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Liebe Gemeinde,
heute kann ich keine langen Umschweife machen.

Es hilft nichts, wenn ich Sie behutsam an der Hand zu nehmen versuchte, um Sie in
den Predigttext des heutigen Sonntags zu führen.

Hören wir also einfach hin – gemeinsam.
Lassen wir uns verblüffen, irritieren, ärgern…, um dann aber auch gemeinsam zu
suchen und -so Gott will- zu entdecken: das Evangelium, die gute Nachricht,
Weihnachtsglanz heute mit und in dieser Geschichte?!

Ich lese aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 2, die Verse 13-23:

13 Als sie aber hinweggezogen waren, siehe, da erschien der Engel des Herrn dem

Josef im Traum und sprach: Steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir und

flieh nach Ägypten und bleib dort, bis ich dir's sage; denn Herodes hat vor, das

Kindlein zu suchen, um es umzubringen.

14 Da stand er auf und nahm das Kindlein und seine Mutter mit sich bei Nacht und

entwich nach Ägypten 15 und blieb dort bis nach dem Tod des Herodes, damit erfüllt

würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht (Hosea 11,1):

»Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen.«

16 Als Herodes nun sah, dass er von den Weisen betrogen war, wurde er sehr zornig

und schickte aus und ließ alle Kinder in Bethlehem töten und in der ganzen Gegend,

die zweijährig und darunter waren, nach der Zeit, die er von den Weisen genau

erkundet hatte. 17 Da wurde erfüllt, was gesagt ist durch den Propheten Jeremia, der

da spricht (Jeremia 31,15): 18 »In Rama hat man ein Geschrei gehört, viel Weinen

und Wehklagen; Rahel beweinte ihre Kinder und wollte sich nicht trösten lassen,

denn es war aus mit ihnen.«

19 Als aber Herodes gestorben war, siehe, da erschien der Engel des Herrn dem

Josef im Traum in Ägypten 20 und sprach: Steh auf, nimm das Kindlein und seine

Mutter mit dir und zieh hin in das Land Israel; sie sind gestorben, die dem Kindlein

nach dem Leben getrachtet haben.

21 Da stand er auf und nahm das Kindlein und seine Mutter mit sich und kam in das

Land Israel. 22 Als er aber hörte, dass Archelaus in Judäa König war anstatt seines

Vaters Herodes, fürchtete er sich, dorthin zu gehen. Und im Traum empfing er Befehl

von Gott und zog ins galiläische Land 23 und kam und wohnte in einer Stadt mit

Namen Nazareth, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch die Propheten: Er soll

Nazoräer heißen.

Ein garstiger Graben tut sich auf zwischen den grausamen Realitäten dieses
biblischen Textes - und unseren Erwartungen am ersten Sonntag nach dem
Christfest und am ersten Sonntag eines neuen Jahres.



Ich zumindest hätte gerne noch das Halleluja der himmlischen Heerscharen in mir
nachklingen lassen…, mich am weihnachtlichen Frieden über den Feldern von
Bethlehem aufgerichtet… und dem Weg der Weisen zum Christkind entgegen
gesehen. 6. Januar ist doch erst in 4 Tagen! Hier aber sind die Weisen längst wieder
abgezogen. Statt himmlischem Frieden herrscht ein tyrannischer König, der
Schreckensziele verfolgt. Zum Glück gibt es zumindest noch: den Engel. Kein
volltönendes Halleluja ist da mehr zu hören, aber doch zumindest ein leise
drängendes Flüstern durch Träume in der Nacht.

Liebe Gemeinde, dieser Weihnachtstext irritiert und verwirrt. Man kommt auch
durcheinander, spürt, dass es gar nicht einfach ist, die beiden
Weihnachtsgeschichten bei Lukas und Matthäus zusammen zu kriegen bzw.
auseinander zu halten. Kein Geringerer als Johann Sebastian Bach hat das wohl
auch so empfunden. Daher fehlt die Ûberlieferung vom Kindermord in Bethlehem,
von der Flucht nach Ãgypten auch völlig im Weihnachtsoratorium, das nicht nur mich
in diesen Tagen begleitet. Wenig tröstet die Erkenntnis, dass dieser Predigttext
normalerweise noch im Alten Jahr platziert ist, weil der erste Sonntag nach dem
Christfest äußerst selten nach dem Jahreswechsel liegt. Auch eine historisch-
kritische Betrachtung der Erzählung mildert den Schrecken nur partiell. Matthäus, so
viel ist sicher, stammt wie Jesus aus dem Volk Israel. Er erzählt sein Evangelium den
Brüdern und Schwestern aus seinem Volk: „Jesus ist unser Messias, Heiland, Retter,
Gottes Sohn. Er ist die Erfüllung der prophetischen Heilsbotschaften. So und nicht
anders sehe ich ihn. Schaut her! Hört und überzeugt euch selbst. Teilt meinen
Glauben. Man kann doch gar nicht anders.“ Sorgfältig und klug unterlegt Matthäus
die Weggeschichte Jesu Christi mit den messianischen Verheißungen des ersten
Testaments. Auch wissen seine Leser und Leserinnen oder haben doch zumindest
sagen hören, was antike Historiker über Herodes festhalten: Er war ein
außergewöhnlich grausamer Herrscher. Sogar vor seinem Tod ordnete er noch an,
man möge zur Beerdigung aus den Familien seiner drei Erben je eine Person töten,
damit die Trauer auch angemessen groß sei… Grässlich, abstoßend, schrecklich.

Ein bestialischer, großkalibriger Kindermord aus uralten Zeiten, der mich schaudernd
an die unzähligen Nachrichten aus unserer Zeit denken lässt, in denen Kinder zu
Opfer werden. Das zurückliegende Jahr scheint da einen traurigen Höhepunkt zu
markieren, nicht nur in Afrika oder Indien, sondern in der Mitte unserer Gesellschaft.
Kinder sind immer die ersten Opfer. Der französische Existentialist Albrecht Camus
hat seinen Atheismus mit dem unschuldigen Leiden der Kinder begründet. Und
kindlich bin ich versucht zu fragen, wäre es denn, lieber Gott, nicht anders
gegangen? Hätte nicht der Engel mit flammendem Schwert den Herodes töten
können, statt hier nur zu flüstern und dort den Dingen ihren machtpolitischen Lauf
sein lassen?

Gefährdet, bedroht, verfolgt und auf der Flucht – das ist die Existenz des
Gottessohnes in unserer Welt. Kein einziges Wunder geschieht im ganzen Neuen
Testament, um Jesus zu schützen, seine Menschlichkeit abzuheben von der
unseren. Wunder geschehen…, um das Reich Gottes für die Menschen zu
offenbaren. Sie werden heil, gesund, satt an Leib und Seele. Sie finden Frieden,
erfahren Gemeinschaft, Auferstehung noch vor dem Tod. Jesus ist der Heiland,
gerade weil er die Wucht der Heillosigkeit dieser Erde erträgt.



Liebe Gemeinde,
spüren Sie da auch Evangelium? Ich hoffe es. Dass das Kreuz schon über der
Krippe erkennbar wird, hat Dietrich Bonhoeffer in seiner Predigt über diesen Text
unterstrichen. Wo aber das Kreuz ist, wird Auferstehung. Bonhoeffer schreibt: „Wir
haben aus unserer Geschichte gelernt, wie Gott drei große Verheißungen an dem
Kind Jesus in Erfüllung gehen lässt: Jesus erfährt die Geschichte des Volkes Gottes
am eigenen Leibe; er bringt über die Menschen, die zu ihm gehören, nicht nur
Freude, sondern auch Leiden und Tod um seinetwillen; er lebt in Verborgenheit und
Niedrigkeit, um ein Helfer aller Menschen zu werden. Alles dies aber geschieht nach
der Verheißung Gottes. Er ist die Erfüllung der Ratschlüsse Gottes zum Heil der
Welt.“

Liebe Gemeinde,
aber noch mehr Evangelium leuchtet in dieser zunächst so düsteren Geschichte für
mich auf. Dem Weg der Weisen zum Kind kann ich zwar nicht entgegen sehen. Wir
können ihm aber nachblicken, nach-denken: Die drei Weisen spielen das grausame
Spiel des Diktators nicht mit. Sie haben sich nicht von ihm hinter das Licht führen
lassen. Denn er hatte ja versucht, ihnen eine ganz andere Sicht der Dinge auf sein
Verhältnis zum Christkind zu vermitteln - sicher mit allen Mitteln seiner raffiniert-
widerwärtigen Kunst. Die Weisen aber sind nicht nur akademisch gebildet,
hochintelligent und belesen. Sie sind ganz im biblischen Sinne wahrhaft weise. Heute
sprechen wir von emotionaler Intelligenz, die oft den sonst klügsten Köpfen fehlt, die
im Herzen wohnt, Gottes Stimme hat oder zumindest die der Engel. Diese Weisheit
scheut das Risiko nicht. Sie nimmt für sich selbst Gefahren in Kauf. Sie entscheidet
aus tiefster Verbundenheit mit dem Lebendigen. Sie dient dem Leben und damit dem
Schöpfer des Lebens. Gerade, wo Kinder gefährdet sind, gibt es Gott sei Dank
immer wieder diese Weisen. Männer und Frauen: Die Nachbarin, die hartnäckig beim
Jugendamt nervt, weil sie keine Denunziantin ist, sondern ernst in Sorge um das
kleine Mädchen in der Wohnung über ihr… Den Ruheständler, der sich bei Pro Asyl
engagiert, auch unbequem wird, weil nicht sein kann, dass man eine ganze Familie
jetzt einfach wieder in die angebliche Heimat zurückschiebt, die der 9jährige Sohn
noch nie gesehen und vor der er nur Angst hat… Klaus Mertes, den Leiter des
Canisius-Kollegs in Berlin, der Anfang letzten Jahres den Mut hatte, breit angelegt an
die Ôffentlichkeit zu gehen, wohl ahnend, dass er eine Lawine in Gang setzt. Wichtig
war ihm, Kinder zu schützen, ehemaligen Opfern zu ihrem Recht zu verhelfen. Es
sind einzelne, es sind ganze Organisationen, die einem da einfallen können: Hier in
Stuttgart gibt es seit über 20 Jahren KOBRA, die Beratungsstelle gegen sexuelle
Gewalt an Kindern und Jugendlichen oder auch ROSA, eine Initiative der eva
(Evangelischen Gesellschaft), die für junge Frauen da ist, die von
Zwangsverheiratung, Blutrache, ja „Ehrenmord“ bedroht sind.

Sicher, große und kleine Herodesse treiben ihre Gräuel auch in unserer Zeit, doch
weise Männer und Frauen legen ihnen immer wieder das Handwerk. Die Weisen sind
Menschen, die Gottes Wort lebendig halten. Seiner Wegweisung vertrauen, wie es
auch Josef in der Erzählung tut.

Ûberhaupt kommt Josef, die vielleicht unbeliebteste Rolle im Krippenspiel, hier bei
Matthäus zu seinem Recht. Da ist ein starker Vater, der auch weich sein kann.
Unsere Gesellschaft wird als vaterlos kritisiert. Kinderpsychologen beschreiben
einerseits die Nöte der Kinder, vor allem der Söhne, die mutterdominiert aufwachsen,
meist zumindest bis zur weiterführenden Schule überall nur „Mamas“ begegnen.



Andererseits klagen Psychologen, die mit ausgebrannten oder auch gewaltbereiten
Männern arbeiten, eine Neudefinition unseres Männerbildes ein. Wann ist ein Mann
ein Mann? hat schon vor Jahrzehnten Herbert Grönemeyer geschmettert. Josef
begegnet hier als Vater, der sehr präsent ist. Träume macht er nicht lächerlich. Von
Engeln lässt er sich etwas sagen. Zärtlich schützt er seine Familie: Da stand er auf
und nahm das Kindlein und seine Mutter mit sich bei Nacht und entwich nach
Ågypten. Politisch wachsam traut er später auch dem neuen Herrscher über Judäa
nicht. Seiner Familie zuliebe fängt er noch mal ganz von vorne an, in Nazareth. Was
zählt, ist nicht der Betrieb zu Hause, die Stammkunden, eine gesicherte Existenz.
Was zählt, ist das Wohlergehen für die Seinen. Später wird der erwachsene Sohn
des Josef, Jesus, in jenem Gebet, das er seine Jünger und Jüngerinnen lehrt, alle
verblüffen, zum Teil befremden. Er nennt den großen, allmächtigen Gott wie ein
Kleinkind Abba, Papa!

Liebe Gemeinde,
viel Böses ist im Evangelium für diesen Sonntag sichtbar.
Weihnachten verdrängt nicht die harte Realität, aber lässt ein anderes, ein neues
Licht, auf sie fallen. Dieses Licht verwandelt. Es verwandelt beharrlich und
unaufhaltsam. Immer wieder überraschend. Immer wieder irritierend. Auch unter
Schmerzen. Immer wieder auch Dich.

Darum, so sei es: Lass Dich nicht vom Bösen überwinden,
sondern überwinde das Böse mit Gutem.

Amen.
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