
 
 

 

Törichte Menschen, die sich 
mit Gott anlegen, verlieren. 
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„Als Herodes nun sah, dass er von den Weisen be-
trogen war, wurde er sehr zornig und schickte aus 
und ließ alle Kinder in Bethlehem töten und in der 
ganzen Gegend, die zweijährig und darunter wa-
ren, nach der Zeit, die er von den Weisen genau 
erkundet hatte. Da wurde erfüllt, was gesagt ist 
durch den Propheten Jeremia, der da spricht : ‚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.‘ 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 Kind-
lein nach dem Leben getrachtet haben.“ 

Mt 2,16-20 
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Liebe Gemeinde, was für ein furchtbarer Bericht, 
der da unmittelbar nach der schönen Nachricht 
über die Geburt unseres Retters in Bethlehem in 
der Bibel steht. Hier finden wir alle Zutaten für ein 
spannendes Buch oder einen packenden Film. Da 
ist ein grausamer alter König, der, schon mit einem 
Bein im Grab, beinahe wie im Wahn um sich 
schlägt. Er versucht alles, um unliebsame Widersa-
cher aus dem Weg zu räumen. Dafür geht er auch 
über Leichen.  

Die Familie unsers Heilandes ist gezwungen in ein 
fremdes, unbekanntes Land zu fliehen. Hals über 
Kopf, nachdem Josef durch einen Engel vor dem 
furchtbaren Plan des Königs Herodes gewarnt wur-
de, brechen sie auf und machen sich auf einen lan-
gen und schwierigen Weg. Mit einem kleinen Kind 
keine leichte Sache. Zurück bleibt Bethlehem, wo 
bald darauf unschuldige kleine Kinder sinnlos und 
brutal ermordet werden. Soldaten zerren die Kin-
der ihren Eltern aus den Armen, Blut fließt und 
Weinen und Klagen sind im ganzen Ort zu hören.  

Was kann man aus einer solchen finsteren Ge-
schichte lernen? Warum steht so etwas überhaupt 
in der Bibel? Welchen Gewinn ziehen wir als Hörer 
aus solchen schauerlichen Ereignissen? Haben wir 
davon nicht schon genug in unserem Alltag oder 
zumindest in den Nachrichten? Kommen wir nicht 
auch gerade deswegen in die Kirche, um unserem 
Alltag für eine gewisse Zeit entfliehen zu können? 
Doch genau deswegen finden wir immer wieder 
solche dunklen, grausamen, traurigen, furchtbaren, 
erregenden, ärgerlichen Berichte in Gottes Wort, 
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weil es uns eben nicht helfen will, unserem Alltag 
zu entfliehen, wie ein zu Herzen gehender Film o-
der ein spannender Roman. Nein, Gottes Wort will 
uns dazu ausrüsten, in unserem Alltag als Kinder 
Gottes zu leben. Es will uns helfen, auf dem Weg in 
die Ewigkeit gerüstet, gestärkt und getröstet zu 
gehen.  

Lasst uns heute, am Tag der „unschuldigen Kinder“ 
noch einmal genauer auf diesen Text schauen, zu-
hören und uns von Gottes Geist die tröstliche 
Wahrheit zeigen lassen, dass törichte Menschen, 
wenn sie sich mit Gott anlegen, immer verlie-
ren.  

1. Sie versuchen es immer wieder. 
2. Der treue Gott bleibt immer siegreich. 

Was wir, auch als Christen oft übersehen, ist der 
Urheber solcher furchtbaren Pläne, wie der, von 
dem wir hier in unserem Text hören. Die Bibel er-
laubt uns immer wieder den Blick hinter die Kulis-
sen, mal mehr mal weniger offensichtlich. Weih-
nachten ist für uns zuerst ein fröhliches, dann auch 
ein nachdenkliches Fest. Der Retter aller Menschen 
wurde geboren. Gott selber wird ein Mensch, um 
alle Menschen zu retten. Wenn das keine gute 
Nachricht ist! Nachdenklich werden wir, wenn wir 
vom Retter aller Menschen hören, weil es bedeutet, 
dass auch du und ich gerettet werden müssen. 
Auch wir brauchten einen Retter.  

An anderen Stellen sieht es jedoch ganz anders 
aus. Können wir uns die fieberhafte Bestürzung in 
der Hölle vorstellen, als der Heiland geboren wur-
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de? Der Teufel wusste genau, warum das Christ-
kind gekommen war. Er wollte nicht einfach kampf-
los aufgeben. In höllischem Zorn rüstete sich der 
Satan für die Schlacht gegen den Gesalbten des 
Herrn und fand in König Herodes einen bereitwilli-
gen Verbündeten.  

Herodes sah sich von den Weisen aus dem Morgen-
land überlistet. Deshalb reagierte er mit vorher-
sehbarer Wut. Klug berechnet er von dem Zeit-
punkt an, zu dem die Weisen den Stern im Osten 
gesehen hatten. Schlau lässt er genügend Spiel-
raum und fasst den Zeitraum etwas weiter, nur um 
sicher zu gehen. Dann gibt der brutale Schlächter 
den Befehl, dass alle kleinen Jungen in Bethlehem, 
im Alter von zwei Jahren und darunter abge-
schlachtet werden sollen. Wie viele Kinder hat er 
getötet? Bethlehem war damals nicht sehr groß. 
Daher war auch ihre Zahl nicht sehr groß. Doch 
selbst eines dieser unschuldigen Kinder, völlig un-
schuldig jedes Verbrechens gegenüber dem König, 
wäre schon zu viel gewesen. Selbst eines war ge-
nug, um das Klagen in den Straßen der kleinen 
Stadt Bethlehem ertönen zu lassen.  

Der Prophet Jeremia hatte dieses Weinen beinahe 
600 Jahre vorhergesagt (Jer 31,15). Wir haben 
seine Weissagung in der alttestamentlichen Lesung 
für den heutigen Tag gehört. Der Prophet sah Ra-
hel, Jakobs Lieblingsfrau, die so lange kinderlos 
bleiben musste, wie sie aus ihrem Grab schaute 
und weinte, als ihre Nachkommen, die Israeliten in 
den Lagern in Rama gesammelt wurde, um in die 
Verbannung in den Osten weggeführt zu werden 
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(40,1). Nun wendet Matthäus diese Weissagung 
auch auf diese blutige Szene in Bethlehem an. Er 
stellt Rahel dar, die sich der Trauer über den sinn-
losen Mord dieser unschuldigen Kinder hingibt.  

Blut und Tränen flossen viel in jener traurigen 
Nacht in Bethlehem. Für das äußerliche Auge hatte 
ein böser, brutaler Mann seinen Tag. König Hero-
des blieb scheinbar siegreich. Auch in unserer Zeit 
sieht es oft so aus. Wenn die Kleinsten, ehe sie 
noch das Licht der Welt erblicken, durch Zangen 
oder giftige Lösungen aus dem Mutterleib gerissen 
werden. Da schlachten sich Bürger eines Landes 
gegenseitig im Namen ethnischer Säuberung ab 
oder versuchen ihre politischen Ansichten nicht mit 
der Kraft des Wortes und guten Argumenten, son-
dern mit Waffengewalt durchzusetzen. Nicht ge-
sunder Menschenverstand, nicht die Frage, was 
nützt den meisten Menschen in einem Land, son-
dern die Interessen und der Gewinn kleiner Grup-
pen scheinen zu siegen.  

Feinde stolzieren über die Erde und versuchen Got-
tes Willen zu verhindern. Gerechtigkeit und Wahr-
heit werden mit Füßen getreten. Gottes Volk 
scheint nur Grund zum Weinen zu haben. Ange-
sichts solcher Tatsachen müssen wir zugeben, dass 
wir uns oft genug fragen oder gefragt haben: Ist 
Gott wirklich der Herrscher dieser Welt? Oder hat 
er die Kontrolle über seine Schöpfung nicht längst 
verloren? Ist es ihm inzwischen gleichgültig gewor-
den? Hat er seinen Thron aufgegeben und uns ver-
lassen, damit wir im eigenen Saft schmoren? Wenn 
solche Fragen kommen, dann ist es an der Zeit, 
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weiterzulesen und den Rest der Geschichte zu er-
fahren. Ein treuer Gott bleibt siegreich.  

Der treue Gott ist, allem Anschein zum Trotz, im-
mer noch derjenige, der alles in der Hand hält. Als 
seine Zeit gekommen war, wurde ein Engel zur hei-
ligen Familie nach Ägypten gesandt:  

„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.“  

Natürlich hätte der Herr die Flucht nach Ägypten 
vermeiden können, indem er das Leben des Königs 
Herodes eher beendete. Stattdessen hat er diesen 
Weg gewählt, um zu zeigen, dass er die Kontrolle 
hatte. Er hat diesen Weg auch gewählt, um Jere-
mias Weissagung zu erfüllen. Können wir verste-
hen, warum Gott so und nicht anders gehandelt 
hat? Können wir verstehen warum er zu einem be-
stimmten Zeitpunkt handelt und nicht zu einem 
anderen? Nicht immer. Gottes Wort legt uns zwei 
Dinge ans Herz, wenn uns solche Fragen umtrei-
ben. Gott sagt durch den Propheten Jesaja:  

Jes 55,8f: „Meine Gedanken sind nicht 
eure Gedanken, und eure Wege sind 
nicht meine Wege, spricht der HERR, 
sondern so viel der Himmel höher ist 
als die Erde, so sind auch meine Wege 
höher als eure Wege und meine Ge-
danken als eure Gedanken.“  

Und durch den Apostel Paulus sagt er uns:  
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Röm 8,28: „Wir wissen aber, dass de-
nen, die Gott lieben, alle Dinge zum 
Besten dienen, denen, die nach seinem 
Ratschluss berufen sind.“ 

Dürfen wir es also wagen, zu sagen, dass er so ge-
handelt hat, um uns etwas über seine Verheißun-
gen und seinen Schutz für uns zu lehren? Als die 
Schlacht vorüber war und der Rauch sich verzogen 
hatte, finden wir einen treuen Gott, der immer 
noch steht und sehr wohl die Kontrolle hat.  

Gibt es irgendeinen Trost in dieser Wahrheit für 
uns, wenn wir auf unsere Welt schauen, die 
scheinbar außer Kontrolle geraten ist? Der Teufel 
nutzte Herodes zu seiner Zeit, um zu versuchen 
das Christkind auszulöschen. In unseren Tagen ist 
es kein Geheimnis, dass solche Anstrengungen 
nicht geringer geworden sind, sondern im Gegen-
teil noch mehr zugenommen haben. In unserem 
Land nutzt der Teufel die so genannten -ismen un-
serer Zeit: den Materialismus, mit seiner verrück-
ten Jagd nach irdischen Schätzen. Bei den meisten 
Menschen geht es darum Dinge zu kaufen, die man 
nicht braucht, mit Geld, das man nicht, um Leute 
zu beeindrucken, die man nicht mag“ (V. Pispers).  

Da ist der Hedonismus, mit der unaufhörlichen 
Jagd nach Freude. Hauptsache ich habe Spaß, auf 
wessen Kosten usw. interessiert dabei kaum noch. 
Das ist der Individualismus. Es zählt nur noch was 
ich denke und für richtig halte. Deine Meinung 
zählt für dich, aber nur weil du etwas für wahr 
hältst, heißt das noch lange nicht, dass es auch für 
mich wahr ist. Das, was mir wahr erscheint, ist 
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wahr. All diese Dinge nutzt der Teufel sehr ge-
schickt, um das Evangelium zu erwürgen. Wichtig 
ist, was ich habe, Gottes Gaben sind wichtiger als 
der Geber. Hauptsache ich habe Freude, und zwar 
jetzt. Was später kommt, ist egal. Ich glaube nicht, 
dass es einen Gott gibt, also gibt es auch keinen.  

An anderen Stellen nutzt der Teufel Spott, Kritik, 
Erlasse, sogar das Schwert gegen den Gesalbten 
des Herrn, gegen Jesus. Wir können heute im 
Fernsehen verfolgen, wie Christen in vielen Län-
dern der Welt, wegen ihres Glaubens vertrieben, 
oft genug auch versklavt und getötet werden. Aber 
das Evangelium wird immer noch in der ganzen 
Welt verkündet. Müde Seelen finden in ihm die Ru-
he, die sie benötigen. Diejenigen, die versuchen 
Jesus zu zerstören, haben ihren großen Tag, er 
aber lebt für immer.  

Finden wir irgendwelchen Trost in dieser Wahrheit, 
wenn wir auf unser eigenes Leben schauen? 
Manchmal haben wir das Gefühl, dass der Herr 
nicht länger treu ist. Wir meinen, dass er nicht län-
ger auf uns herunterschaut oder, selbst wenn er es 
tut, dass er uns übersieht. Er ist zu sehr damit be-
schäftigt, das Universum am Laufen zu halten, um 
sich kleine Lichter wie uns zu kümmern. Ängstlich 
fragen wir: „Kümmert es ihn?“ Schonungslos spot-
tet die Welt: „Wo ist euer Gott?“ Eilig bringen wir 
unsere Gebete vor seinen Thron, nur um den Him-
mel scheinbar verschlossen vorzufinden. Doch 
nicht einmal ein Spatz fällt ohne sein Wissen vom 
Himmel. Gottes Uhr läuft anders als unsere – 1.000 
Jahre sind wie ein Tag und ein Tag wie 1.000 Jahre 
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–, und seine Art und Weise, Dinge zu tun, ist unse-
rer bei weitem überlegen. Während die Jahre ver-
gehen, lernen wir mehr und mehr stille zu werden 
und zu erkennen, dass er Gott ist, unser treuer 
Gott, der auf geheimnisvolle Art und Weise unter-
wegs ist, um seine Wunder zu vollbringen. 

Und wenn wir seine Hand immer noch nicht richtig 
erkennen können, dann ist die Zeit gekommen, 
einmal mehr auf die Krippe zu schauen. Da liegt 
ein kleines Kind, da liegt Gott selber. So sehr liebt 
Gott uns Menschen, dass er einer von uns gewor-
den ist. An unserer Stelle hat er alles erlebt und 
erduldet, was ein Menschenleben ausmacht. Ange-
fangen von der Geburt, bis hin zum Tod. Denn die 
Krippe zu Weihnachten ist das Vorspiel für das 
Kreuz und das leere Grab zu Ostern. Dort sehen 
wir, wie sehr wir ihm wirklich am Herzen liegen 
und wie treu er wirklich ist. Er, der seinen einzigen 
Sohn nach Golgatha gesandt hat, damit wir das 
Leben mit ihm im Himmel haben mögen, wird 
nichts und niemanden auf dieser Erde uns aus sei-
ner Hand reißen lassen. Wenn wir diese kostbare 
Wahrheit erkennen und wie Maria im Herzen behal-
ten und bedenken, dann wissen wir genug. Amen.  

Gebet: Ewiger Herr, in deinen liebenden Händen 
leben, weben und sind wir. Hilf unseren Augen 
durch den Rauch und den Aufruhr dieser Welt auf 
dich zu schauen. Zeige uns immer wieder deine 
Liebe in Christus Jesus, so dass wir nicht nur für 
unsere ewige Rettung, sondern auch in unserem 
Alltag auf diese Liebe vertrauen. Nutze uns, um die 
Botschaft deines größten Sieges über die Sünde 
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und den Satan durch den Tod und die Auferstehung 
deines Sohnes zu verbreiten, damit an deiner Seite 
auch andere Anteil an dem himmlischen Sieg ha-
ben. Darum bitten wir dich durch deinen lieben 
Sohn, unseren Herrn, Jesus Christus. Amen. 

„Gottes Frieden, der größer ist, als unser menschli-
cher Verstand es je begreifen kann, bewahre eure 
Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Chris-
tus.“ (Phil 4,7) Amen.  
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Ist Gott für mich, so trete gleich alles wider mich; 
so oft ich ruf und bete, weicht alles hinter sich. Hab 

ich das Haupt zum Freunde und bin geliebt bei 
Gott, was kann mir tun der Feinde und Widersa-

cher Rott? 

Nun weiß und glaub ich feste, ich rühms auch ohne 
Scheu, dass Gott, der Höchst und Beste, mein 

Freund und Vater sei und dass in allen Fällen er mir 
zur Rechten steh und dämpfe Sturm und Wellen 

und was mir bringet Weh. 

Der Grund, da ich mich gründe, ist Christus und 
sein Blut; das machet, dass ich finde das ewge, 

wahre Gut. An mir und meinem Leben ist nichts auf 
dieser Erd; was Christus mir gegeben, das ist der 

Liebe wert. 

Mein Jesus ist mein Ehre, mein Glanz und schönes 
Licht. Wenn der nicht in mir wäre, so dürft und 

könnt ich nicht vor Gottes Augen stehen und vor 
dem Sternensitz, ich müsste stracks vergehen wie 

Wachs in Feuershitz. 

LKG 237,1-4 
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