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Quirinius – dabei sein und das Wichtigste verpassen.  

Predigt zu Lukas 2,2 von Pfarrerin Marlene Bender 

 

Liebe Gemeinde, Es begab sich aber zu der Zeit…. 

 

Im schönen alten Luther-Deutsch hören wir auch in diesem Jahr wieder die 

Weihnachtsbotschaft, die uns Lukas überliefert hat. Auch wer keiner Religion angehört oder 

einer anderen Religion anhängt: Man kommt in unseren Breiten an dieser Botschaft, an 

diesem Fest nicht vorbei. Man kann nicht „nicht Weihnachten feiern“. Denn auch wer 

grummelnd sagt: „Ich mach gar nichts am Heiligen Abend“, der macht doch deshalb nichts, 

weil Weihnachten ist. Also: An Weihnachten kommt keiner vorbei. Und fast jeder kennt 

schließlich, schon aus Gründen der Allgemeinbildung, den Inhalt des Festes: die Erzählung von 

der Geburt eines Kindes, dessen Mutter eine minderjährige Jüdin war und von dem behauptet 

wird, es habe zwei Väter: einen Zimmermann aus Nazareth und Gott höchstselbst.  Die 

Hauptfiguren in diesem himmlisch-irdischen Drama sind uns geläufig: Maria, Joseph, Jesus. 

Dann tauchen da himmlische Heerscharen auf, sogenannte Engel. Davon lesen wir bei Lukas. 

Wer gut zugehört hat weiß aber: Kein Ochs, kein Esel, auch nicht der grimmige Wirt, der in 

fasts jedem Krippenspiel auftaucht, gehören in die biblische Originalversion. Die fromme 

Tradition hat sie hineingewoben, aber sie illustrieren doch recht treffend das Berichtete. 

Bisher in meiner Aufzählung aber noch nicht aufgetaucht sind die Namen von zwei Herrschern: 

Augustus und Quirinius. Die sind historisch verbürgt. Aber wir übergehen sie meist 

geflissentlich. Octavian (63 v. Chr. - 14 n.Chr.) regierte 45 Jahre als Augustus, als Kaiser und 

Alleinherrscher über ein riesiges Reich, zu dem auch am äußersten Rand die kleine Provinz 

Judäa gehörte. Dass er im Weihnachtsevangelium auftaucht, hat wohl historische Gründe: 

Lukas braucht eine Zeitangabe. Was liegt näher, als da den regierenden Kaiser anzuführen. 

Zur Konkretion dient dann noch sein Stellvertreter, der Gouverneur für die Provinz Syrien und 

Judäa, ein gewisser Quirinius. 

Um den soll es heute Abend gehen. Um Quirinius. 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 zu der Zeit, da Quirinius Landpfleger/Gouverneur/Statthalter in 

Syrien war.  

Dieser Quirinius hat uns eigentlich gar nichts zu sagen. Gerade deshalb aber kann uns das zum 
Nachdenken anregen:  Dass da einer für uns heute nur eine Randfigur ist, der damals mächtig 
und einflussreich war. Alles drehte sich politisch um ihn und seine Machtzentrale. Heute ist er 
fast vergessen. Heute dreht sich alles um dieses Kind in der Krippe. Damals war das anders: 
Quirinus war wer. Ein ehrgeiziger, karrierebewusster Beamter im Römischen Machtapparat. 
Seine Familie war wohlhabend, hatte aber bisher keine Senatoren hervorgebracht. Aber 
Quirinius nutzt die Aufstiegschancen, die sich bieten. Er wird zuerst Statthalter der Provinz 
Creta et Cyrene. Dann zieht er in den Krieg und kehrt als Held nach Rom zurück. Man wählt 
ihn zum Konsul, und Augustus ernennt ihn später zum Statthalter der Provinz Galatien in der 
heutigen Türkei, danach zum Gouverneur von Syrien, einer der wichtigsten Provinzen des 

https://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6mische_Provinz
https://de.wikipedia.org/wiki/Creta_et_Cyrene
https://de.wikipedia.org/wiki/Consulat
https://de.wikipedia.org/wiki/Galatien
https://de.wikipedia.org/wiki/Syria


Römischen Reiches. Auch da ist er erfolgreich. Er gliedert das aufrührerische Judäa seinem 
Amtsbereich ein. Dann macht er sich an die Reform des Steuerwesens und veranlasst, dass die 
steuerpflichtige Bevölkerung in Listen erfasst wird. Das alles wissen wir nicht nur aus der Bibel, 
sondern auch aus römischen Quellen. Zwar gibt es widersprüchliche Zeitangaben, aber Fakt 
ist:  
Quirinius war wer. Und dieses Kind, das wegen seiner Steuerschätzung unterwegs zur Welt 
kommen musste, das war gar nichts. In den Machtzentralen unbekannt. Nicht der Rede wert. 
 
Quirinius dagegen war ganz vorn mit dabei.  
Ob er zufrieden war oder vom Ehrgeiz zerfressen, ob er Freunde hatte oder nur Feinde (in 
dieser Position hat man jedenfalls nicht nur Freunde), ob er einsam wurde auf dem Weg nach 
oben oder ob er geschätzt wurde – wir wissen es nicht. Belegt sind zwei Ehefrauen 
(hintereinander, wohlgemerkt). Von der einen ließ er sich scheiden, die andere bezichtigte er, 
ihn ermorden zu wollen. Litt er unter Wahnvorstellungen oder lebte der wirklich gefährlich – 
wir wissen es nicht. Jedenfalls kennen wir ihn aus der Geschichte und aus der Bibel. Er war 
dabei. Und - er war doch nicht dabei!  
Er hatte den Ehrgeiz, am Rad der Geschichte zu drehen, aber das wichtigste Ereignis der 
Weltgeschichte ging an ihm vorüber.  
Er kannte die Großen seiner Zeit, aber das Kind in der mickrigen Herberge übersah er.  
Er hatte vermeintlich das Sagen, aber die Geschicke lenkte ein anderer.  
Er glaubte, da zu sein, wo die Musik spielt, wo sich alles entscheidet. Aber den Gesang der 
Engel hat er nicht gehört. Das Weihnachtsfest entging ihm völlig. 
Dabei sein und doch nichts mitbekommen – das gibt es bis heute. 
Die Schülerinnen und Schüler kennen das: Der Lehrer steht vorn an der Tafel, ist sozusagen 
mittendrin, merkt aber gar nicht, dass die Klasse ganz andere Dinge treibt als das, was er da 
vorn kommuniziert. 
Ich habe eingangs gesagt: An Weihnachten kommt keiner vorüber. 
Stimmt und stimmt nicht.  
Quirinius hat Weihnachten verpasst. Und uns kann das auch passieren. Dass wir unseren 
inneren Kompass falsch ausrichten. Quirinius hat ihn ausgerichtet auf seine Karriere. Auf das, 
was in der Machtzentrale von ihm erwartet wurde. Er hatte Erfolg, hatte Beziehungen, war 
fleißig und ging ganz in seiner Arbeit auf. Aber er hat das Kind nicht gefunden. Und so hat er 
im tiefsten Inneren sich selbst nicht gefunden. Wenn Quirinius reden könnte, würde er uns 
vielleicht warnen. Er würde uns zurufen:  

Verliert euch nicht! Wenn ich heute rede, dann sage ich zuerst: Verliert euch nicht! Das kann 

schnell gehen. Ich weiß, wovon ich rede. Als Statthalter in Syrien, der ich damals unbedingt 

werden wollte, fand ich mich schnell umgeben von Papieren, Steuerlisten, Ordnungsfragen und 

vor allem von den Erwartungen der anderen. Eine Aufgabe hätte man doch zu erfüllen, eine 

Rolle zu spielen, Pläne zu verflogen, Grenzen zu wahren. Die Zählung des Volkes stand an. Kein 

Mensch sollte da verloren gehen. Die Tage und auch die Nächte füllen sich schnell. Dann siehst 

du die Sterne nicht mehr und hörst nicht hin, wenn von Wunder erzählt wird. Und die Fantasie, 

die Träume und Hoffnungen, die das Leben sich gebracht hat, verlieren sich auch. Zwischen 

den Stühlen. Zwischen den Papieren und Anforderungen. Und du merkst nicht, dass du es bist, 

der verloren geht, mit Herz und Seele. Es gibt so vieles, was sich eben nicht zählen und 

berechnen lässt.  



Verliert euch nicht! Oder anders gesagt: Findet euch wieder. Die Aufgaben werden nicht 

verschwinden. Aber die Zwischenräume könnt ihr weiten. Dass genug Raum ist für dich und 

dich und dich. Wie Gott dich gewollt hat. Mensch mit menschlichem Antlitz. Mit einem Herzen, 

das hüpft vor Liebe. Mit Seele, einer richtigen Seele. Und wachsendem Mut, den Frieden 

auszurufen und dass ein guter Stern über allem steht. Die Geschichte von jenem Kind, das 

gekommen ist mit Licht und Liebe und Gott und uns Menschen im Herzen, habe ich erst später 

gehört. Aber ihr kennt sie ja schon! Gut so! Verliert euch nicht! 

Ich habe eingangs gesagt: Jeder kennt den Inhalt des Festes. Stimmt und stimmt nicht.  Wir 
können so viel wissen über die Geschichte des Christentums, über Weihnachtsbräuche; wir 
können uns berauschen am Glitzern und Leuchten und Gemütlichkeit produzieren mit 
Kerzenlichtern und sanfter Musik; wir können Besinnlichkeit beschwören – wobei mir selbst 
bisher noch keiner erklären konnte, was das eigentlich ist: Besinnlichkeit. Denn wenn man sich 
besinnt, wird´s gar nicht gemütlich. Wenn man zur Besinnung kommt, dann überkommt einem 
Wut über den Zustand der Welt; Zorn auf die verfahrene Klimapolitik; ein Schrecken über die 
vielen ungelösten Fragen, die mit dem Leid der Welt einhergehen, und vielleicht und 
hoffentlich auch ein heilsames Erschrecken über sich selbst, die eigenen Anteile an all dem 
Desaster in uns und um uns – besinnlich ist das nicht. Aber besinnlich war es ja auch damals 
nicht in jener heiligen Nacht, als der Retter geboren wurde. Quirinius hat ihn verpasst. Die 
Hirten auf dem Feld, die haben das Wunder nicht verpasst. Die wurden Zeugen, aber das war 
auch gar nicht besinnlich. Die Hirten erschraken. Sie fürchteten sich. Hätten sie sich nicht 
gefürchtet, dann hätte sie der Engel ja nicht beruhigen müssen: Fürchtet euch nicht. Aber es 
war ein heilsames Erschrecken. Das hat Quirinius verpasst. Verpasst hat er aber auch die große 
Freude. Denn auch ihm ist der Heiland geboren. Aber er hat´s nicht gemerkt. 

Uns kann es an Weihnachten gehen wie Quirinius: Dabei und doch nichts mitbekommen. Das 

kann, muss aber nicht sein. Darum sind wir ja hierhergekommen. In der Hoffnung, in diesem 

Haus etwas zu finden von der Freude, von dem Trost, von der Nähe dieses Kindes. Ihm unseren 

Frust, unsere Sorge, unsere Not oder unsere Wut zu bringen. Die Sehnsucht zuzulassen, die 

Sehnsucht, dass es doch noch mehr geben muss als das, was uns angepriesen wird als Sinn 

und Lebensinhalt. Der Traum, ja, das Verlangen, dass es mehr als alles geben muss,, und dass 

unser kleiner, enger Horizont überschritten wird. Dass dieses Kind den Himmel aufreißt. Dass 

Gott, zu dem wir nicht gelangen, dass der zu uns kommt. All das dürfen wir an der Krippe 

abladen. Und das Kind hört uns zu. Schafft uns Raum, damit wir nicht nur funktionieren in 

unserem Alltag, nicht nur mitlaufen im Festtagstrubel, sondern durchatmen und weit werden. 

Und dann entdecken, wie Gott uns gewollt hat. Als Mensch mit menschlichem Antlitz. Mit 

einem Herzen, das hüpft vor Liebe. Mit einer Seele, die brennt für Ihn. Mit wachsendem Mut, 

dem Frieden nachzujagen. Die Geschichte von jenem Kind, das gekommen ist mit Licht und 

Liebe und Gott und uns Menschen im Herzen, hören wir heute. Halten wir sie fest, damit wir 

den Kern der Weihnachtsfreude nicht verlieren und nicht uns selbst.  

Amen.   

    


