.  v.Chr.)  hatte  die
Zahl  der Priester derart zugenommen, dass sie in
24  Ordnungen  oder  Dienstgruppen  eingeteilt
werden  mussten,  die  abwechselnd  den  Priester-
dienst versahen.  (1.Chr.24) Jede Gruppe diente eine
Woche lang, von Wochensabbat zu Wochensabbat.
(2.Chr.23,8) Die  Ordnung  Abija  war  die  achte
Dienstgruppe. (1.Chr.24,10)

Der Talmud (der grosse jüdische Rechtskodex)
gibt an, dass die erste Ordnung in der ersten Woche
des ersten Monats nach dem hebräischen Kalender
Dienst tat. Dieser Monat (genannt Abib oder Nisan)
beginnt auf der Nordhalbkugel bei Frühlingsanfang.

Die  zweite  Ordnung  diente  in  der  zweiten
Woche. In der dritten Woche – in die das alljährliche
Passahfest  und die Tage der Ungesäuerten Brote
fallen – dienten alle 24 Ordnungen gemeinsam, den
besonderen Anforderungen der Festzeit entsprech-
end.  In  der  vierten  Woche  übernahm  die  dritte
Ordnung den Dienst und so weiter.
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Für  die  achte  Ordnung – die Ordnung Abija,
der  Zacharias  angehörte  –  ergibt  sich  mithin  als
Dienstzeit  die  neunte  Woche.  Zacharias’  Ordnung
blieb aber noch eine weitere Woche im Tempel: In
der zehnten Woche – der Woche des Pfingstfestes
– dienten wiederum alle Ordnungen gemeinsam.

In diese beiden Wochen – kurz vor Frühlings-
anfang  –  fiel  die  Ankündigung  des  Erzengels
Gabriel, Zacharias’ Frau werde in Kürze schwanger
werden. (Luk.1,8-20) Als die zweiwöchige Zeit seines
Dienstes um war,  gingen Zacharias und Elisabeth
heim, und Elisabeth wurde schwanger (Vers 23-24) –
irgendwann Ende Juni oder Anfang Juli.

Der  Rest  ist  ein  Rechenexempel  nach  den
biologischen  Gegebenheiten.  Elisabeths  sechster
Schwangerschaftsmonat  hätte  demnach  im
Dezember  gelegen,  ihre  Niederkunft  drei  Monate
später,  Ende  März  oder  Anfang  April  des
Folgejahres.  Sechs  Monate  darauf  erfolgte  die
Geburt Jesu, Ende September oder Anfang Oktober
– ehe  die  Schafe von  den Feldern heimgetrieben
wurden, wie wir gesehen haben! Jesus ist eindeutig
nicht im Dezember geboren.

Ende September bis Anfang Oktober war auch
die  Zeit  im  Jahr,  wo  nach  der  Sitte  die  Steuern
entrichtet wurden – im Herbst, nach Einbringen der
Ernte.  Josef  und Maria waren,  wie  der  Leser sich
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erinnern wird, nach Bethlehem gegangen, um sich
„schätzen“  zu  lassen  (das  heisst,  sich  steuerlich
erfassen zu lassen). (Luk.2, 3-5)

Auch dass es „keinen Raum in der Herberge“
gab  (Luk.2,7) ist  ein  Hinweis  auf  die  Erntezeit.  In
dieser  Zeit,  im  Herbst,  strömten  wegen  des
jährlichen Herbstfestes, das um diese Zeit stattfand,
Scharen  von  Juden  nach  Jerusalem  und  in  die
Nachbarorte,  so  dass  alle  Unterkünfte  besetzt
waren.

Jesus „vor Christus“ geboren?

Eine  noch  häufigere  Frage,  die  uns  Leser
stellen,  ist  die  Frage  nach  dem Jahr  der  Geburt
Jesu. Um kaum einen anderen Sachverhalt kreisen
so viele Missverständnisse.

Am  Anfang  gleich  die  grundlegende  Frage:
Kann  Christus  denn  in  einem  Jahr  ’vor  Christus’
geboren  sein,  wie  die  meisten  Sachverständigen
meinen? Ist das nicht ein Widerspruch in sich?

Dazu  muss  man  wissen,  dass  die
Zeitenwende, nach der wir ’vor’ und ’nach’ Christus
rechnen,  erst  Hunderte  von  Jahren  nach  Jesu
Geburt eingeführt worden ist, und zwar von einem
italienischen Mönch namens Dionysius Exiguus (6.
Jahrhundert).
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Dieser  Dionysius  irrte  sich  hinsichtlich  der
Regierungszeit  Herodes’ des Grossen, des Königs
von  Judäa.  Er  verlegte  die  Geburt  Jesu  auf  den
Dezember des Jahres 753 AUC (ab urbe condita –
’seit  Gründung  der  Stadt  Roms’).  Alte
Zeitrechnungen gingen oft von der Gründung Roms
als Ausgangspunkt aus.

So wurde im neuen System des Dionysius der
Januar  753  AUC  zum  Januar  des  Jahres  1  AD
(anno  Domini  -  ’im  Jahr  des  Herrn’).  Als  Jesu
Geburtstag  galt  fortan  der  25.  Dezember,  eine
Woche vor dem 1. Januar des Jahres 1 AD. Dies
wiederum  heisst,  dass  Dionysius  annahm,  dass
Jesus am 25. Dezember geboren wurde.

Irrtum später entdeckt

Später  entdeckte  man,  dass  Dionysius  die
Regierungszeit des Herodes und damit den Beginn
der  christlichen Ära  falsch berechnet  hatte.  Jesus
war  einige  Jahre  früher  geboren,  als  Dionysius
gedacht hatte. Aber nun war die neue Zeitrechnung
schon  allgemein  in  Gebrauch,  und  es  liess  sich
nichts mehr ändern! Sie ist im grössten Teil der Welt
bis heute in Gebrauch geblieben.
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Unter  Berücksichtigung  dieser  Tatsachen
können wir  nun darangehen,  das Jahr der Geburt
Jesu zu bestimmen. Dazu gibt es mehrere Wege.

Beachten wir zunächst eine Prophezeiung aus
dem Buch Daniel:

„So wisse nun und gib acht: Von der Zeit an,
als  das  Wort  erging,  Jerusalem  werde  wieder
aufgebaut  werden,  bis  ein  Gesalbter,  ein  Fürst,
kommt,  sind  es  sieben  Wochen;  und  zweiund-
sechzig Wochen ...“. (Dan. 9,25)

Der Befehl oder der Auftrag, Jerusalem wieder
aufzubauen,  erging  im  siebenten  Jahr  der
Regierung des Perserkönigs Artaxerxes I (Esra 7,8) –
nach  der  Herbst-bis-Herbst-Rechnungsweise  der
Juden  im  Jahr  457  v.Chr.  Der  Erzengel  Gabriel
sagte  Daniel,  von  diesem  Zeitpunkt  bis  zum
öffentlichen  Auftreten  des  Messias  würden  69
prophetische Wochen vergehen.

69  Wochen entsprechen  483 Tagen (69  mal
7).  Ein  ’Tag’ in  der  prophetischen  Erfüllung  ist  in
Wirklichkeit ein Jahr lang. (4.Mo.14,34; Hes.4,6) 

483  prophetische  Tage  (69  prophetische
Wochen) sind also 483 Jahre.

Wiederum ein simples Rechenexempel: Wenn
wir  vom Jahr  457  v.Chr.  (dem Jahr  des  Befehls)
vierhundertdreiundachtzig  Jahre  weiterrechnen,
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kommen wir  zum Jahr  27 n.Chr.  –  dem Jahr,  da
Jesus, der Gesalbte, der Messias, sein öffentliches
Wirken begann. (Man muss 1 hinzuzählen, um die
Tatsache zu kompensieren, dass es ja kein Jahr 0
gibt.)

Weiter: Allgemein geht man davon aus, dass
Jesu  öffentliches  Wirken  im  Herbst  des  Jahres
begann,  gleich  nach  seiner  Taufe.  (Sein  Wirken
dauerte  dreieinhalb  Jahre und endete im Frühjahr
zur  Passahzeit.)  In  Lukas  3,23 erfahren  wir,  dass
Jesus  bei  Beginn  seines  öffentlichen  Auftretens
’etwa dreissig Jahre alt’ war. Wenn er im Herbst des
Jahres 27 n.Chr. dreissig Jahre alt war, dann muss
er im Spätsommer oder Frühherbst des Jahres 4 v.
Chr. geboren worden sein. (Wie gesagt, ein Jahr 0
gibt es nicht.)

Klar  ergibt  sich  also  aus  Daniels  Prophe-
zeiung, dass Jesus 4 v.Chr. geboren wurde. Aber es
gibt noch weitere Beweise.

Die Mondfinsternis des Herodes

Bibelkenner wissen, dass Jesus vor dem Tode
Herodes  des  Grossen  geboren  ist.  (Matth.2,15.19)
Wann ist Herodes gestorben?

Flavius  Josephus,  der  jüdische  Geschichts-
schreiber  aus  dem  ersten  Jahrhundert  nach
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Christus,  berichtet  uns  in  seinem  Werk  JüdischeJüdische
Altertümer,  Buch  XVII,  Kapitel  viAltertümer,  Buch  XVII,  Kapitel  vi von  einer
Mondfinsternis gegen Ende der Regierungszeit des
Herodes. Vor mir liegt, während ich mein Manuskript
schreibe,  das  Standardwerk  von  Kudlek/MicklerStandardwerk  von  Kudlek/Mickler
Solar and Lunar Eclipses of the Ancient Near EastSolar and Lunar Eclipses of the Ancient Near East
(Sonnen-  und  Mondfinsternisse  im  alten  Nahen
Osten). Aus dessen Tabellen geht hervor, dass die
fragliche Mondfinsternis am 13. März des Jahres 4
vor Christus stattfand.

Josephus berichtet weiter, dass Herodes – an
einer  schmerzhaften  und  widerlichen  Krankheit
leidend – einige Zeit nach der Mondfinsternis über
den  Jordan  ging,  um dort  in  heissen  Quellen  zu
baden.  Die  Kur  blieb  erfolglos,  sein  Leiden
verschlimmerte  sich,  und  er  kehrte  wieder  nach
Jericho zurück. In wütender Raserei plante er den
Tod vieler prominenter Juden und gab sogar Befehl,
seinen  eigenen  Sohn  Antipater  umzubringen.  Alle
diese  Ereignisse  nahmen  einige  Monate  in
Anspruch.

Weiterhin  berichtet  Josephus  (Kapitel  ix)(Kapitel  ix),
Herodes  sei  kurz  vor  einem  Passah  im  Frühjahr
gestorben. Es muss sich um das Passah 13 Monate
nach der Mondfinsternis gehandelt haben, also das
Passah im April des Jahres 3 v.Chr. Dies bestätigt
unser  vorher  errechnetes  Geburtsdatum  für
Christus: 4 v.Chr.
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Weitere Bestätigung: Laut Josephus (XVII, viii,(XVII, viii,
1)1) hat Herodes von seiner Ernennung zum König bis
zu seinem Tod 37 Jahre regiert. Seine Ernennung
zum König  durch die Römer erfolgte  im Jahre 40
v.Chr.  –  eine  Tatsache,  die  Dionysius  übersah.
Herodes ist daher gegen Ende des Jahres 4 v.Chr.
gestorben – genauer, nach jüdischer Überlieferung,
am  siebenten  Tag  des  Lunarmonats  Kislev  im
hebräischen  Kalender  (entsprechend  November-
Dezember im römischen Kalender), kurz nach Jesu
Geburt im Frühherbst des Jahres 4 v.Chr.

Der „Stern von Bethlehem“

An diesem Punkt  ist  es notwendig,  etwas zu
dem berühmten „Stern von Bethlehem“  (Matth.2) zu
sagen,  den  die  Weisen  (griech.  Magi)  im
Morgenland sahen und der sie von Jerusalem nach
Bethlehem führte.

Gelehrte  haben  versucht,  anhand  dieses
geheimnisvollen  ’Sterns’ durch  astronomische
Berechnungen das Geburtsdatum Jesu zu ermitteln.
Eine  Frage,  die  Theologen  und  Astronomen  seit
Jahrhunderten beschäftigt.

Dutzende von Theorien gibt es darüber, worum
es sich bei dem ’Stern’ gehandelt hat und wann er
erschien.  Manche  halten  ihn  für  einen  Kometen,
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andere für eine Nova (einen explodierenden Stern),
wieder  andere  für  eine  Konjunktion  zweier  oder
mehrerer Planeten. (Eine Konjunktion tritt ein, wenn
Himmelskörper,  deren Bahnen sich,  von der  Erde
aus gesehen, überkreuzen, zufällig gleichzeitig den
Kreuzungsort durchlaufen und kurz zu einem Punkt
verschmelzen.)  Die  angegebenen  Daten  bewegen
sich meist zwischen 7 v.Chr. und 2 v.Chr.

Nur:  Astronomische  Erklärungen  sind  hier
schlicht  unzureichend.  Für  denjenigen,  der  glaubt,
dass die Bibel das Wort Gottes ist  und beim Wort
genommen werden muss, kann es für den Stern im
Matthäusevangelium  nur  eine  einzige  Erklärung
geben: Ganz unzweifelhaft war es ein Wunder, eine
Erscheinung  übernatürlichen  und  nicht  natürlichen
Ursprungs.

Welches  natürliche  Himmelsphänomen  –
Komet,  Meteor,  explodierender  Fixstern,  Planet  –
könnte vor den Weisen ’hergehen’ und dann genau
als Markierung über einem bestimmten Haus stehen
bleiben?  (Matth.2,9-11) Und  war  der  Stern  ein
Naturphänomen,  wieso  ist  er  den  Weisen  so
erschienen und aufgefallen, den übrigen Menschen
aber offenbar nicht?

Gut  möglich,  dass  es sich einfach  um einen
Engel gehandelt hat, ausgesandt, um die Weisen zu
Jesus  zu  führen:  ’Stern’ steht  in  der  Bibel  oft
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sinnbildlich für Engel. (Hiob 38,7; Judas 13; Offb.1,20 und
an anderen Stellen)

In Jesu Namen?

Wir haben den Beweis gesehen, dass Jesus
im Frühherbst und nicht im Winter geboren wurde.
Mancher wird nun aber fragen: Ist das Datum denn
nicht unwichtig? Kommt es nicht auf den Gedanken
an? Was ist daran falsch, einen Tag – irgendeinen
Tag –  festzulegen,  an  dem man Jesu Geburtstag
feiert?

Jeden  Dezember  erscheinen,  in  schöner
Wiederkehr, Artikel in der Presse, in denen auf die
heidnische  Herkunft  des  heutigen
Weihnachtsbrauchtums  hingewiesen  wird.  Alle
Sachverständigen  meinen  einhellig,  dass  unsere
heutigen  Weihnachtsbräuche  –  Weihnachtsbaum,
Mistelzweig, Julblock, Geschenke usw. – samt und
sonders  schon Jahrhunderte  vor  Christi  Geburt  in
heidnischen Religionen üblich waren.  Keiner davon
ist christlicher Herkunft.

Der  25.  Dezember  war  bei  den  Römern  der
letzte  Tag  (’Brumalia’)  des  volkstümlichen
Saturnalienfestes, das zu Ehren des Gottes Saturn
eine Woche lang gefeiert  wurde.  Es war der  ’Tag
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der unbesiegbaren Sonne’ – ein Wintersonnwend-
fest.

Ein  ’Weihnachtsfest’ wurde  in  der  frühen
Kirche  nicht  gefeiert.  Erst  Mitte  des  vierten
Jahrhunderts  hat  Papst  Julius  I  es  per  Dekret
eingeführt.  Er  wollte  dem heidnischen  Festtag 25.
Dezember einen ’christlichen’ Anstrich geben.

Aber wiederum wird mancher fragen: Was ist
denn  falsch  daran,  alte  Bräuche  zu  übernehmen
und sie zu Ehren Jesu zu verwenden? Können wir
nicht weiter am 25. Dezember feiern, solange wir es
in Jesu Namen tun?

Können heidnische Sitten derart ’christianisiert’
werden?

Vor mehr als 34 Jahrhunderten machten sich
die  rebellischen  Kinder  Israel  in  der  Wüste  ein
Götzenbild, das goldene Kalb. (2.Mose 32) Es war der
Gott Apis, die heilige ägyptische Stiergottheit, zu der
man in Memphis am Nil betete. Aaron erklärte die
heidnischen  ägyptischen  Riten,  mit  denen  die
Israeliten das Kalb anbeteten,  zu  ’einem Fest des
Herrn’. (Vers 5)

Fühlte  sich  Gott  geehrt?  War  er  damit
einverstanden, dass heidnisches Brauchtum ihm zu
Ehren aufgenommen wurde?
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Absolut nicht! Es war eine grosse Sünde und
dreitausend  Menschen  bezahlten  dafür  mit  ihrem
Leben!  (Verse 21.28) Sie hatten sich dem Irrglauben
hingegeben, das, was sie taten, sei richtig.

Es  ist  uns  verboten,  Gott  anzubeten  mit
Gebräuchen,  die  aus  anderen Religionen  entlehnt
sind. (5.Mose 12,29-31) „Ihr sollt nicht den Gottesdienst
der Heiden annehmen“, erklärt Gott. (Jer.10,2)

Der  echte  Christ  geht  mit  dem  Heidentum
keine  Kompromisse  ein. Heidenkult,  ob  „in  Jesu
Namen“ oder nicht, bleibt Heidenkult! Mit Heidentum
vermischtes  Christentum  ist  einfach  kein
Christentum  mehr.  Gerechtigkeit  hat  nichts  zu
schaffen mit  der  Ungerechtigkeit.  (2.Kor.6,14) Diese
Art  von  verfehlter  Anbetung  wird  Gott  niemals
akzeptieren.

Hätte Gott gewollt, dass wir Christi Geburtstag
feiern,  dann hätte  er  uns das genaue Datum und
eingehende  Vorschriften  für  die  Geburtstagsfeier
gegeben. Aber er hat es nicht getan! Weihnachten
ist  menschliche  Erfindung  und  wurzelt  im
Heidentum.



41

Drittes Kapitel

DU FEIERST WEIHNACHTEN ALSO NICHT?

Du hast dich also entschieden, dass es an der
Zeit  ist,  einiges  zu  ändern.  Du und  deine Familie
werden dieses Jahr nicht Weihnachten feiern!

Nun, das ist gar nicht so einfach, nicht wahr?
Weihnachten  ist  bei  den  meisten  Menschen  zu
einem so festen Bestandteil ihres Lebens geworden,
dass seine Nichtbeachtung einen grossen Umbruch
bedeuten  kann;  keine  Weihnachtspost  mehr;  was
wird  die  Verwandtschaft  denken?  Kein
Verwandtentreffen  zum  Weihnachtsessen,  keine
Festdekoration,  keine  Weihnachtskerzen,  kein
Weihnachtsmann.  Du  wirst versuchen,  die
Weihnachtsfeier im Büro zu meiden.  Du wirst auch
gut daran tun, es der Schule schriftlich mitzuteilen,
dass  Du es nicht wünschst, dass  Dein Sohn einen
Engel  im  Weihnachts-Krippenspiel  darstellen  soll.
Keinen Tannenbaum!

Ich erinnere mich an die erste Zeit, in der wir
keinen Weihnachtsbaum hatten. Er war immer ein
Blickfang in unserem Haus. Wir vergossen manchen
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Schweisstropfen,  um ihn wundervoll  zu dekorieren
und  um  ihn  dann  an  unserem  Frontfenster  zu
platzieren,  wo  er  für  alle  gut  sichtbar  war.  Ein
strahlender  funkelnder  Weihnachtsbaum  war  in
unserer Strasse ein Statussymbol. Und unserer war,
so wie ich es einschätze, einer der schönsten und
beeindruckendsten.

Doch lesen wir die Bibel, wo Gott einige sehr
treffende  Bemerkungen  über  dekorierte  Bäume
macht.  Überprüfen  Sie  es  selbst  in  Jeremia  10,3-4.
Gott  sagt  uns,  dass  es  ein  nichtiger  heidnischer
Brauch  ist  –  ein  klarer  Fall  von  vergeblicher
Christusverehrung. 

Nun denn, kein Weihnachtsbaum mehr! Doch
wir  vermissten  diesen  Baum  sehr,  obwohl  wir
wussten,  dass  wir  das  Richtige  getan  hatten.  Die
Nachbarn  besassen  alle  einen,  er  war  leuchtend
und  glitzernd  im  Fenster  zu  sehen.  Doch  unser
Fenster blieb dunkel.

Er fehlte  uns so sehr,  dass wir  ein bisschen
mogelten. Wir dekorierten das Fenster mit  einigen
Dingen sehr  nett  – nein,  nicht  mit  einem Baum, -
aber  es  sah  jetzt  viel  freundlicher  aus.  Und  wir
führten ein Weihnachtsessen durch. Wir nannten es
nur nicht so. Es war nur eine „Familienfeier“.

Wir  hatten  aber  ein  Schuldgefühl  dabei,  weil
wir  wussten,  dass  wir  einen  Kompromiss
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eingegangen  waren.  Tatsache  war,  dass  uns  der
alte  Weg  so  angenehm  erschien.  Aber  ohne
Weihnachtsbaum und alle die übrigen Attribute von
Weihnachten  war  Weihnachten  eben  nicht  das
Weihnachtsfest, so wie wir es kannten.

Jesus  Christus  wusste,  dass  solche
Situationen  eintreten  würden.  Er  erklärte  seinen
Jüngern, dass sie in der Tat einige Dinge des alten
Lebensweges vermissen würden und dass sie trotz
der  von  ihm  gelernten  Wahrheit  von  Zeit  zu  Zeit
sehnsuchtsvoll zurückblicken würden.

Jesus möchte uns eine wichtige Lektion lehren
in  Lukas 5,36-39: „Niemand reisst einen Lappen von
einem neuen Kleid und flickt ihn auf ein altes Kleid.
Sonst zerreisst man das neue, und der Lappen vom
neuen passt nicht auf das alte.“ (Vers 36)

Das versteht jede Näherin, denn neues, noch
nicht  gewaschenes  Material  kann  man  nicht  als
Flicken  für  alte,  getragene  Kleidung  verwenden.
Wenn  dieses  Material  beim  Waschen  einläuft,
zerreisst es das alte Kleidungsstück noch schlimmer
als vorher.

Die nun folgende zweite Analogie von Jesus ist
für  uns  Menschen  des  20.  Jahrhunderts  nicht  so
einfach  zu  verstehen:  „Und  niemand  füllt  neuen
Wein  in  alte  Schläuche;  sonst  zerreisst  der  neue
Wein die Schläuche und wird verschüttet,  und die
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Schläuche  verderben.  Sondern  neuen  Wein  soll
man in neue Schläuche füllen.“ (Verse 37-38)

In  der  neutestamentlichen  Zeit  waren
Glasflaschen sehr  selten,  so dass der Wein oft  in
Tierhäuten,  meist  solche  von  Ziegen,  transportiert
wurde.  Sie  ergaben  einen  reissfesten  luft-  und
wasserdichten Behälter, aber man musste sorgfältig
damit  umgehen.  Junger  Wein,  dessen
Fermentierung (Reifung) noch nicht abgeschlossen
war, dehnte die Häute durch Gasabgabe aus. Neue
Weinschläuche  waren  noch  nachgiebig  und
ermöglichten so eine Ausdehnung. Aber alte, schon
benutzte  Schläuche hatten ihre Elastizität  verloren
und wären in diesem Falle geplatzt. Sie wären damit
unbrauchbar  geworden  und  der  Wein  wäre
ausserdem verloren gewesen.

Aber  warum  erzählt  Jesus  das?  Jesus
verwendet  hier  eine bekannte Situation,  um einen
Aspekt des christlichen Lebens klarzumachen.

Entzugssymptome

Wenn  jemand  die  Lehren  der  Bibel  zu
verstehen  beginnt,  dann  ist  dies  eine  total  neue
Erfahrung,  völlig  verschieden  von  dem  bisher
Bekannten; es ist ähnlich wie mit jungem Wein oder
einem noch ungetragenen neuen Kleidungsstück.
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Was  nun  die  meisten  von  uns  tun,  ist  zu
versuchen, diese neue Wahrheit mit unserem alten
Lebensweg in Übereinstimmung zu bringen. Das ist
nur natürlich, da es zum einen sehr schwer ist, sich
zu  ändern  und  da  zum  anderen  niemand  gern
zugibt,  dass  er  falsch  gehandelt  hat.  Der  alte
Lebensweg ist bekannt und bequem, und wir wollen
von ihm soviel wie möglich behalten.

Wie ist es bei Dir? Wahrscheinlich kommen Dir
Erinnerungen  an  den  Gottesdienst  am
Ostermorgen,  an  Allerheiligen  und  an  jene
wundervollen  Weihnachtsessen  im  Kerzenschein
unten  in  der  alten  Kirche.  Die  Wahrheit  trifft
vernichtend  überkommene  religiöse  Vorstellungen
und vorgefasste Meinungen von richtig und falsch.
Sie verändert die bequemen Glaubensauffassungen
und stellt Dinge in Frage, die Du dein ganzes Leben
getan hast.

Dieser neue Weg – sogar wenn er richtig ist –
scheint  uns  manchmal  wie  ein  unwillkommener
Eindringling, und  Du ertappst Dich dabei, dass  Du
es dir selbst Übel nimmst.

Jesus  warnte:  „Und  niemand,  der  vom alten
Wein trinkt, will neuen; denn er spricht: Der alte ist
milder.“ (Vers 39)

Es  überrascht  nicht,  dass  es  so  viele
Menschen vorziehen – auch wenn sie die Wahrheit
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erkannt  haben,  -  sich  weiterhin  an  ihren  alten
Glauben zu klammern.  Oder sie verhalten sich so
ähnlich, wie sich meine Familie verhielt, als wir die
Wahrheit  halbwegs  akzeptierten  mit  einer  Art  von
’Nichtweihnachts-Weihnachtsfeier’.

Wir  hatten  keine  Freude  an  unserem
’Nichtweihnachts-Weihnachten’.  Du  wirst auch
niemals  daran  Freude  haben,  wenn  Du  weisst,
gegenüber  der  Wahrheit  einen  Kompromiss
gemacht  zu  haben.  Wir  hatten  damals  versucht,
unseren  ’jungen Wein’ in  die alte Flasche (besser
vielleicht: in den alten Schlauch) zu füllen, und wir
verdarben alles.

Nur ein Weg ist möglich

Wenn  Du zu  erkennen  beginnst,  was  es
bedeutet, ein wahrer Christ zu sein, dann erkennst
Du auch,  dass  es  von  Deiner  Seite  aus  positiver
Massnahmen bedarf.  Du kannst nicht beide Wege
beschreiten,  nicht  die  Bräuche  dieser  Welt  halten
und  gleichzeitig  die  Segnungen  der  Welt  von
morgen erwarten.

„Was nennt ihr mich aber Herr,  Herr,  und tut
nicht,  was  ich  euch  sage?“  predigt  Jesus
unmissverständlich.  (Luk.  6,46) Er erwartet  von uns
absolute Hingabe. Er verlangt von uns, dass wir aus
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dem Babylon  der  Verwirrung  herauskommen,  das
für  so  viele  Religionen  heute  charakteristisch  ist.
(Offb.14,8 +18,1-4)

So geht mit der aufregenden Erkenntnis neuer
Wahrheiten  die  Verantwortung  für  den  Vollzug
unangenehmer  Entscheidungen  Hand  in  Hand.
Machen Sie keine Kompromisse! Gottes Wille ist es
nicht, uns irgend etwas zu nehmen, das gut ist. Sein
Weg  des  Lebens  ist  erfüllt  mit  aufregenden
Erfahrungen,  die  Ziel  und  Zweck  haben,  im
Gegensatz zu den leeren und sinnlosen und dabei
oft  sehr  aufwendigen und kostspieligen bisherigen
Ritualen.

So wie Du den entscheidenden Schritt tust und
Gottes Weg des Lebens befolgst, so wirst Du auch
anfangen,  den  ’alten  Wein’ immer  weniger  zu
vermissen.  Du wirst ihn erkennen als das, was er
ist: eine billige Fälschung der kostbaren Wahrheit.

Gott  zeigt  Dir den Weg, sich von all  dem zu
befreien.  Statt  zurückzuschauen  auf  die
betrügerischen  Wege  dieser  Welt,  wirst  Du
beginnen, ungeduldig darauf zu warten, in der Welt
von morgen mithelfen können, anderen Menschen
die Wahrheit nahe zu bringen.


