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Auch wenn es verblüffend klingt, man weiß bis heute nicht ganz genau, wann Jesus eigentlich geboren ist. 
Gewissermaßen offiziell gefeiert wurde der Geburtstag Jesu Christi erstmalig am 25. Dezember des Jahres 
354 in Rom. Falsch ist jedenfalls die Meinung, dass Christus im Jahre 0 geboren wurde. Das wahre 
Geburtsdatum liegt wohl ein paar Jahre früher. Als Beweis dafür wird genannt, dass Christus geboren 
wurde, als der römische Stadthalter Quirinus die erste Volkszählung durchführen ließ. Von der wiederum 
wissen  die Historiker, dass sie entweder im Jahr 7 oder 11 vor unserer Zeitrechnung stattfand. 
 
Auch wenn wir nicht so genau wissen, wann Jesus tatsächlich seinen Geburtstag feiern durfte, die Nacht 
vom 24. auf den 25. Dezember, die wir die „heilige Nacht“ nennen, so wie wir vom Abend des 24.12. als 
dem „heiligen Abend“ sprechen, scheint sehr dafür geeignet. Es ist die Zeit kurz nach der Sonnenwende 
vom 21. auf den 22. Dezember. Ab da werden die Tage wieder länger, auch wenn man das anfangs noch 
nicht merkt. Dieses Datum hatte bei vielen Völkern schon vorher eine große Bedeutung und wurde gefeiert. 
Bei den alten Ägyptern genauso wie bei den Römern oder den Germanen. Diese Tage um die 
Sonnenwende herum passen ausgezeichnet, um den Geburtstag Jesu zu feiern: Das Licht siegt über die 
Dunkelheit, mit der Ankunft Jesu wird die Welt klarer und heller.  
 
In der Bibel lassen sich Stellen nachlesen, in denen sich Christus selbst das „Licht der Welt“ (Joh. 8,12) 
genannt hat, der als das „Wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet“ (Joh. 1,9), in diese Welt gekommen 
sei. Mit der Festlegung des Weihnachtsfestes auf diesen Zeitpunkt gaben die Christen zu verstehen: Die 
Sonne kündet uns von dem wahren Licht, von Gott, dem Schöpfer aller Dinge. Deshalb feiern wir an 
Weihnachten die Ankunft seines Sohnes, den Geburtstag Christi, die uns die Gewissheit gibt, dass die 
Finsternis keine endgültige Macht mehr über uns besitzt. 
 
Durchgesetzt hat Papst Liberius dieses Datum im Jahr 354. Zum Dogma, Glaubenssatz, wurde es auf dem 
2. Konzil von Konstantinopel 381 unter Kaiser Theodosius erklärt.   Im 7. und 8. Jahrhundert setzte sich der 
Brauch, das Fest am 25. Dezember zu feiern, auch in Deutschland durch. Mit diesem Tag begann damals 
das Kalenderjahr. Der erste Januar wurde erst ca. 800 Jahre später mit Einführung des Gregorianischen 
Kalenders zum Jahresbeginn. Der christliche Weihnachtsfestkreis beginnt mit der vierwöchigen 
Vorbereitungszeit des Advents und reicht in katholischen Bereichen bis zum 6.1. (Dreikönig). Griechisch 
orthodoxe Christen feiern die Geburt Jesu erst am 6.1., manche sogar erst am 18./19. Januar. Aber die 
Freude ist überall dieselbe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quelle: Ina Hochreuther in FWU-DVD: „Karawane nach Bethlehem“, 2008. 


