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Was für eine wundersame Zeit ist doch diese Zeit zwischen den Jahren. Wir gehen durch diese Tage mit offenen 
Herzen: dünnhäutig, empfänglich, berührbar, verletzlich. Langsam senkt sich das Wunder der Weihnacht in Leib 
und Seele und wir wollen festhalten, was wir nicht wirklich begreifen: Gott ist in die Welt gekommen. Wir staunen 
mit den Hirten, verstehen nur die Hälfte und bewegen doch alles in unseren Herzen: Jesus ist geboren, der Imma-
nuel – der Gott, der mit uns ist. Gott ist in die Welt gekommen – lange erwartet, schmerzlich ersehnt, beharrlich 
erhofft. Gott ist da leibhaftig und berührbar, Gott ist da und die Engel singen: »Friede auf Erden!« Was für eine 
wundersame Zeit. Hirten und Könige stehen an der Krippe und wir mit ihnen. Doch es geht weiter, die Hirten sind 
schon zurückgekehrt und auch die Weisen machen sich auf den Weg. Das Kind ist da, doch die Heilige Nacht ist 
vorbei. Das Leben geht weiter. Doch wie nun, nach dem, was geschehen ist? 
 
(Lesung des Predigttextes: Mt 2,13-23) 
Als [die Weisen aber von Bethlehem] 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. Da stand er auf und nahm 
das Kindlein und seine Mutter mit sich bei Nacht und entwich nach Ägypten und blieb dort bis nach dem Tod des 
Herodes, auf dass erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht (Hosea 11,1): »Aus 
Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen.« Als Herodes nun sah, dass er von den Weisen betrogen war, wurde er 
sehr zornig und schickte aus und ließ alle Knaben in Bethlehem töten und in der ganzen Gegend, die zweijährig 
und darunter waren, nach der Zeit, die er von den Weisen genau erkundet hatte. Da wurde erfüllt, was gesagt ist 
durch den Propheten Jeremia, der da spricht (Jeremia 31,15): »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.« Die 
Rückkehr aus Ägypten. Als aber Herodes gestorben war, siehe, da erschien der Engel des Herrn dem Josef im 
Traum in Ägypten 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. Da stand er auf und nahm das Kindlein 
und seine Mutter mit sich und kam in das Land Israel. 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 einen Befehl und zog ins 
galiläische Land und kam und wohnte in einer Stadt mit Namen Nazareth, auf dass erfüllt würde, was gesagt ist 
durch die Propheten: Er soll Nazoräer heißen. 
 
Die so ganz und gar unweihnachtliche Geschichte aus dem Matthäus-Evangelium kommt unerwartet. Nicht nur für 
mich und Sie: wohl auch für Josef und Maria und die Menschen damals. Gerade hörten wir noch „Friede auf Erden“ 
und nun mischt sich in den Gesang der Engel das Klagen der Mütter und Väter. Gott ist in die Welt gekommen. 
Aber das Töten geht weiter. Wo ist das Licht für das Volk, das im Finstern wandelt? Über denen, die im Finstern 
wohnen, braut sich neues Unheil zusammen. Jubel erstirbt, Freude wird ausgelöscht. Das Joch von Willkür und 
Gewalt liegt schwer auf den Schultern der Menschen, die Stecken der Treiber schlagen unerbittlich zu. Die Stiefel 
der Soldaten gehen mit Gedröhn daher, Mäntel werden durch immer neues Blut geschleift. Und es geschieht kein 
Wunder. Und niemand weiß Rat. Grausame Bilder inmitten dieser wundersamen Zeit. So grausam ähnlich den 
Bildern unserer Welt, hier und heute. Die Bilder von damals und heute sind eine Zumutung in dieser Zeit, in der wir 
so offen und verletzlich durch die Welt gehen, den Gesang der Engel noch in den Ohren: »Friede auf Erden.« 
 
Ein Verdacht keimt auf. Kann es sein, dass das Versprechen der Engel eine Lüge war und immer noch ist? Kann 
es sein, dass die Botschaft der Engel so etwas wie ein Tweet von Donald Trump war, als wenn dieser zu 
Weihnachten per Twitter verkünden würde: „Friede auf Erden" – und dabei seinen plötzlichen Abzug der US-
Truppen aus Syrien und aus Afghanistan als Friedensbotschaft verkaufen würde. Fakt ist: Die Weihnachtsbotschaft 
steht in unerträglichem Kontrast zur Gegenwart, vom verkündeten Frieden ist am meisten seine Abwesenheit zu 
spüren. Friede den Menschen auf Erden? Ist das also nur eine schöne und traurige Weihnachtslüge?  
 
Warum aber werden die Argumente zur Infragestellung dieser Friedensbotschaft bei Matthäus gleich mitgeliefert? 
Warum erzählt die Bibel direkt im Anschluss an die Geburtsgeschichte Jesu dieses grauenhafte Ereignis? Das alles 
muss doch einen Sinn haben, der uns, Ihnen wir mir zugegebenermaßen schwer fällt, zu verstehen.  
 



Kann es sein, dass uns nicht eine Lüge als Friedensbotschaft erzählt wird, sondern dass wir die Lüge lieber hören 
wollen als die wahre Botschaft, die uns an Weihnachten zugerufen wird? Eine Lüge, die uns beruhigt und still hält, 
die uns unsere Behaglichkeit und Bequemlichkeit lässt, eine Lüge, die nicht wissen will, was wirklich wahr ist.  
 
Wir hören von den bethlehemitischen Kindermorden unserer Tage, sind entsetzt und schalten darum schnell weiter 
in ein anderes Programm. Wir lesen von Gewalt und Flucht, von Obdachlosigkeit und Armut und wollen aber kei-
nesfalls in unserer bürgerlichen Gemütlichkeit gestört werden. Wir richten uns Weihnachten als behagliches 
Jubelfest zurecht, das uns aber in unserer Lebensweise auf keinen Fall tangieren soll. 
 
Matthias Grünewald, genannt Mathis der Maler, hat schon vor fünfhundert Jahren darauf hingewiesen, dass die 
Geburtsgeschichte Jesu keine lieblich-harmonische Legende ist, sondern dass sich in ihr die Gleichzeitigkeit von 
Heil und Unheil, von himmlischer Geburt und irdischer Kreuzigung zeigt: Auf dem von ihm gemalten Isenheimer 
Altar ist die verschlissene, zerfetzte Windel, die das Jesuskind in der Geburtsszene trägt eben genau jenes Stück 
Stoff, das er dem Gekreuzigten als Lendenschurz malt. Mathis der Maler hat gewusst, dass Weihnachten die 
Ouvertüre ist zu einer Geschichte von Leiden, Folter und Mord. 
 
Die Biblische Botschaft macht deutlich: Krippe und Kreuz gehören zusammen. Wer nur die Krippe feiern will, will 
von der Wahrheit nichts wissen. Dem wird sich irgendwann tatsächlich die Frage stellen, ob die Botschaft der Engel 
denn stimmt.  
 
Zur Wahrheit gehört, den Stall von Bethlehem nicht zu verklären als einen romantischen Ort friedlicher 
Glückseligkeit und zur Wahrheit gehört auch, nicht auszublenden, was Matthäus uns so erschreckend drastisch im 
Anschluss erzählt. Wollen wir der Wahrheit des Weihnachtsfriedens nachspüren, dann müssen wir nach dem 
Neuen und Anderen fragen, was Gott durch die Geburt des Christus in diese Welt hineinbringt. Es ist ein grundle-
gend anderes Prinzip, das eben nicht auf Macht, nicht auf Gewalt, nicht auf Autorität und Ansehen wert legt, 
sondern in dem Kind, in Jesus dem Christus Gestalt annimmt in dem was er ist, in dem was er sagt und in dem, 
was er bewirkt. 
 
Die Botschaft "Friede den Menschen auf Erden" ist keine darum kein Geschenk an die Menschheit, das termin-
gerecht geliefert wird, es ist auch keine Vorhersage, sondern eine Ermutigung und eine Aufforderung. Die frohe 
Botschaft lautet: Es stimmt nicht, dass nichts zu machen ist. Gott selbst macht sich daran, die Welt zu verändern, 
doch dazu braucht er dich und mich dazu. Weil dem so ist gibt es Grund zu hoffen und keinen Grund für 
Resignation. 
 
Auch die Geschichte, die uns Matthäus erzählt ist trotz ihrer Grausamkeit am Ende eine Hoffnungsgeschichte. Sie 
ist geformt nach der alttestamentlichen Erzählung vom Mordkommando des Pharaos in Ägypten, der so verhindern 
will, dass die Israeliten zu groß werden in seinem Land und deren männliche Kinder umbringen lässt. Gott aber 
sorgt dafür, dass Moses, der spätere Befreier, die Mordaktion überlebt.  
 
Immer wieder geht es in solchen Gewalttaten um die Angst der Mächtigen vor den Machtlosen: Es soll, es darf, 
das ist die Angst der Klein- und Großmächtigen, nicht der andere, nicht der Falsche groß werden. Der Kleine soll 
klein, der Große groß bleiben. Hier zeigt sich eine Urangst von Machtmenschen, über die schon die biblische 
Urgeschichte handelt. Als damals in der DDR die Menschen friedlich und ohne Gewalt auf die Straßen gingen 
waren die Machtmenschen der Staatsführung hilflos. Horst Sindermann, Mitglied des SED-Zentralkomitees sagte 
später: „Wir hatten alles geplant, wir waren auf alles vorbereitet, nur nicht auf Kerzen und Gebete“. Umso größer 
das Wunder, dass damals jene, die an der Macht waren, am Ende doch nicht mit Gewalt reagierten. Denn Mächtige, 
die ihre Position, ihren Einfluss, ihr Ansehen und ihre Wertschätzung durch andere in Gefahr sehen, reagieren 
meist nach den Prinzipien, die die Welt zur Genüge kennt. 
 
Mit einem Mord aus genau diesem Grund beginnt in der Bibel die Geschichte der Menschheit, die, entlassen aus 
dem Paradies, in der Wirklichkeit angekommen ist: Kain erschlägt seinen jüngeren Bruder Abel. Kain erträgt es 
nicht, dass Abels Opfergabe von Gott beachtet wird und seine nicht. Es ärgert ihn, er fühlt sich erniedrigt. Er ist 
doch der, der etwas gilt, der Erstgeborene, der Erbe, dem es zusteht, dass er beachtet und geachtet wird. Abel 
dagegen ist ein Nichts, unbedeutend, nachrangig. Der Name Abel heißt übersetzt "Nichtigkeit". Und ausgerechnet 
dieses Nichts bekommt nun Beachtung; Kain kann es nicht aushalten, wenn er das Nachsehen hat. Aus dem Ärger 
wird Hass, aus dem Hass Mord. Bin ich denn der Hüter meines Bruders?, fragt Kain trotzig.  



Jesus dagegen sagt: „Was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan“. 
 
Kain ist der Prototyp des Starken, der es nicht erträgt, wenn er nicht der Erste ist. Er erschlägt Kain, weil es nicht 
sein darf, dass der Schwache mehr oder gleich geachtet wird, als er selbst. Die Kains von heute schlagen mit 
Worten um sich, manchmal begehen sie Anschläge. Auch die Trumps, Putins und Bolsonaros reagieren nach der 
Devise: Wenn der, dem ich bisher überlegen war, etwas gilt, dann gelte ich nicht mehr. Es kann und darf nicht sein, 
dass jene, die nach meiner Lesart unter mir stehen, weniger Achtung verdient haben gleich angesehen werden wie 
ich. Darum wird ausgeteilt, verbal und mit Gewalt und es trifft Abel, es trifft die Frau, den Schwulen, den Ausländer 
und alle, die als weniger achtenswert angesehen werden. 
 
Dieses biblische Lehrstück über die Wurzel der Gewalt geht ungewöhnlich aus – nämlich durchaus weihnachtlich. 
Denn Gott greift ein, aber eben grundlegend anders, als wir das von uns Menschen kennen. Gott unterbricht den 
Kreislauf des Unheils. Kain sieht mit Entsetzen, welche Folgen das Gesetz des Stärkeren am Ende auch für den 
Starken hat, dass auch der Stärkere irgendwann der Schwächere ist. Er erkennt, was ihm blüht: „Rastlos und 
ruhelos werde ich sein". Er selbst wird mit einem Mal zum Schutzlosen, zu einem, der Zuflucht sucht und weiß, 
dass er es nirgends finden wird. Wieso sollte denn jetzt einer da sein, der ihn behütet? Das ist das innerweltliche 
Prinzip der Erbarmungslosigkeit. 
 
Gott greift ein und bringt das Räderwerk von Gewalt und Gegengewalt, von Rache und Vergeltung, von Untat und 
Strafe zum Stillstand: Gott selbst wird Kain zum Hüter indem er diesem ein Zeichen verpasst, das ihn vor 
Übergriffen anderer schützen wird. Das sprichwörtliche Kainsmal ist darum nicht ein Schandmal, das den Übeltäter 
verrät, sondern Schutzmal, das verhindert, dass die Gewalttat neue Gewalt hervorbringt. Der Kreislauf der Gewalt 
wird angehalten. Kain, der das Hütersein verachtete, findet einen, der ihn behütet. Dies ist eine wahrhaft 
weihnachtliche Offensive, allerdings kein Happy End.  
 
Kain lässt sich nieder im Land Nod. Nod aber heißt: Unruhe. Wir sind seine Nachkommen im Land Nod. und dorthin, 
mitten ins Land Nod hinein begibt sich Gott. Bethlehem ist jener Ort in allen vier Winden, der sich verzeichnet findet 
auf der Karte des Unruhelandes Nod. Dort kommt Gott zur Welt. Gott wird Mensch, wehrlos, verletzlich. Wer an 
diesen machtlosen Gott glaubt, braucht einen langen Atem, wenn die Stiefel der Soldaten auf das Pflaster schlagen, 
wenn Krankheit unentrinnbar ist, wenn Väter und Mütter um ihre Kinder weinen, wenn Menschen fliehen. Gott ist 
in die Welt gekommen. Und doch warten wir auf so viel. Sehnen so vieles herbei. Harren aus, leben auf Hoffnung 
hin. Die Zeit ist erfüllt und wir leben doch adventlich, in sehnlichem Warten.  
 
Noch wüten die Kains, die Herodesse und Gewaltmenschen. Noch ist viel zu wenig zu spüren vom Frieden auf 
Erden. Noch wütet auch in uns noch viel zu oft ein Kainsfunke, der allzu leicht einen verhängnisvollen Brand 
verursacht.  
 
Gott aber ist da. Er beschützt Mose, der sein Volk befreien wird, er rettet Jesus, der gesandt ist, seine so gänzlich 
andere Macht unter den Menschen auszubreiten. Gott ist da, um Gewalt und Tod seine größeren Möglichkeiten 
entgegenzustellen. Gott ist da. Die Sehnsucht bleibt. Die Sehnsucht nach Frieden und Gerechtigkeit. Die Sehn-
sucht nach Heilsein und Geborgenheit. Diese Sehnsucht trägt eine große Kraft in sich. Sie macht uns wachsam, 
aufmerksam, gegenwärtig. Sie hilft uns zu widerstehen. Damit wir uns nicht abfinden mit der Welt, so wie sie ist. 
Damit wir nicht gleichgültig die bethlehemitischen Kindermorde unserer Tage hinnehmen, damit wir nicht das 
herodianische Treiben derer, die nach dem Kainsprinzip denken, akzeptieren.  
 
Die Sehnsucht hält die Unruhe wach. Die Sehnsucht nach Gottes Gegenwart, nach seinem Frieden, nach seinen 
Möglichkeiten eine andere Welt herbeizuführen. Weihnachten sagt: Gott ist zu finden in dieser Welt: im Kind in der 
Krippe, in dem Flüchtlingskind Jesus, in den Schwachen und Hilflosen, in den geringsten Brüdern und Schwestern. 
„Soll ich meines Bruders Hüter sein?“ Weihnachten gibt uns die Antwort auf diese Kainsfrage: Ja, du sollst deines 
Bruders, deiner Schwester Hüter sein, und gerade im Geringsten ist Gott als mein Bruder, meine Schwester zu 
finden. Oder anders gesagt: Wo wir beginnen, nach den geringsten Brüdern und Schwestern zu fragen, wo ihr 
Schicksal uns nahe geht, uns nicht kalt lässt, dort erfüllt sich die Weihnachtsbotschaft, denn dort wird er erfahren: 
Gottes Friede auf Erden. AMEN. 
i 

i Wesentliche Gedanken habe ich einem Artikel von Heribert Prantl aus der Süddeutschen Zeitung vom 24.12.2018 entnommen. 
                                                 


