
Predigt von Prädikantn  rr  nge Egner in Widdern am 6r1r2019

Liebe Gemeinde, 

am heutgen Sonntag ist ja auch  reikönigstag und da kommen 
wieder die Sternsinger in die Häuser - wenn sie bestellt wurden! Sie 
singen ein Lied, nehmen eine Spende entgegen, sprechen einen 
Segenswunsch und schreiben dann oben an den Türrahmen mit 
weißer Kreide  20*C+M+B*19. Vielleicht sind sie auch als Könige 
verkleidet oder haben noch einen Sternträger dabeir 

Dieser schöne Brauch ist eine Erinnerung an die Männer, die im 
Volksmund die Heiligen Drei Könige genannt werden. Und die drei 
Buchstaben C, M und B werden üblicherweise  als die 
Anfangsbuchstaben ihrer Namen Caspar, Melchior und Balthasar 
verstandenr Eigentlich stehen die drei Buchstaben jedoch für den 
lateinischen Segenswunsch Christus mansionem benedicat!, auf 
 eusch „Christus segne dieses Haus!"r

 ie Namen der drei, die da zur Krippe kommen, werden in der Bibel 
allerdings nicht erwähnt, auch nicht dass sie Könige waren, und auch 
nicht,dass es drei warenr  hre Bezeichnung als "Weise aus dem 
Morgenland", wie wir es in der Lutherübersetzung lesen, gibt uns nur
zu verstehen, dass es gebildete Leute waren, Wissenschafler in ihrer 
Zeit, und dass Sie aus dem „Morgenland“ kam, also von Ostenr Sie 
kannten sich am Sternenhimmel aus und wussten die Sternbilder und
Konstellatonen der Planeten zu deutenr 

 hre Heimat war wahrscheinlich Babylonr  as war die Gegend, wo 
500 Jahre zuvor die Juden 70 Jahre lang in der sogenannten 
babylonischen Gefangenschaf gewesen warenr Und auf die Juden, 
von denen noch immer viele dort lebten, und ihre Religion geht wohl 
auch zurück, dass in diesem "Morgenland" eine Hofnung auf einen 
großen Weltenkönig lebendig war, der das goldene Zeitalter bringen 
würder 

 n  srael, das damals ja unter römischer Besatzung war, rechneten damals viele 
fromme Juden mit dem baldigen Kommen des Messiasr König Herodes wusste 
darum, und die Furcht davor verfolgte ihnr Aus zeitgenössischen Quellen ist 
überliefert, dass er mit den Schrifgelehrten Gespräche führte über die Worte im 
Alten Testament, die das Kommen des Messias und ewigen Königs verhießenr 
Herodes wusste, dass dieses Ereignis sein Ende bedeuten würder Er war ja nur 
König von der Römer Gnaden, ein Vassallenkönig, selbst noch nicht einmal Jude, 
sondern Edomiterr

Als Jesus schon in Bethlehem geboren war, erschienen die „Weisen aus dem 
Morgenland“ plötzlich in Jerusalemr  ie Erzählung davon ist heute unser 
Predigttextr Er steht im 2rKapitel des Matthäusevangeliumsr 

Lektüre des Textes aus Mt. 2, 1-12

Warum erzählt der Evangelist Matthäus - und nur er -wohl diese Geschichte? 

Matthäus hat sein Evangelium wahrscheinlich zunächst für Judenchristen und mit 
einiger Wahrscheinlichkeit sogar auf Hebräisch geschriebenr  eshalb beginnt es 
auch mit dem Stammbaum Jesu, denn wen würde der sonst interessieren, wenn 
nicht Juden?  er Messias musste ja ein Nachkommen des Königs  avid sein-

 Für Matthäus erfüllten sich mit der Geburt Jesu die alttestamentlichen 
Verheißung der Propheten vom Kommen des Erlösers  sraelsr  essen Sein Name 
ist Programm: Er wird „sein Volk von Sünden erlösen“, so hatte es der Engel dem 
Joseph gesagt, als er ihm aufrug, das Kind, das Maria bekommen würde, 
Jehoschua zu nennen (das ist der Name Jesus auf Hebräisch)r 

 och für Matthäus ist die Bedeutung der Geburt Jesu größer als nur für das 
jüdische Volk, Jesus kommt für die ganze Weltr  as Zeichen dafür ist 
entsprechend: nicht wie für die Hirten von Bethlehem „ein Kind, in Windeln 
gewickelt und in einer Krippe liegend“, sondern ein Zeichen im großen Universum,
am Sternenhimmel, das auf „den König der Juden“ weistr ( iesen Titel schrieb 
übrigens Pilatus – auch ein Heide! - 30 Jahre später auf die Tafel, die er über das 
Kreuz Jesu anbringen ließrrr)

Sowohl die Hirten wie auch die Weisen machten sich auf den Weg, die Hirten nur 
ein paar Kilometer von ihren Weiden nach Bethlehem hinein, die Weisen 



mindestens 1000 km! Und beide werden belohnt mit 
unaussprechlicher Freude, mit echter Weihnachtsfreuder 

1. Wissen und Tun in Einklang bringen 

Was war das eigentlich für ein Stern, den die Weisen damals am 
nächtlichen Himmel in ihrer Heimat Babylon gesehen hatten? Stmmt
die ganze Sache mit dem Stern überhaupt?

 m Britschen Museum in London kann man drei im  rak (dem 
damaligen Babylon) ausgegrabene Tontäfelchen (mit den Nummern 
BM 34659, 34614 und 35429) bewundern, auf denen babylonische 
Astronomen Folgendes in Keilschrif eingraviert berichten:  m Jahr 7 
vor unserer Zeitrechnung fanden im Sternbild der Fische gleich drei 
Begegnungen der Planeten Jupiter und Saturnr Von der Erde aus 
gesehen kommen sich dann Jupiter und Saturn so nahe, dass sie 
aussehen wie ein einziges besonders helles Gestrn, das zudem noch 
über mehrere Monate immer wieder am Nachthimmel zu sehen warr 
Auch der berühmte Astronom Johannes Kepler hat übrigens 1603 
dieses  atum für den Stern von Bethlehem errechnet!

Für die babylonischen Sterndeuter war dieses Himmels-phänomen 
ein klares Zeichen: Jupiter war der Königsstern, Saturn galt als der 
Stern der Judenr  as Sternbild der Fische symbolisierte damals das 
Land Judäar Also war am Himmel klar zu sehen, dass bei den Juden in
Palästna ein König geboren worden warr Jesus hatte also ein 
Geburtsgestrn, auch wenn das uns als fromme Christen vielleicht 
etwas stört! Seine Geburt fand zwar unbeachtet und weitab vom 
königlichen Palast statt, aber der Sternenhimmel, das Universum 
erzählte sie: diese Geburt hatte eine kosmische  imension, eine 
Bedeutung für die ganze Welt! 

 er Schluss, zu dem die heidnischen Sterndeuter aufgrund ihres 
Wissens kamen, passte auch zu ihrer Hofnung auf den kommenden 
Weltenkönigr

Viele Millionen andere Menschen haben das gleiche ungewöhnliche 
Gestrn am Nachthimmel gesehen, viele mögen darüber gestaunt 

haben, wussten aber nicht, was es bedeuten sollr Unsere „Weisen“ wollten der 
Sache jedoch auf den Grund gehen und wie die Hirten in Bethlehem „die Sache 
sehen, die da geschehen ist“r 

Ja, die heidnischen Weisen machten sich auf den Weg, sie zogen Konsequenzen 
aus ihrem Wissen, es hat ihnen keine Ruhe gelassenr Etwa 1000 km haben die 
Weisen unter die Füße genommen, damals wahrlich kein Pappenstelr Und sie 
sind nicht mit leeren Händen gegangen, sondern haben Kostbares dabei 
gehabt,um es dem Königskind zu schenkenr Nichts war ihnen zu kostbar für das 
neugeborene Kindr (Man wird unweigerlich erinnert an die Salbung in 
Bethanienrrr)

Aber es gibt noch andere Akteure in unserer Geschichte, die viel näher am 
Geschehen waren, nämlich in Jerusalemr Sie haben ganz anders reagiertr  ie 
Hohenpriester und Schrifgelehrten wussten genau, wo der Messias nach den 
Heiligen Schrifen geboren werden sollter Sie konnten dem König Herodes, der sie 
in seinem Schrecken herbeigerufen hatte, die richtge Antwort gebenr  ie 
Nachricht der Sterndeuter hätte sie elektrisieren müssen! Aber so wiesen sie den 
Weisen nur den Weg nach Bethlehem – doch diesen Weg (gerade mal 12 km!) 
mitzugehen, das kam ihnen nicht in den Sinnr Sie kannten sich zwar aus in der 
Heiligen Schrif, aber ihr Wissen hatte für ihr Handeln keinerlei Konsequenzenr 

Ist das nicht auch unser Dilemma, die wir heute morgen hier versammelt sind? Wir
kennen alle die Weihnachtsgeschichte – aber verändert ihre Botschaf unser 
Handeln? Fällt es uns nicht schwer, an das Licht zu glauben, das in die  unkelheit 
dieser Welt hineinscheint - und das auch jetzt scheint, wie wir es im 
Wochenspruch gehört haben? "Jetzt" meint, seit Jesus auf die Erde gekommen 
ist, also immer noch! 

 st das nicht auch das  ilemma der Kirche heute, dass für so viele Christen ihr 
Wissen um den Glauben und die Bibel so wenig Konsequenzen für ihr Leben hat? 
 ie Welt könnte ganz  anders aussehen, wenn wir Christen unser Wissen und 
unser Tun besser in Einklang brächtenr 

Gerade am Jahreswechsel fassen ja viele Menschen gute Vorsätze, endlich das zu 
tun, was sie wissen, dass es richtg und gut istr  och es dauert meist nicht lange, 
bis die Vorsätze im Alltag untergegangen und wieder vergessen sindr 



Was nur mich allein betrif, ist eine Sache, eine andere ist, was uns 
alle betrif: Vor kurzem ging wieder eine Nachricht der Klimaforscher
durch die Medien, dass uns nur noch 12 Jahre bleiben, um unser 
Klima zu rettenr Es ist bekannt, dass die Meere zusehends zugemüllt 
sind mit Plastk, das Fischen den Tod bringt und inzwischen zu feinen 
Plastkteilchen zerrieben ist, die bereits auf unseren Tellern und in 
unseren Körpern angekommen sindr Aber was geschieht dagegen? 
Auf jeden Fall zu wenig, um die uns allen anvertraute Schöpfung zu 
bewahren – oder bald zu retten!

Gerade von uns Christen kann die Welt erwarten, dass wir aus dem, 
was wir inzwischen wissen über die vielfältgen Bedrohungen für 
unsere Welt, sichtbare Konsequenzen ziehen, zrBr für unseren 
Lebensstl, unseren Umgang mit Geld, mit Kleidung und 
Lebensmitteln, bei der Planung unserer Urlaube und dem Kauf 
unserer Autos – um nur wenige Möglichkeiten zu nennen, die jedem 
ofenstehenr  

Mir geht in diesem Zusammenhang ein Ausspruch des bekannten 
christlichen Journalisten Andreas Malessa nicht mehr aus dem Kopf, 
der meinte, dass wir angesichts dessen, was in der Welt geschieht, 
nicht beten sollten:"Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was 
sie tun!", sondern: "Vater, vergib uns, denn wir tun nicht, was wir 
wissen!"

Ein Land in Afrika hat allerdings vorgemacht, dass es anders gehen 
kann: in Ruanda gibt es seit 8 Jahren ein gesetzliches Verbot von 
Plastktüten! Es wird streng umgesetzt, am Flughafen bei den 
Einreisenden, in den Supermärkten und Schulen, bis in die 
Einzelhaushalter Verstöße werden geahndet und ein Bußgeld wird 
fälligr  ie Wirkung ist so positv, dass die Hauptstadt Kigali jetzt die 
sauberste Stadt in ganz Afrika geworden ist und andere Länder wie 
Kenia mit gleichen Gesetzen nachgezogen habenr Alles nachzulesen 
im  nternet, zrBr unter „Plastkverbot in Ruanda“r

Wissen und Tun in Einklang bringen, da können uns die „Weisen aus dem 
Morgenland“ Vorbilder sein: sie haben sich aufgemacht, gemeinsam, denn so ist 
es leichter als alleinr

2. Keinen Anstoß nehmen an der Niedrigkeit

 as erste Ziel, das sie ansteuern, ist der Palast von König Herodes in Jerusalemr 
Wo sonst hätte man einen neugeborenen König suchen sollen als bei den 
Mächtgen?  hre Vorstellungen vom Geburtsort des künfigen Königs wurden 
dann allerdings gründlich über den Haufen geworfen, als sie nach Bethlehem 
verwiesen wurdenr Aber auf dem Weg dorthin war auch der Stern wieder zu 
sehen und ging ihnen voranr  a waren alle Zweifel ausgeräumt und sie wurden 
sehr frohr 

 ie gelehrten Männer traten ein in das Haus, über dem der Stern 
stehengeblieben warr Was ich bemerkenswert fnde, ist, dass sie keinerlei Anstoß 
nahmen an der Armseligkeit, in der das Jesuskind geboren warr Sie gaben ihm ihre
kostbaren Geschenke und dachten nicht: Ach das ist doch viel zu schade für den 
hier. (Auch ihnen gilt das Wort Jesu, das er später einmal dem Johannes dem 
Täufer im Gefängnis ausrichten ließ, der in Zweifel gekommen war, ob Jesus 
wirklich der sei, der kommen sollte: "Selig ist, wer sich nicht ärgert an mir!")

Nein, die „Weisen aus dem Morgenland“ - und darin erweisen sie sich wirklich als 
Weise -anerkennen das Kind in der Krippe in der Konsequenz dessen, was sie am 
Sternenhimmel gesehen hatten: ein König war da geboren! So beugen sie ihre 
Knie und beten ihn anr 

Mir scheint, der Evangelist Matthäus erteilt seinen jüdischen Hörern (Leser wird 
es damals weniger gegeben haben) durch die Sterndeuter eine indirekte Lekton: 
sie, die Heiden, haben das Licht angenommen, das erschienen ist; sie haben die 
Niedrigkeit dessen, der da auf die Erde gekommen war, nicht verächtlich abgetan, 
wie viele Juden es später taten („was kann aus Galiläa Gutes kommen“ oder „ist 
der nicht des Zimmermanns Sohn?“), sondern sie haben ihm schon als kleines 
Kind wie einem König gehuldigt und ihm alles geschenkt, was sie hattenr 



Jesus selbst hat den Juden später mehrmals den Glauben von Heiden 
direkt als Beispiel vor Augen gestellt, etwa den Glauben des 
Hauptmann von Kapernaum, einem Römer, oder den Glauben der 
syro-phönizischen Fraur  iese Menschen hatten verstanden, wie 
mächtg Jesus ist und was er vermag und beugten die Knie vor ihm, 
genauso wie die Sterndeuterr 

Vielleicht gibt es in unserer Umgebung auch Menschen, die wir für 
ganz fern von Gott halten, deren Armseligkeit uns abstösstr Aber wer 
weiß, vielleicht haben sie mehr von ihm begrifen als wir Christen, die
wir so viel über ihn wissen und so wenig tun, was er sagtr Auch heute
noch ist Jesus nahe bei den Fremden, bei den Ausgegrenzten und 
denen ohne Stmme, und in der Begegnung mit ihnen begegnen wir 
auch ihmr 

3. Schenken und beschenkt werden

 ie Weisen aus dem Morgenland können uns noch in einer weiteren 
(dritten) Hinsicht Vorbilder sein:

In vielen biblischen Erzählungen sehen wir Menschen, die arm und 
bedürfig sind; Menschen, die um Gottes Barmherzigkeit bittenr  n 
dieser Geschichte ist es anders:  ie Weisen beschenken das Kind in 
der Krippe! Mit königlichen Geschenken, denn als solche galten Gold,
Weihrauch und Myrrher 

Was haben wir, was haben Sie, das Sie heute Gott schenken können? 
 ie Zeit für den Gottesdienst haben Sie ihm heute morgen schon 
geschenkt! Aber schenken Sie ihm doch auch in der Woche mal Zeit! 
Und warum nicht jeden Tag? Weihnachten ist das Fest des 
Schenkens: wir beschenken einander, weil Gott uns in Jesus so reich 
beschenkt hatr Aber wir können auch Gott beschenken, zrBr mit der 
Zeit, die wir ihm geben, mit unserem  ank und unserem Lobr 

Am allerliebsten lässt er sich unser Herz schenken“  azu möchte ich 
 hnen zum Schluss das bekannte Gedicht und Lied  Drei Kön‘ge 

wandern aus Morgenland vorlesenr Wenn Sie es kennen, werden Sie die Melodie 
hinter den Worten hören:

 rei Könige wandern aus Morgenland,
ein Sternlein führt sie zum Jordanstrand,

in Juda fragen und forschen die drei,
wo der neugeborene König seir

Sie wollen Weihrauch, Myrrhen und Gold
zum Opfer weihen dem Kindlein holdr

Und hell erglänzet des Sternes Schein,
zum Stalle gehen die Könige ein,

das Knäblein schauen sie wonniglich,
anbetend neigen die Könige sich, 

sie bringen Weihrauch, Myrrhen und Gold
zum Opfer dar dem Knäblein holdr

O Menschenkind! halte treulich Schritt!
Die Kön'ge wandern, o wand're mit!

Der Stern des Friedens, der Gnade Stern
erhelle dein Ziel, wenn du suchst den Herrn:

und fehlen auch Weihrauch, Myrrhen und Gold,
schenke dein Herz dem Knäblein hold!

Schenk ihm dein Herz !
(Peter Cornelius)

Amen


