
  Erscheinung des Herrn – Heilige drei Könige 

 

Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus (Mt 2,1-12) 

Als Jesus zur Zeit des Königs Herodes in Betlehem in Judäa geboren worden war, siehe, da 

kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem und fragten: Wo ist der neugeborene König 

der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm zu huldigen. 

Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Er ließ alle 

Hohepriester und Schriftgelehrten des Volkes zusammenkommen und erkundigte sich bei 

ihnen, wo der Christus geboren werden solle. Sie antworteten ihm: in Betlehem in Judäa; denn 

so steht es geschrieben bei dem Propheten: Du, Betlehem im Gebiet von Juda, bist keineswegs 

die unbedeutendste unter den führenden Städten von Juda; denn aus dir wird ein Fürst 

hervorgehen, der Hirt meines Volkes Israel. Danach rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu 

sich und ließ sich von ihnen genau sagen, wann der Stern erschienen war. Dann schickte er sie 

nach Betlehem und sagte: Geht und forscht sorgfältig nach dem Kind; und wenn ihr es 

gefunden habt, berichtet mir, damit auch ich hingehe und ihm huldige! Nach diesen Worten 

des Königs machten sie sich auf den Weg. Und siehe, der Stern, den sie hatten aufgehen 

sehen, zog vor ihnen her bis zu dem Ort, wo das Kind war; dort blieb er stehen. Als sie den 

Stern sahen, wurden sie von sehr großer Freude erfüllt. Sie gingen in das Haus und sahen das 

Kind und Maria, seine Mutter; da fielen sie nieder und huldigten ihm. Dann holten sie ihre 

Schätze hervor und brachten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe als Gaben dar. Weil ihnen 

aber im Traum geboten wurde, nicht zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen 

Weg heim in ihr Land. 

 

 

Predigt Dr. Andreas Kaiser 

Liebe Schwestern und Brüder  

„Seht ihr unsern Stern aufgehen…“, so beginnt das weihnachtliche Glorialied, welches 

auch gerne von den Sternsingern gesungen wird.  

In dieser Weihnachtszeit war jene Sternenkonstellation wieder zu sehen, welche, einer 

der Theorien über den Stern von Bethlehem folgend, auch um das Geburtsjahr Jesu zu 

sehen war. Das Zusammentreffen von Jupiter und Saturn im Sternbild der Fische. 

Jupiter stand als Stern für den höchsten Gott der Babylonier und Saturn war der Stern, 

welcher dem Volk Israel zugeordnet war. Aber diese kosmische Konstellation war es 

nicht allein, durch welche die Sterndeuter aufgebrochen waren. Denn in erster Linie 



wollen ja die Evangelien nicht Naturphänomene und Naturwissenschaften erzählen, 

sondern Gotteserfahrungen und Gottesbegegnungen in Sprache bringen.  

So schrieben schon die frühen Kirchenväter, dass das Sternenbild auch als ein innerer 

Stern gesehen werden kann. Ein Stern der Sehnsucht nach einer Hoffnung, nach einer 

Veränderung, nach einem Neuen festen Grund im Leben, der die Sterndeuter überhaupt 

erst aufschauen hat lassen.  

Diese so herzliche Erzählung des Matthäus, aus der so viel Tradition und auch so 

mancher königliche Kitsch geworden ist, diese Erzählung steckt voll tiefer Rede über 

Gott und seine Beziehung mit der Welt und den Menschen.  

Ich möchte drei Momente herausgreifen:  

Das erste Moment ist die Sehnsucht. Schon der Beruf von diesen Weisen, nämlich 

Sterndeuter, hat viel Sehnsucht in sich. Das Aufschauen und Hineinschauen in die 

Tiefen und Weiten des Alls und das Beobachten der Sterne und deren 

Gesetzmäßigkeiten drückt viel Sehnsucht nach dem magis, dem mehr an Leben aus. 

Diese Sehnsucht gibt ihnen die Kraft und den Mut aufzubrechen, auf eine weite, 

ungewisse Reise zu gehen. Wie sehr können wir in diesen Monaten und Wochen das 

Gefühl der Sehnsucht mitfühlen, weil so manches weggebrochen ist und uns leer 

zurücklässt. Ein Stück weit ist es auch eine Sehnsucht nach dem Leben, wenn auch 

meist nach dem Leben in einer bekannten Normalität. Aber könnte dahinter nicht auch 

die Sehnsucht nach dem magis, dem mehr an Leben stecken? Wer diese Sehnsucht 

entwickelt. bekommt den Mut und die Kraft, so wie die Sterndeuter, aufzubrechen.  

Ein zweites Moment: Die Weisen wurden von großer Freude erfüllt, als sie den Stern 

sahen. Sie sind in ihrer Sehnsucht angekommen an einem Ort, den sie so nicht erwartet 

hatten. Nicht im Palast in Jerusalem, sondern in der kleinen Behausung in Bethlehem 

finden sie den, der alle Sehnsucht stillen kann. Dort finden sie Antwort auf ihre lange 

Suche. Sie erkannten das Ziel ihrer Reise, als sie die Freude wahrgenommen haben. 

Eine Freude, die ein tiefes inneres Empfinden ist. Eine Freude, die vom Herrn selbst 

kommt. „Die Freude am HERRN ist unsere Kraft“, so im Alten Testament (Neh, 8,10). 

Und von dieser Freude ist in der Bibel immer wieder die Rede, wenn eine Begegnung 

mit dem Gott stattfindet. Unabhängig von den Herausforderungen und Dunkelheiten der 

Zeit wirkt diese Freude an Gott als Kraft und Lebensquelle. Lassen wir uns in diesen 

Wochen die Freude über Weihnachten bei aller Herausforderung, bei aller 

Einschränkung, bei aller Schwierigkeit nicht nehmen. Lassen wir diese Freude am 

Herrn zu, sie gibt Kraft und Mut die nächsten Schritte zu gehen.  

  



Der dritte Moment: Die Weisen blieben nicht in dem Haus bei Jesus. So wie auch schon 

die Hirten wieder zurück gegangen sind in ihr Land, gehen auch die Sterndeuter zurück. 

Sie kehrten heim in ihr Land, aber auf einem anderen Weg. Hier baut Matthäus 

einerseits schon vor, dass eben Herodes etwas Böses im Schilde führte, aber der Satz hat 

für mich noch eine tiefere Bedeutung. Sie kehren heim, zurück in den Alltag. Und wenn 

sie zu Hause angekommen sind, werden sie vermutlich wieder in die Sterne geschaut 

haben. Aber diesmal anders. Sie wollten sicher auch weiterhin die Sterne beobachten 

und entdecken, aber diese ungestillte Sehnsucht nach dem Mehr des Lebens, die war 

nun nicht mehr gegeben. Denn sie haben das Leben erkannt, sie haben den Träger des 

Lebens gesehen und sind mit ihm nun in einer unzerstörbaren Beziehung. Ein Leben mit 

Christus ist nicht eines wo sich alles wie im Schlaraffenland in ein süßes Nichtstun 

wandelt. Der Alltag bleibt, und auch so manche Bitterkeit des Alltags. Aber das Leben 

kann nun neu getragen werden, mit der Gewissheit, dass diese Zusage Gottes, die er in 

Jesus gegeben hat, trägt, dass sie Kraft und Hoffnung gibt. Es ist die Zusage der 

hingebenden und bedingungslosen Liebe. Das ist der andere Weg, auf dem die 

Sterndeuter nun gehen und leben.  

Es ist der andere Weg, auf dem wir Menschen seit der Geburt Jesu gehen können. Der 

Weg der Liebe, der Kraft und Hoffnung empfängt und schenkt. AMEN  

 

Dem Stern der Weisen folgen… 

 

Finsternis bedeckt die Erde, 

wahre Erkenntnis ist kaum zu finden… 

Die Magier aus dem fernen Land, 

weisen uns den Weg: 

Sie erkennen das Licht, 

sie können hinsehen  

auf das, was sich verändert, 

weil sie aufmerksam sind 

und Herz und Verstand öffnen 

für Erkenntnis und Wahrheit; 

sie können dem Stern folgen, 

sich den Neuen Weg weisen lassen, 

sich dem inneren Licht überlassen, 

dem Licht, das ihnen aufgeleuchtet ist; 

sie wollen nicht enttäuscht umkehren 

vor der Einfachheit, der sie begegnen, 

und können ankommen: 

Auch da erkennen sie den Stern! 

Sehend sind sie geworden, finden zum Licht. 

Mit ihren Gaben bringen sie sich selbst 

weil sie verstehen, dass Reichtum und 

Ehrfurcht, 

unsere ganze Hingabe Dem gebührt, 

Der sich ganz arm auf uns eingelassen hat, 

um uns durch Seine Armut reich zu machen! 

Wie schwer fällt es uns, 

dem Licht unseres Herrn zu folgen,  

das seit der Taufe in uns leuchtet 

und uns den Weg weisen will, 

zur Anbetung und zum Frieden, 

zum Glauben an den Einen Gott, 

dem einzigen Schatz, der größer wird, 

wenn er geteilt wird  

und den keiner stehlen kann!  



Jesus Christus, Du bist das Licht, 

uns geschenkt inmitten der Finsternis, 

das uns zum Licht werden lassen will, 

damit auch wir anfangen zu leuchten. 

Dein Licht ist erschienen für alle Völker 

und es erhellt jede Dunkelheit. 

Nichts kann diesem Licht widerstehen, 

alles soll zum Licht werden! 

Wenn ich mich wie die reichen Magier 

zur Erkenntnis führen lasse,  

dass keine Gabe zu groß sein kann, 

um hinzufinden zu dem einzigen Licht 

das auch mir hervorleuchtet  

aus der Herrlichkeit Gottes  

und mein Leben so hell machen will, 

dass ich aus diesem Licht lebe 

bis ich selbst zum Licht werde,  

das anderen leuchtet  

und denen aus der Ferne 

eine Ahnung aufleuchten lässt  

von der Liebe Gottes, 

die sichtbar unter uns erschienen ist. 

Die Sterndeuter kehren zurück, 

anders als sie gekommen sind, 

auf einem neuen Weg, 

denn sie haben Erleuchtung gefunden. 

Den Stern suchen sie nicht mehr, 

denn sie sind erfüllt vom Licht 

und tragen es im Herzen: 

Sie sind dem Herrn begegnet, 

haben Gott geschaut, 

und das wahre Licht begleitet sie. 

Gehen wir mit Ihnen, 

lassen wir uns ein auf Den, 

der uns nahe ist, 

sich nicht aufzwingt  

und doch alle beschenken will 

mit Seinem Licht, das nie erlischt. 

Guter Jesus, schenke uns,  

dass wir alle Dein Licht erkennen 

und uns von ihm führen lassen 

als dem Stern unseres Lebens, 

der uns den Weg weist  

zueinander und zu Dir. 

Lass uns Dein Licht nicht nur suchen  

und finden für uns selbst,  

sondern um Deine Zeugen zu sein 

inmitten der Menschen, 

die Dich nicht kennen. 

So lass das Licht Deiner Herrlichkeit  

sichtbar werden für alle Menschen, 

denn Deine Gnade kennt keine Grenzen, 

will sich verströmen überallhin, 

denn alles soll zum Licht werden 

in Dir und durch Dich,  

der Du die Sterndeuter aus der Ferne 

hast ankommen lassen 

im Licht Deiner heilenden Gegenwart. 

Dir, Herr Jesus, sei Lob und Dank und Ehre  

in der Einheit mit dem Vater und dem 

Heiligen Geist 

jetzt und in Ewigkeit! 

Amen.   (F.D. 1/2021) 

 

 

 


