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«Du, Oma? Wann genau war denn die 
Geburt von Jesus? Wirklich im Jahre 
Null?», fragte Leo seine Grossmutter. 
Sie antwortete: «Zu der Zeit rechnete 
man natürlich noch nicht mit dem Jahre 
Null, sondern Jahre seit der Gründung 
Roms oder in Anzahl Regierungsjah-
ren des momentanen Kaisers. Ich muss 
also etwas ausholen. Kannst du so lange 
zuhören?». «Ja, auf jeden Fall!», bestätigte 
er. Seine Grossmutter nahm ihre Bibel und 
setzte sich auf das Sofa in der Stube. Leo nahm 
neben ihr Platz.  
Sie begann zu erzählen: «Im Lukasevange-
lium in Kapitel 1 wird zuerst die Geburt von 
Johannes dem Täufer angekündigt, welcher 
der Wegbereiter für Jesus war. Dort lesen wir 
ab Vers 5, dass Herodes König von Judäa war. 
In Kapitel 2 ab Vers 1 lesen wir weiter, dass 
Kaiser Augustus anordnete, dass alle Bewoh-
ner des Römischen Reiches behördlich erfasst 
werden mussten. Diese Erhebung war die erste 
ihrer Art und geschah, als Quirinius Statthal-
ter in Syrien war.»
«Was ist ein Statthalter?», unterbrach sie Leo. 
«Das ist ein Stellvertreter für den römischen 
Kaiser», antwortete seine Grossmutter. Sie 
fuhr fort: «Nun schauen wir uns die erwähn-

ten historischen Personen an: Herodes 
wurde im Jahre ab 37 v. Chr. vom römi-
schen Senat als König in Judäa einge-
setzt. Kaiser Augustus regierte von 27 
v. Chr. bis 14 n. Chr. Im Jahre 2 v. Chr. 
wurde sein 25-Jahre-Kaiser-Jubiläum 
gefeiert. Alle Bewohner des Römi-
schen Reiches mussten einen Treue-
Eid ablegen und wurden dazu in Listen 

eingetragen. Ausserdem geben viele weitere 
Historiker in den ersten Jahrhunderten nach 
Christus das Jahr 2 v. Chr. als Jesu Geburt an. 
In der historischen Geschichtsrechnung fehlt 
das Jahr Null. Also war die Geburt von Jesus 
im Jahr 1 v. Chr. bei astronomischer Zeitan-
gabe. Unsere Zeitrechnung stimmt also ziem-
lich genau.» 
 «Aber es steht nichts über den 25. Dezember, 
oder?», fragte Leo weiter. «Nein, der genaue 
Tag nicht. Es ist aber nicht wichtig, an wel-
chem Tag genau Jesus geboren wurde. Wich-
tig ist, dass es historisch belegt ist, dass Jesus 
gelebt hat und die Zeitangabe ziemlich genau 
ist. Es spielt aber keine Rolle, an welchem Tag 
genau wir die Geburt von Jesus Christus fei-
ern, sondern nur, dass wir Weihnachten fei-
ern, nämlich das Friedensangebot Gottes an 
die Menschen.»
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