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In der Weihnachtsgeschichte des Matthäus begegnen 

uns die Weisen - die Sterndeuter. Sie entdecken einen 

besonderen Stern. „Was er wohl bedeutet“, fragen sie 

sich. „Ob es die Geburt eines besonderen Königs ist?“ 

Die Frage lässt sie nicht los. Vom anderen Ende der 

Welt brechen sie auf und folgen dem hellen Stern. 

Schließlich kommen sie im Stall von Bethlehem an. 

Zwar kein Palast, aber ein Ort an dem sie von 

besonderer Freude erfüllt werden. Von einem 

eigentümlichen Glanz und Licht – der Herrlichkeit des 

Jesus-Kindes. Teure Schätze lassen sie als Geschenke 

da – Gold, Weihrauch und Myrrhe. Tief berührt und 

verändert kehren sie nachhause zurück.  

Sterndeuter, das sind Magier, Astrologen, Okkultisten. 

Ausgerechnet sie erkennen das Jesus-Kind!  

Wir kennen die Weihnachtsgeschichte auch mit den 

drei heiligen Königen. Sie kommen aus drei 

Kontinenten. Ein Hinweis, dass Menschen aus der 

ganzen Welt zum Jesus-Kind finden. Was beides 

verbindet, ist die Suche nach einem besonderen König 

und die Entdeckung von Gottes Licht und Herrlichkeit.  

„Mache dich auf, werde licht; denn dein Licht 

kommt.“ – Jesaja 60, 1 

Wir gehen in die Zeit zurück weit vor Christi Geburt. 

Das Volk Israel ist zerstört und zerrissen. Ein Teil lebt 

in den Trümmern der Heimat, der andere Teil im Exil 

in Babylon. Mehrere Generationen später können die 

Exulanten zurückkehren, aber in der Heimat erwartet 

sie ein trauriges Trümmerfeld. Die einstige Blüte ist 

hin. Das Volk ist zum Mauerblümchen geworden.  

Da spricht jemand eine unglaubliche Botschaft. Wir 

lesen sie im Buch Jesaja, Kapitel 60, die Verse 1 bis 6: 

1Mache dich auf, werde licht; denn dein Licht kommt, 

und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir! 2Denn 

siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel die 

Völker; aber über dir geht auf der Herr, und seine 

Herrlichkeit erscheint über dir. 3Und die Völker werden 

zu deinem Lichte ziehen und die Könige zum Glanz, der 

über dir aufgeht.  

Fassen wir diese Worte in Sprache von heute: „Richte 

dich auf aus deiner Trauer. Strahle vor Freude, denn 

Gott hat dich nicht vergessen. Er kommt zu dir mit 

seiner Herrlichkeit. In der Welt ist es dunkel. 

Menschen sind weit weg von Gott. Aber bei dir wird 

es hell werden. Völker und Könige aus der ganzen 

Welt werden zu dir kommen. Sie werden angezogen 

von deinem Licht.“ Plastisch und farbenfroh geht es 

im Bibelwort weiter: 

4Hebe deine Augen auf und sieh umher: Diese alle sind 

versammelt, kommen zu dir. Deine Söhne werden von 

ferne kommen und deine Töchter auf dem Arm 

hergetragen werden. 5Dann wirst du es sehen und vor 

Freude strahlen, und dein Herz wird erbeben und weit 

werden, wenn sich die Schätze der Völker am Meer zu 

dir kehren und der Reichtum der Völker zu dir kommt. 
6Denn die Menge der Kamele wird dich bedecken, die 

jungen Kamele aus Midian und Efa. Sie werden aus 

Saba alle kommen, Gold und Weihrauch bringen und 

des Herrn Lob verkündigen.  

„Schau dich um“, heißt es hier, „und nimm wahr, wer 

alles zu dir kommt. Deine Erwartungen werden völlig 

übertroffen. Du kannst dich vor Glück und Freude 

nicht mehr retten. Aus den Metropolen der Welt 

strömen die Menschen zu dir. Sie bringen ihren 

Reichtum und ihre Schätze mit, auch Gold und 

Weihrauch – um Gott zu loben und ihm Ehre zu 

geben.“  

Was für ein Wandel! Ein Mauerblümchen wird zum 

Nabel der Welt. Weil Gott es so will. Er ist die 

Lichtquelle, die Menschen erstrahlen lässt. Er 

begeistert Menschen und macht sie zu Menschen, die 

andere begeistern – von Jesus. Dieses Licht wird 

weitergetragen, von den Weisen aus dem 

Morgenland zu den Menschen ihrer Zeit. Von damals 

nach heute. Von den Müttern und Vätern des 

Glaubens zu uns. „Gott hat uns einen hellen Schein in 

unser Herz gegeben“, sagt Paulus. Wer diesen Schein 

in sich spürt, der trägt das Licht weiter zum Nächsten.  

Ich sehe diesen hellen Schein – weit weg. Aber bei mir 

ist es dunkel. Die Weisen aus dem Morgenland sind 

mein Vorbild. Neugierig und suchend machen sie sich 

auf den Weg, bis sie selbst erfüllt werden von dem 

Licht und es weitergeben. Ja, das möchte ich auch! Ich 

möchte sehen, wie es um mich herum hell wird. Ich 

möchte mich aufmachen aus meiner Trauer und 

meinen Trümmern. Ich möchte erfüllt werden von 

diesem Licht und es weitergeben. Dann ist die 

Geschichte vom Volk Israel keine uralte Geschichte 

und auch die Weihnachtsgeschichte kein Märchen 

vom Aschenbrödel, das zur Prinzessin wird. Sondern 

es ist meine Geschichte, real und heute, mitten im 

Leben. Diese Geschichte teile ich mit Menschen 

weltweit. Und diese Geschichte hat Zukunft. Sie geht 

weiter, bis Jesus selbst zu uns kommt und alle ihn 

erkennen werden. 

Amen 

 


