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Syrische Weihnacht mit Matthäus (Kap 2)  
Dr. theol. Gerhart Herold, Holzkirchen, 27.12.2015 

 

Wie geht es weiter nach den Weihnachtstagen? Eine Zeit der Ruhe, Zeit 

fürs Aufräumen - und dann kommt Sylvester und das neue Jahr. Viel zu 

schnell müssen wir Weihnachten hinter uns lassen. Hat sich der große 

Wirbel gelohnt? Was wird bleiben? - Zwei unserer Evangelien fragen sich, 

wie es nach Weihnachten weitergegangen sein könnte. Lukas erzählt, 

dass Jesus beschnitten wurde. Dann kehrt die Familie heim nach 

Nazareth, der Knabe wächst heran und zeigt schnell, wie ungewöhnlich 

begabt er ist. Schon als Zwölfjähriger sitzt er unter den weisen Männern 

im Tempel von Jerusalem. Der Evangelist Lukas ist ein geschickter Autor. 

Er schreibt für die gebildete Stadtgesellschaft Roms: Man liest gerne 

religiöse Literatur und geht hinaus aufs Land, um bei Hirten und Schafen 

die Natur zu genießen. Seine Weihnachtsgeschichte ist wohl deshalb bis 

heute so beliebt. 

Ganz anders Matthäus: Er schreibt sein Evangelium in Syrien, umgeben 

von Soldaten und Flüchtlingen. Ja, Sie haben richtig gehört: Das 

Matthäusevangelium wurde ungefähr um 80 nach Christus in Syrien 

geschrieben, in dem Land, von dem bei uns täglich die Rede ist, und unter 

den katastrophalen Bedingungen, die wir von dort täglich auf den 

Bildschirm bekommen. Seine Weihnachtsgeschichte wendet sich an 

Menschen in diesem wohl immer leidgeprüften Land. Jerusalem war 

zerstört worden, Soldaten hatten die Menschen verschleppt, vertrieben 

oder als Sklaven verkauft. Wir merken: Das ist eine andere Situation als 

bei Lukas! Matthäus will nicht eine Bildungselite unterhalten, sondern 

Flüchtlingen helfen.  

Deshalb entwickelt er die Geschichte mit den Sterndeutern. Damit 

beruhigt er die Hoffnungslosen; denn er setzt alles unter einen großen 

kosmischen Bogen: Der Stern am Himmel führt zum Frieden auf Erden. 

Das ist überdies schon lange vorhergesagt, z.B. bei Jesaja: Israel werde 

in den Tagen der Endzeit zum Mittelpunkt der Welt. Dann werde es 

geschehen, dass Könige von den Enden der Erde und von jenseits der 

Wüsten herbeiströmen, und für die im Dunkeln wird es hell werden. Das 

soll die aktuellen Probleme seiner Leser kleiner machen und sie unter 

einem gnädigen Himmel schützen. Das soll ihnen sagen: Der Friede 

kommt, die Rettung ist nicht mehr weit. 
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Doch dann verschlägt es einem den Atem: Es tritt auf: Herodes. Er lässt 

sämtliche männlichen Kinder töten aus Angst um seinen Thron. Auch das 

können sich die Leser des Matthäus leider sofort vorstellen; denn er 

skizziert die brutalen Machtverhältnisse in der römischen Provinz Syrien. 

Er versucht auch hier zu trösten und zitiert dunkle Worte des Jeremia: Die 

große Mutter Israels weine über das Schicksal ihrer Kinder, die unter 

Peitschenhieben der Babylonier in die Verbannung deportiert wurden. Das 

geschah zwar 500 Jahre früher, doch dieser Spuk der Gewalt findet kein 

Ende. Bethlehem hat bei ihm nichts von der Idylle unserer 

Weihnachtskrippen. Es sah zwar aus, als sei die Erlösung nahe. Doch 

Josef flieht noch in derselben Nacht mit seiner Familie nach Ägypten, der 

Retter wird in die Flucht geschlagen. Matthäus sagt: Es ist, wie wenn die 

ganze Welt sich spalten würde gerade im Augenblick der Erlösung. So 

schildern es die Mythen vieler Völker: Kaum wird der Retter der Welt 

geboren, lauert im Hintergrund ein tyrannischer Herrscher.   

- Lied „Maria durch ein‘ Dornwald ging“ - 

Mir kommt dazu dieses Weihnachtslied in den Sinn, das ich nie so recht 

verstanden habe: „Maria durch ein Dornwald ging, Kyrieleis. Der hatte in 

sieben Jahren kein Laub getragen - Jesus und Maria“. Passt das zu 

Weihnachten: die Dornen, die Risse, die Verletzungen? Nicht nur ein 

Dornenbusch, an dem man vorbeigehen könnte, sondern ein ganzer 

Dornenwald, durch den die Schwangere mit dem Erlöser hindurch muss! 

Ist es das, was Matthäus sagen möchte - keine naive Hinterglasmalerei, 

sondern ein Bild der Wirklichkeit? Erst dann geht das Lied weiter: „Doch 

als das Kindlein durch den Wald getragen, da haben die Dornen Rosen 

getragen - Wer hat die Welt erlöst allein? Das hat getan das 

Christkindlein“.  

Matthäus stellt Christi Geburt mitten hinein in den Dornwald zwischen 

Hoffnung und Verzweiflung. Weltweit scheint dieser Konflikt ausgegossen 

zu sein wie mit der Gießkanne. Die Ähnlichkeit mit unserer Zeit ist mit 

Händen zu greifen. Sogar das Land Syrien stimmt. Auf der einen Seite 

sehen wir von weither die Diplomaten reisen mit gutem Willen und unter 

dem Stern der UNO oder Europas. Und auf der anderen Seite finden sich 

- schier unausrottbar - die Egomanen voller teuflischer Angst um sich 

selbst. Matthäus scheint davon überzeugt zu sein, dass nur durch Angst 

und Not der Weg in die Freiheit führt. Müssen denn erst alle dunklen 
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Quellen der Gewalt freiwerden, bevor es auf dieser Erde Friede wird? 

Nach der Wende von 1989 hatten wir gehofft, der Weltfriede sei mit 

Händen zu greifen. Doch es braucht nicht viel, um zu merken, auf wieviel 

Sadismus und Gewalt sich diese Welt gründet. Wir sind schon so daran 

gewöhnt, dass uns das abstumpft. Erst in den letzten Monaten fangen 

unsere inneren Widerstände an; denn wir sehen die Flüchtlingsströme und 

ahnen beides: wie sehr die Welt verwundet ist und wozu wir Menschen 

eigentlich berufen sind. 

Es ist ja erstaunlich, Matthäus kennt sogar den Missbrauch der Religion 

für politische Zwecke, wie wir das jetzt beim so genannten ‚Islamischen 

Staat‘ erleben: Herodes hört die Botschaft der Magier und lässt seine 

Priester die heiligen Texte auslegen. Er wolle dann selbst nach Betlehem 

gehen, um kniefällig anzubeten. Aber die widerliche Art seiner ‚Anbetung‘ 

wird nur dazu dienen, sich selbst zu sichern. Ein solcher Missbrauch der 

Religion ist heute zum Alltag geworden. Bis zum Unerträglichen sollte uns 

das schmerzen; denn manche Ablehnung der Religion in unseren Tagen 

rührt auch daher.  

- Musik - 

Aber neben der sinnlosen Gewalt existiert eine andere Welt, an die wir 

vielleicht nur an Weihnachten glauben: die Welt der großen Ziele. Ich 

erinnere nur an das große Wort „Wir schaffen das“. Der Evangelist gibt 

diesem anderen Denken zweimal eine eigene Gestalt: Wir sehen zunächst 

die so genannten Drei Könige: Sie glauben dem Stern und folgen ihm quer 

durch die Wüste. Dann sehen wir Josef, den Mann Marias. Er bekommt 

bei Matthäus, anders als bei Lukas, eine zentrale Rolle. Er rettet die 

Erlösung, weil er seinen Träumen folgt: Er soll mit der Familie fliehen und 

darf erst dann zurückkehren, wenn Herodes gestorben ist.  

Die Träume zeigen, dass Matthäus keine Fakten berichtet. Was wir bei 

ihm lesen, ist nicht weniger, sondern mehr als Historie. Das sind tiefere 

Wahrheiten. Es ist nötig, das zu sehen, was ‚mit dem bloßen Auge‘ nicht 

sichtbar wird. Diese Träume sind nicht Wellness-Empfehlungen, sie 

erfordern sofortiges Handeln. Noch in der Heiligen Nacht bricht Josef auf, 

um die Welt des Todes zu verlassen. Matthäus bringt hier etwas ins 

Bewusstsein, was er von Jesus gelernt hat: Wenn unser Leben heilen soll, 

muss es sich entlangtasten von Aufbruch zu Aufbruch, wie an einer 

Knotenschnur der Träume. Denken wir nur an die Träume, denen die 
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Millionen Flüchtlinge folgen mit dem Handy in der Hand: übers Meer, von 

Grenze zu Grenze und dann in das Land der Freiheit. Es ist eine 

Riesenwelle an Träumern, die uns entgegenschwappt in der 

Flüchtlingswelle. Unter den Augen Gottes gibt es nur eine einzige 

Verheißung: nicht, dass wir ausrechnen könnten, wer wir sind und was mit 

uns wird - wohl aber, dass er bei uns sein wird, egal wohin uns die Träume 

führen, egal auch, ob wir ihn ‚Gott‘ nennen oder ‚Allah‘. 

Es muss aufhören, dass wir unsere Fähigkeit zu leiden weiter strapazieren 

und trainieren. Wäre es nicht viel einfacher und heilsamer, zu tun, was der 

Traum, den wir kennen, uns sagt? An dem Gespür für unsere Träume 

mangelt es nicht. Wir dürfen darin nicht erlahmen: Der Traum vom 

Weltfrieden wurde schon hunderttausendmal getötet und lebt doch 

unaufhörlich weiter. Ebenso der Traum von unserem persönlichen Glück: 

Er wurde oft und oft enttäuscht, und doch sollten wir ihm folgen Schritt für 

Schritt und dafür etwas tun.  

Dom Helder Camara, der große Südamerikaner sagte einmal: „Wenn 

einer alleine träumt, ist es nur ein Traum. Wenn viele gemeinsam träumen, 

so ist das der Beginn einer neuen Wirklichkeit. Träumt unseren Traum!“ – 

ich füge hinzu: und handelt endlich danach! Dazu helfe uns Gott! 

           Amen 

 


