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Liebe Schwestern und Brüder, 

die Krisen dieser Tage erschüttern uns bis in Mark und 

verunsichern uns. Die Medien erzählen immer wieder die 

Geschichte von der großen Zeitenwende, mit der alles 

angeblich anders geworden sei. Krisen sollen nun zu unserem 

Alltag gehören. 

War das zur Zeit, in dem unser heutiges Evangelium spielt, 

eigentlich anders? 

Wir haben mit König Herodes einen Herrscher vor uns, der 

brutal und mit allen Mitteln seine Macht sichern möchte. Das 

Evangelium lässt diese Tatsache ganz dezent am Ende 

anklingen, wenn es heißt: „Weil ihnen aber im Traum 

geboten wurde, nicht zu Herodes zurückzukehren, zogen sie 

auf einem anderen Weg in ihr Land.“ (Mt 2,12) 

Herodes erscheint in diesem Text als eine historische Figur, 

der in ihrem Handeln und ihren Absichten nicht zu trauen ist. 

Einen anderen Weg zu nehmen, gewissermaßen um ihn 

herum zu gehen, erscheint deshalb für die drei Weisen aus 

dem Morgenland als sinnvoll. 
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Welche schlimmen Folgen ihre Weigerung, dem Befehl des 

Herodes zu folgen, für die Kinder unter seiner Herrschaft nach 

sich zog, wird in dem kurzen Bericht deutlich, der sich daran 

anschließt und von dem wir heute nichts gehört haben und 

von dem wohl auch die drei Weisen nichts mehr mitbekamen.  

Als die Sterndeuter gegangen waren, lässt Herodes in seinem 

Zorn über den Heimweg der Sterndeuter und in seiner Angst 

vor einem Konkurrenten um den Königsthron alle Kinder 

unter zwei Jahren in Betlehem ermorden. 

Die Weisen aus dem Morgenland waren bei ihrer Suche nach 

dem Kind in eine akute Krisenzeit gestellt. Nichts schien 

sicher, in jedem Augenblick konnte wieder hemmungslose 

Gewalt ausbrechen, vor der niemand sicher schien, nicht 

einmal die Kinder in Betlehem.  

In ihrem Suchen nach dem richtigen Weg zum Kind und 

wieder nach Hause können sie uns zum Sinnbild für unser 

eigenes Leben werden.  

Die Geburt von Jesus Christus stellt für die Christenheit ein 

zentrales Ereignis dar. Gott ist Mensch geworden. Gott zeigt 

uns, dass er uns nicht allein lässt.  
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Er schickt uns seinen Sohn, um mit uns zusammen auf dem 

Weg zu sein, damit wir uns nicht mehr ängstigen müssen. 

Wenn Jesus geboren wird, erscheint das Heil auf unserer 

Erde. In der Dunkelheit unseres Lebens beginnt sein Licht der 

Hoffnung zu strahlen.  

Wenn wir eines Tages von dieser Erde gehen müssen, hoffen 

wir, in der Gegenwart Gottes weiter leben zu dürfen. Die 

Macht des Todes soll über uns keine Macht mehr haben. Gott 

ist stärker mit seiner Liebe zu uns Menschen. 

Dieser Lebensweg eines jeden von uns gleicht dem der 

Sterndeuter aus dem Morgenland. Sie suchten das 

neugeborene Kind, wir bereiten uns auf den Einzug in das 

himmlische Jerusalem vor. 

Wir können von den Sternendeutern lernen, was es bedeutet, 

in Krisen seinen Weg auf der Suche nach dem Heil zu gehen. 

Die Weisen sind aufmerksame und zielstrebige Menschen. Sie 

legen einen weiten und langen Weg zurück, wahrscheinlich 

aus Babylon, dem heutigen Irak. Die Weisen lassen sich von 

ihrem Ziel nicht abbringen.  
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Auch als sich herausstellt, dass der neugeborene König der 

Juden, den sie suchen, nicht am Hof des herrschenden Königs 

geboren wurde, sondern, wie die Hof-Ratgeber vermuten, 

wahrscheinlich in der letzten Ecke des Reiches – auch das 

beirrt sie nicht. 

Obwohl sie als Astrologen mit Zahlen und Regeln umgehen, 

achten sie mehr auf einen Traum als auf die Bitte des Königs. 

Sie wagen damit den Konflikt, bleiben aber auf dem Weg. Die 

Begegnung mit dem Kind in der Krippe muss sie verwandelt 

haben. Die drei Sternendeuter waren aufmerksam für die 

Wirklichkeit hinter den Zahlen, es war ein Aufmerksamkeit 

des Herzens, die weit darüber hinaus geht. 

Was können wir mit den drei Sterndeutern für unser Leben 

anfangen?  

Sie gingen unbeirrt ihren Weg zum Heil trotz der Irrungen und 

Wirrungen, welche überall im Land des Herodes herrschten. 

Auch wenn der Weg weit und gefahrvoll erschien, ließen sie 

sich nicht davon abbringen, loszugehen. 
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Die Macht- und Ränkespiele des Königs konnten die drei 

Sterndeuter nicht beeindrucken, denn sie vertrauten am Ende 

ihrem Herzen und den Weisungen ihrer eigenen Träume und 

nicht den Lügen des Herodes. 

Langsam werden Muster des Handelns dieser drei Weisen aus 

dem Morgenland erkennbar.  

Auch wenn Zeiten der Krisen sind, sollten wir uns nicht von 

unserem persönlichen Weg zum Heil abbringen lassen, auch 

wenn der Weg weit und steinig sei sollte. 

Die drei Sterndeuter setzten ihre ganze Hoffnung auf den 

neugeborenen König der Juden. Dafür nahmen sie den langen 

und gefährlichen Weg zu ihm auf sich. Machen wir es doch 

genauso, liebe Schwestern und Brüder! Auch wir können und 

dürfen unsere ganze Hoffnung auf das neugeborene Kind in 

der Krippe setzen, trotz aller möglichen Krisen in der Welt 

und in unserer Kirche. 

Die Botschaft des Heils, die mit ihm verbunden ist, erweist 

sich für unser Leben als wichtiger und stärker. Aus ihr 

schöpfen wir Kraft und neue Zuversicht. Lassen wir uns auf 
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unserem Weg des Lebens nicht davon abbringen, Gott zu 

suchen und zu finden!  

Die Suche nach Gott und sein Finden haben die Sterndeuter 

verändert und sie verändert auch uns alle. 

Ein Lied in unserem Gotteslob greift in einer Schlussstrophe 

die veränderte Heimkehr der Sterndeuter auf, die letzte 

Strophe von „Stern über Betlehem“ (GL 261) 

„Stern über Betlehem, kehrn wir zurück, steht doch dein heller 

Schein in unserm Blick, und was uns froh gemacht, teilen wir 

aus. Stern über Betlehem, schein auch zu Haus.“ 

Diesen Schein wünsche ich uns allen, nicht nur in der 

Weihnachtszeit, die ja liturgisch bald zu Ende geht, sondern 

alle Tage in großen und kleinen Strahlen! 

Amen. 

 


