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Predigt zu Matthäus 2,13-21 
Gedenkgottesdienst zur Weihnachtsflut 1717 in Wilhelmshaven-Heppens,  
2. Weihnachtstag, 26. Dezember.2017, 17.17 Uhr 
 
 
Evangelium  Matthäus 2,13-21 
 

Als die Weisen 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. 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: »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: 
»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 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.  
 
 
Predigt zu Matthäus 2,13-21 
 

I.   
 

Liebe Schwestern und Brüder!  
 

Weihnachten ist im Meer der Zeit keine Insel der Seligen. 
 

Doch an den Festtagen der guten Nachricht von der Geburt Jesu, in der Gott in unsere Welt 
kommt, scheinen uns die bösen Nachrichten besonders tief ins Herz zu fahren.  
 

Naturkatastrophen, Unfälle und Gewalttaten – doch bitte wenigstens nicht an Weihnachten! 
Und doch halten wir es für angemessen und konsequent, gerade an diesem Festtag an die 
verheerende Weihnachtsflut von 1717 zu erinnern. Wir fanden es zu bequem, den Gedenktag 
zu verschieben. Gut, die Erinnerung an die hohen Flutmarken zu pflegen. Gut, die Mühen des 
Schutzes durch Sandsäcke sichtbar zu machen. Gut, die Namen der Menschen noch in den 
Tiefen des Abgrunds nachfunkeln zu lassen. Danke für all das! 
 

Vor 300 Jahren fanden Tausende von Menschen den Tod, die doch an unserer friesischen 
Küste das schöne Fest der Christenheit feiern wollten, ausgerechnet an Weihnachten. 
Genaue Zahlen haben wir nicht. Dass aber vor Gott jedes einzelne Menschenleben zählt, 
machen die Stationen unseres Gottesdienstes deutlich, wenn wir ihre Namen im Ohr und 
wenn wir ihre Namenszüge vor Augen haben. 
 

Vor 13 Jahren waren es, als Folge des von einem Erdbeben ausgelösten Tsunami, weit über 
200.000 Menschen, die vor allem in Indonesien, Sri Lanka und Indien starben. Mehr als 1,5 
Millionen Menschen wurden daraufhin obdachlos. 
 

Nein, es waren keine einzigartigen Fluten, vielleicht nicht einmal die größten, es werden nicht 
die letzten gewesen sein. Was wollen wir nur immer mit Höchstwerten und Superlativen? 
Auch bei uns soll doch jedes einzelne Menschenleben gewürdigt werden. Wie steht es mit 
unserer modernen Humanität, wenn ein Nachrichtensprecher zugeben muss, Untergänge von 
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Flüchtlingsbooten im Mittelmeer erst ab bestimmten Zahlen von Toten bekannt geben zu 
dürfen!  
 

Die alten Kirchenbücher nennen sogar die Namenlosen in der Hoffnung, dass Gott auch 
ihnen, die den Wasserfluten und Strömen nicht standhalten konnten, dies zugerufen hat: 
Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst;  
ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein! (Jes 43,1). 
 

II.  
 

Auch auf das Kind von Bethlehem wirft der Tod von Anfang an seine Schatten.  
Es sind die Schatten mächtiger Mörder: Weihnachten Herodes, Karfreitag Pilatus. Und in der 
Weltgeschichte viel weitere Gewalttäter bis heute. 
Kaum erblickt das Neugeborene das Licht der Welt, wird es schon aus karger Krippe 
herausgerissen, da müssen in höchster Eile Sachen gepackt werden.  
Kein verträumter Tipp, sondern ein Befehl wie ein Albtraum:  
Steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir und flieh ... (Mt 2,13). 
 

Da ist gar nichts freiwillig Selbstgewähltes dabei – das ist ein Befehl zur Flucht,  
um das nackte Überleben zu retten! Ab … nach Ägypten und bleib dort, bis ich dir's sage; 
denn Herodes hat vor, das Kindlein zu suchen, um es umzubringen  (Mt 2,13).  
Todesdrohung von Anfang an! Der Schatten des Kreuzes über der Krippe.  
Karfreitag schon zu Weihnachten am Horizont. Menschwerdung bis zum Tod. 
 

Jetzt wird spürbar, wie lebenswichtig dieses Licht in der Finsternis ist, wieviel Hoffnung auf 
den Verheißungen der Propheten Israels liegt, die gerade das Matthäusevangelium so oft 
aufruft: das Volk, das in Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen; und denen, die saßen 
am Ort und im Schatten des Todes, ist ein Licht aufgegangen (Jes 9,1/ Mt 4,16). 
 

Immer wieder wird in Berichten betont, dass die Menschen die Fluten 1717, also damals noch 
als Strafe Gottes empfunden hätten. Das heißt ja noch lange nicht, dass es tatsächlich eine 
Sache Gottes ist! Aber es klingt immer so, als seien die eben noch ahnungslos und 
unaufgeklärt gewesen, zumindest vergleicht man uns heute.  
 

Doch wer wollte sich wirklich als Besserwisser aufspielen? Ausgerechnet der Mensch, der 
eine Schuld so gern bei anderen sucht? Nicht „Wie kann Gott das alles zulassen?“ kann es 
heute nur heißen. Vielmehr: wie kann der Mensch es zulassen, Schöpfung und Natur als 
Lebensgrundlage so zu gefährden? Können wir unsere Schablonen von Schuld und Strafe 
bitte mal beiseitelassen? Gibt es eine angemessenere Haltung als zu schweigen, also auch 
unser eigenes Urteilen sein zu lassen?  
 

Nein, auch ich traue Gott solche Strafaktionen nicht zu. Ich höre und vertraue auf Gottes 
Treue, die er Noah nach dem Anlegen der Arche, diesem Gottes-Kasten zur Rettung vor den 
Fluten, zusagt: Und ich will hinfort nicht mehr schlagen alles, was da lebt, wie ich getan 
habe. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer 
und Winter, Tag und Nacht (1. Mose 8,21f). 
 

Aber dass Menschen solch eine Katastrophe, solch einen Angriff auf das Leben als Hölle 
erleben, also als totale Gottverlassenheit, das kann ich allerdings nachvollziehen.  
 

Ich bin ganz gewiss, dass Gott zuerst an der Seite der Leidenden steht, dass er mit ihnen geht 
bis in die Tiefe, dass er sie auch im Abgrund des Todes nicht verlässt. 
 

Hier in Heppens ist es ja nicht nur die markante Flutmarke in der Kirche, bis zu deren Höhe 
der Altartisch reicht. Es ist auch die Kanzel mit den vier Evangelisten, die über diese Marke 
hinausragt, zu der man einen Aufgang geht, der wie die Gangway eines Schiffs gestaltet ist.  
 

In Jesu Geschichte spiegelt sich im Matthäusevangelium, was der Herr durch den Propheten 
gesagt hat, der da spricht: »Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen (2,15). 
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Ägypten erinnert an Knechtschaft und Kindermord, hatte dort doch das Volk Israel darunter 
leiden müssen und ein Findelkind wie Mose im Kästlein die Todesgefahr überlebt (2. Mose 
2,3). 
 

Der blinde Zorn der Mächtigen, ihr Zerstören und Morden in Bethlehem und wahllos in der 
ganzen Gegend, entspricht ebenfalls den Erfahrungen des Volkes der Kinder Gottes: 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 (Mt 2,18). 
 

Doch der Prophet Jeremia, der hier zitiert wird, verheißt daraufhin auch neues Leben und 
hoffnungsvolle Zukunft: Aber so spricht der Herr: Lass dein Schreien und Weinen und die 
Tränen deiner Augen; denn deine Mühe wird belohnt werden, spricht der Herr. Sie sollen 
wiederkommen aus dem Lande des Feindes,  und es gibt eine Hoffnung für deine Zukunft, 
spricht der Herr: Deine Kinder sollen wieder in ihre Heimat kommen (Jer 31,16f). 
 

Es hat nach der Weihnachtsflut 1717 Jahrzehnte gebraucht, um die zerstörten Lebensläufe 
wieder aufzurichten und die verwüsteten Landstriche wieder aufzubauen. Selbst in kleinen 
Dörfern Frieslands und der Wesermarsch wurden Hunderte Tote beklagt, waren Häuser und 
Vieh vernichtet.  
 

Ein Pastor schrieb die Zeitrechnung seiner Kirchenbücher neu und notierte von nun an nicht 
mehr 1718 nach Christi Geburt, sondern Im Jahre 1 nach der großen Flut. Und das tat er 
nicht nur einmal, weil wie heute die Erinnerung so kurzlebig ist, sondern das tat er 28 Jahre 
lang, Jahr für Jahr. Eine Katastrophe, die ganze Generationen in den hiesigen Gegenden 
geprägt hat, die ohnehin als abgelegene Provinz von Zerbst-Anhalt bzw. Dänemark 
geschwächt waren.  
 

III. 
 

Es ist ein schier unendlich weiter Weg von Bethlehem nach Ägypten und zurück, von Geburt 
an zum Aufbruch gedrängt, dem Tode trotzend, von Fluten umgeben, durch Lasten und 
Leiden hindurch bis hin zu neuem Leben. Es ist der Weg jedes einzelnen Menschenkindes, 
den Jesus da geht, ein Weg, den Gott mitgeht, in ihm durchmacht und mit ihm erleidet, ein 
Weg, den Gott ihn trägt und ihm segnen will.  
 

Da stand Josef auf und nahm das Kindlein und seine Mutter mit sich und kam in das Land 
Israel (Mt 2,21). Den Aufbruch Gottes zu einem gemeinsamen Weg mit den 
Menschenkindern, den feiern wir heute an Weihnachten. Dieser Weg führt im Meer der Zeit 
nicht auf eine Insel der Seligen. Aber es ist ein Weg der Solidarität Gottes mit allen 
Menschenkindern, die leiden und sterben. Danke, dass Sie Weihnachten auch auf diese Weise 
feiern, indem Sie mit uns der Toten gedenken und auf das neue Leben hoffen.  
 

Ich steh an deiner Krippen hier, o Jesu, du mein Leben.  
Ich lag in tiefster Todesnacht, du warest meine Sonne 1. Amen. 
 

                                                 
1 EG 37, 1+3 Ich steh an deiner Krippen hier; Text: Paul Gerhardt 1653; Melodie: Johann Sebastian Bach 1736 


