
Weihbischof Franz Vorrath 

 

Gottes Herz schlägt für die Kinder 

 

Predigt bei der Eucharistiefeier mit den ehrenamtlichen Helfern  

des Essener Babyfensters in der Kapelle im Haus Nazareth 

am Mittwoch, 28. Dezember 2011, Fest der Unschuldigen Kinder, 10.00 Uhr 

 

 

Schrifttexte: Fest der unschuldigen Kinder 
1. Lesung: 1 Joh 1, 5 – 2, 2; Evangelium: Mt 2, 13-18 

 

 

 

Liebe Ordensschwestern, liebe Mitchristen! 

 

Das Evangelium des heutigen Tages jagt einem schon einen Schauer über den Rücken. Der 

Kindermord von Betlehem, auf vielen Gemälden in drastischer Weise dargestellt, gehört zu den 

grausamsten Szenen im Neuen Testament. 

 

Herodes, der tyrannische Herrscher, ist von vornherein kein Sympathieträger. Der jüdische Historiker 

Flavius Josephus porträtiert ihn als einen Mann, „der gegen alle ohne Unterschied mit gleicher 

Grausamkeit wütete, im Zorn kein Maß kannte und sich über Recht und Gerechtigkeit erhaben 

dünkte“. Der Evangelist Matthäus schildert ihn also durchaus realistisch.  

 

Doch es geht Matthäus nicht in erster Linie um Geschichtsschreibung, sondern um ein 

Glaubenszeugnis. Herodes ist die Gegenfigur zu den Heiligen Drei Königen. Während die Weisen aus 

dem Morgenland eine beschwerliche Reise auf sich nehmen und in dem neugeborenen König der 

Juden den Messias erkennen und ihn anbeten, bleibt Herodes in seinem Palast.  

 

Für ihn bedeutet das Ereignis der Geburt des verheißenen Retters in unmittelbarer Nachbarschaft nur 

eines: die mögliche Gefährdung seiner Macht. Daher versucht er die Sterndeuter aus dem Osten für 
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sich einzuspannen. Sie sollen ihm helfen, den Konkurrenten zu finden, um ihn dann unschädlich zu 

machen. Als dieser Plan misslingt, lässt Herodes alle neugeborenen Kinder im Alter bis zu zwei 

Jahren umbringen. 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

Gottes Ankunft in der Welt ist also von Anfang an gefährdet, so lautet die erste Botschaft des 

Evangelisten Matthäus. Gottes Ankunft in der Welt ist überschattet von Gewalt gegen Unschuldige. 

Gott kommt in eine Welt, in der gerade die Schwachen und Wehrlosen, in der gerade die Kinder 

bedroht sind und zu Opfern werden.  

 

Dies gilt heute ebenso wie vor gut zweitausend Jahren. Auch heute ist das Leben für viele Kinder 

grausam. Allen zivilisatorischen Fortschritten, allen sozialen Errungenschaften zum Trotz sehen wir 

auch heute unschuldige Kinder leiden und sterben. 

 

Ich denke an die Kinder, die verhungern müssen oder die durch Hunger und Armut um ihre Zukunft 

betrogen werden. Ich denke an die ungeborenen Kinder, die schon vor der Geburt durch Abtreibungen 

ums Leben gebracht werden. Ich denke an die vielen Kinder, die seelisch oder körperlich misshandelt, 

die vernachlässigt oder missbraucht werden.  

 

Ich denke aber auch an die Hintergründe dieser Grausamkeiten. Heute wissen wir, dass die Täter 

vielfach selber Opfer sind. Es reicht daher nicht aus, anklagend und moralisierend den Finger zu 

heben. Was wir angesichts des Leidens gerade von Kindern brauchen, sind sachgerechte und 

wirksame Hilfen, die das gesamte Umfeld mit einbeziehen.  

 

Doch kehren wir noch einmal zum Evangelium zurück. Im Fortgang der Erzählung vom Kindermord 

in Betlehem lernen wir ein Zweites: So mächtig das Böse in der Welt auch ist, so hilflos wir oft vor 

den schrecklichen Taten stehen, die es gebiert: Gott ist mächtiger. Letztlich hält er – um es salopp zu 

sagen – die Fäden in der Hand. 

 

Gott ist es, der die Magier veranlasst, auf einem anderen Weg nach Hause zu ziehen und sich nicht als 

Spione des Herodes missbrauchen zu lassen. Und auch Josef wird von Gott im Traum vor der Gefahr 

durch Herodes‘ Mordpläne gewarnt. Ihm wird die Flucht nach Ägypten befohlen, wo dem 

neugeborenen Retter der Welt keine Gefahr droht. 
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Wer dann das Matthäusevangelium weiter liest, der erfährt, dass Jesus den Kindern eine ganz 

besondere Wertschätzung entgegenbringt. Zur Zeit des Neuen Testaments galten Kinder als unfertige 

Erwachsene, die in der Gesellschaft keine Rolle spielten. So wollten zum Beispiel Jesu Jünger die 

Kinder, die man zu Jesus brachte, um sie segnen zu lassen, wegschicken. Wir alle kennen die 

Reaktion Jesu. Seine Antwort lautet: „Lasst die Kinder zu mir kommen. Denn Menschen wie ihnen 

gehört das Himmelreich.“ 

Und auch diese Szene aus dem Matthäusevangelium ist uns geläufig: Als die Jünger darüber streiten, 

wer im Himmelreich der Größte sei, stellt Jesus ein Kind in ihre Mitte und sagt: „Wenn ihr nicht 

umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht in das Himmelreich kommen.“ 

 

Keinesfalls also sind die Kinder die von Gott Vergessenen. Im Gegenteil, sie sind Maßstab für ein 

christliches Leben. Nur wer so klein sein kann wie ein Kind, kann in das Himmelreich eingehen. Wer 

ein Kind aufgenommen hat, hat Christus aufgenommen. Gottes Herz schlägt für die Kinder. 

 

Dafür hatte auch die frühe Kirche ein Gespür. Schon damals konnte man sich nicht vorstellen, dass 

Gott das Leiden und Sterben der unschuldigen Kinder von Betlehem einfach vergessen könnte. 

Vielmehr verehrte man sie als die ersten Märtyrer, die zwar nicht als Zeugen für Christus, aber 

stellvertretend für ihn gestorben sind. Sie wurden die Schutzpatrone aller Not leidenden Kinder und 

besonders der Findelkinder. 

 

Gleichzeitig übernahmen die Christen, christliche Gemeinden und Einrichtungen in vielen Fällen die 

Rolle eines Schutzpatrons für Kinder. Die im Altertum weit verbreitete Kindstötung wurde von den 

Christen abgelehnt und bekämpft. Und in den ersten Zeugnissen des caritativen Engagements der 

Gemeinden der Frühen Kirche erfahren wir, dass die christliche Gemeinschaft sich um Waisen und 

Witwen kümmerte.  

 

So heißt es im Jakobusbrief: „Ein reiner und makelloser Dienst vor Gott, dem Vater, besteht darin: für 

Waisen und Witwen zu sorgen, wenn sie in Not sind, und sich von jeder Befleckung durch die Welt 

zu bewahren“ (1,27). Von dieser Praxis der Urkirche führt ein direkter Weg über die kirchlichen 

Findel- und Waisenhäuser und die Aufnahme von Kindern durch die Klöster zu den heutigen 

Angeboten der Jugendhilfe und dem breiten Netz an Beratungs- und Hilfeangeboten für schwangere 

Frauen in Not- und Konfliktsituationen. 
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Unser Essener Babyfenster ist damit das jüngste Glied in einer langen Kette von Hilfen für Kinder, 

die alleine keine Chance haben. Dass dieses Fenster zum Leben hier in Essen nun seit elf Jahren Tag 

für Tag und Nacht für Nacht offen steht, ist vor allem Ihnen, den Ordensschwestern und den Frauen 

und Männern zu verdanken, die ehrenamtlich den Bereitschaftsdienst übernommen haben und – wie 

ich hoffe – auch in Zukunft übernehmen werden. Ich darf Ihnen daher heute ein sehr herzliches 

Vergelt‘s Gott sagen. In dieses herzliche Vergelt’s Gott darf ich auch alle Mitarbeiterinnen in unseren 

kirchlichen Schwangerenberatungsstellen einschließen. 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

wie Sie wissen, ist in den letzten Monaten erstmals von der Möglichkeit Gebrauch gemacht worden, 

ein Kind in das Babyfenster zu legen und aufgrund des Briefes, der in dem Babyfenster liegt und 

mitgenommen wird, sich später als Mutter zu offenbaren und dann auch als leibliche Mutter dieses 

Kind zurückzuerhalten.  

 

Hierzu heißt es in der Presseerklärung 2011 des essenerBabyfenster e.V.: „In 2011 wurde ein Kind im 

essenerBabyfenster in Obhut gegeben. Erstmalig meldete sich die Mutter des Kindes wenige Tage 

nach der anonymen Abgabe über den Notruf. In der anschließenden Beratung wurden gemeinsam 

Perspektiven entwickelt und Unterstützungsangebote unterbreitet, die es ermöglichten, dass Mutter 

und Kind wieder zusammen leben. 

Auch in diesem Fall hat sich die Zusammenarbeit mit den verschiedenen beteiligten Institutionen 

(Krankenhaus, Polizei, Jugendamt, Vormund, Standesamt, Landschaftsverband) erneut bewährt.“ 

 

Noch mehr dürfen wir uns darüber freuen, dass seit Bestehen des Babyfensters in unserer Stadt kein 

Kind ausgesetzt worden ist.  

 

Für mich zeigen diese Fakten, dass das Konzept des Babyfensters richtig ist, das Informations- und 

Beratungsarbeit mit einem Hilfsangebot für Notfälle koppelt. Ich möchte das Babyfenster daher auch 

ausdrücklich gegen die immer wieder laut werdende Kritik in Schutz nehmen, den Babyklappen gehe 

es darum, eine Nachfrage auf dem Adoptionsmarkt zu bedienen. Dies gilt auch für die Vorwürfe, man 

wolle sich kirchlicherseits profilieren, nachdem die katholischen Beratungsstellen keinen 

Beratungsnachweis mehr ausstellen.  

 

Auch der Vorwurf, die Babyklappen würden verhindern, dass Kinder ihr Elementarrecht bekommen, 

um ihre Herkunft zu wissen, läuft ins Leere. Denn Rechte kann ich nur wahrnehmen, wenn ich lebe. 
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Wer solche Anschuldigungen in die Welt setzt, disqualifiziert sich als Gesprächspartner in der sicher 

nicht einfachen Diskussion darüber, wie schwangeren Frauen und Paaren in Konfliktsituationen am 

besten geholfen werden kann. Diese Diskussion ist noch nicht beendet und ich bin insbesondere den 

Mitarbeiterinnen des SkF dankbar dafür, dass sie ihre Kompetenz in diese Diskussion und in die 

Arbeit unseres Babyfensters einbringen.  

 

Liebe Mitchristen, 

im Bericht des Evangelisten Matthäus über die Geburt Jesu und den Kindermord von Betlehem 

erfahren wir: Gott kommt in eine Welt, in der gerade die Schwachen und Wehrlosen, in der gerade die 

Kinder bedroht sind und zu Opfern werden. Gottes Herz aber schlägt gerade für die Kinder. Deshalb 

gilt unsere Zuwendung dem Kind von Betlehem ebenso wie den Not leidenden Kindern unserer Tage. 

Dabei trägt uns die Gewissheit: Letztlich ist es Gott, der die Welt, der auch die Kinder in seinen 

Händen hält.  


