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Predigt zum Erscheinungsfest (6. Januar 2021) 
Text: Mat. 2, 1-12 
 
Liebe Gemeinde, 
 
Heute feiern wir das Erscheinungsfest. Wir feiern, dass mit Jesu Geburt Gottes 
Herrlichkeit in unserer Welt erschienen ist. Doch wenn wir eine Umfrage machen 
würden, was denn heute für ein Tag ist, dann würde wohl die Mehrzahl der Befrag-
ten antworten: Heilige Drei Könige. Und vielleicht ist diese Bezeichnung auch für 
Sie die geläufigere. Denn in den westlichen Kirchen ist dem Erscheinungsfest die 
Geschichte aus Matthäus 2 zugeordnet, die in Kombination mit der Erzählung aus 
Lukas 2 den Stoff für unzählige Krippenspiele liefert und auch die Darstellung unse-
rer Krippen bestimmt: die drei Könige, die mit ihren Geschenken zu Jesus kommen, 
um ihn anzubeten.  
Lassen Sie uns doch diese Geschichte etwas näher betrachten. Mancher denkt 
zwar vielleicht: „Weiß ich doch. Kenn ich doch. Gibt’s nichts Aktuelleres?“ Darauf 
möchte ich antworten: Vorsicht! Die Geschichte von den Heiligen drei Königen er-
freut sich seit dem Mittelalter großer Beliebtheit und wurde und wird sehr ausge-
schmückt. Darum ist es ganz gut, wenn wir uns auch mal mit dem biblischen Origi-
nal beschäftigen. Darum lade ich Sie ein, dass wir versuchen, ganz unvoreinge-
nommen und mit aufmerksamem Herzen diese so bekannte Geschichte aufzuneh-
men. Vielleicht entdecken wir ja Unvermutetes. 
 

2 1 Als Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa zur Zeit des Königs Herodes, 
siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen: 2 „Wo 
ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Mor-
genland und sind gekommen, ihn anzubeten.“ 3 Als das der König Herodes hörte, 
erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem, 4 und er ließ zusammenkommen alle Ho-
henpriester und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo der 
Christus geboren werden sollte. 5 Und sie sagten ihm: „In Bethlehem in Judäa; 
denn so steht geschrieben durch den Propheten: 6 ‚Und du, Bethlehem im jüdi-
schen Lande, bist keineswegs die kleinste unter den Städten in Juda; denn aus dir 
wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll.‘“ 7 Da rief Herodes die 
Weisen heimlich zu sich und erkundete genau von ihnen, wann der Stern erschie-
nen wäre, 8 und schickte sie nach Bethlehem und sprach: „Zieht hin und forscht 
fleißig nach dem Kindlein; und wenn ihr's findet, so sagt mir's wieder, dass auch ich 
komme und es anbete.“ 
9 Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie 
im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo 
das Kindlein war. 10 Als sie den Stern sahen, wurden sie hocherfreut 11 und gin-
gen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder 
und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch 
und Myrrhe. 12 Und Gott befahl ihnen im Traum, nicht wieder zu Herodes zurück-
zukehren; und sie zogen auf einem andern Weg wieder in ihr Land. 
 

Haben Sie die Unterschiede zwischen Bibeltext und volkstümlicher Tradition be-
merkt? Erster Unterschied: Es ist nicht die Rede von Königen und, zweiter Unter-
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schied, es ist auch nicht die Rede davon, dass es drei waren. Beides entstammt er-
zählerischer oder künstlerischer Phantasie. Aufgrund der Geschenke Gold, Weih-
rauch und Myrrhe kam man wohl auf die Zahl drei. Und dass es Könige waren – 
das leitete man aus verschiedenen alttestamentlichen Bibelstellen wie z.B. Ps. 72 
ab.  
Die Bibel hingegen erzählt von einer unbestimmten Zahl von „Weisen“. So über-
setzt Luther. Klingt geheimnisvoll. Doch gegenüber dem, was da im griechischen 
Urtext steht, ist die Übersetzung „Weise“ zahm. Im Griechischen steht da nämlich 
„Magoi“. Magoi – das waren Priester in Persien. Keine Juden und schon gar keine 
Christen, sondern Heiden! Ihr Gott war nicht der Gott Israels. Sondern sie verehrten 
die Sterne als Götter. Darum beschäftigten sie sich auch mit dem Sternenhimmel 
und den Gestirnen. Da war vieles dabei, was heute die wissenschaftliche Astrono-
mie macht. Da war aber auch vieles dabei, was wir heute als Astrologie bezeich-
nen: Horoskope stellen, günstige Zeitpunkte bestimmen, aber auch Zauberei und 
Traumdeuterei. Und darum wurden damals im Griechischen auch Zauberer oder 
sogar Betrüger als Magoi bezeichnet. 
Sie merken: Das waren recht zweifelhafte Typen, die da nach Jerusalem kommen 
und sagen: „Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern ge-
sehen und sind gekommen, ihn anzubeten.“ Kein Wunder, dass nicht nur Herodes, 
sondern ganz Jerusalem Kopf steht. Würde uns auch so ergehen, wenn eine Voo-
doo-Priesterin oder ein indianischer Medizinmann hier auftauchen würde und sa-
gen: „Jesus ist mir erschienen und hat mir einen Auftrag für euch gegeben!“ Da wä-
ren wir mehr als skeptisch. Wenn Matthäus erzählt, dass die heidnischen Zauber-
priester als erste die Zeichen von der Geburt Jesu erkennen, dann ist das ein 
Skandal hoch drei. Nicht die Juden als das Volk Gottes, nicht die Pharisäer als die, 
die sich darum bemühten, Gottes Willen zu tun, nicht die jüdischen Freiheitskämp-
fer sind die ersten, sondern heidnische Zauberer! 
Doch in diesem Skandal steckt ganz viel Befreiendes. Gottes Liebe ist viel, viel grö-
ßer als wir Menschen uns das vorstellen können. Er hält sich nicht an die Einteilun-
gen, die wir so vornehmen. Er missachtet die Schubladen, in die wir Menschen ste-
cken oder in die wir von anderen gesteckt werden. Bei Gott fallen die Schranken, 
die wir aufrichten. Das bedeutet: Jeder ist in seine Liebe eingeschlossen. Keiner 
muss sagen: Mir gilt sie nicht. Ich bin zu weit weg von Gott. Meine Enttäuschung 
über ihn ist zu groß. Meine Zweifel sind zu groß. Meine Schuld ist zu groß. Nein, all 
das zählt nicht. Gottes Liebe sucht jeden.  
 

Und seine Liebe geht mitunter ungewöhnliche Wege. Die Zauberpriester erreicht er 
mit dem, was ihnen vertraut ist, nämlich mit einem Stern. Ob das nun eine unge-
wöhnliche Sternkonstellation war oder ein Komet oder was ganz anderes spielt 
keine Rolle. Wichtig ist: Gott begegnet ihnen da, wo sie stehen. Da, wo sie sich 
auskennen. Wenn man so will: Gott begegnet ihnen in ihrem Alltag. Ja, Gott geht 
mitunter ungewöhnliche Wege, wenn er Menschen begegnen will. Da liest jemand, 
weil ihm langweilig ist und grad nichts anderes zur Hand ist, die Gideon-Bibel im 
Hotelzimmer. Und die Worte fallen in sein Herz, wie wenn sie genau für ihn ge-
schrieben wären. Noch mehr berührt mich etwas, was ich in letzter Zeit immer wie-
der gelesen habe: Muslime erzählen, dass ihnen Jesus im Traum erschienen sei 
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und dass sie nun den Weg zu Jesus suchen. Unser aufgeklärter Verstand ist skep-
tisch. Geht das? Ist das nur ein Trick? Vielleicht waren das auch die Gedanken der 
Menschen in Jerusalem, als die Magier auftauchten und behaupteten: Wir haben 
seinen Stern gesehen. Vielleicht dachten die Jerusalemer auch: „Die wollen uns 
doch nur ausnutzen und suchen einen Weg, sich bei uns einzuschleichen!“ Doch 
ich frage mich in Anlehnung an Søren Kierkegaard: Wo war mehr Wahrheit? Bei 
den Magiern, die sich auf den Weg zu dem Königskind gemacht haben „oder bei 
den Schriftgelehrten, die mit all ihrem Wissen ruhig sitzen blieben?“ Gott geht un-
gewöhnliche Wege, um Menschen zu begegnen, egal wer sie sind und wo sie ste-
hen. Darüber dürfen wir staunen und uns freuen. Doch vielleicht lohnt es sich auch, 
darüber mal im Blick auf sich selbst nachzudenken: Wo stehe ich im Moment? Wo 
und wie begegnet mir Gott? 
 

Unser Predigttext bietet uns noch eine weitere Frage an: Wem oder was folgst du? 
Die Magier jedenfalls machen sich auf den Weg. Offensichtlich geht ihnen der 
Stern nicht voran auf ihrem langen Weg von Persien bis nach Jerusalem. Sondern 
sie entdecken ihn erst wieder, als sie unverrichteter Dinge und vielleicht auch mit 
einer gewissen Enttäuschung den Palast des Herodes verlassen. Dennoch war es 
diese außergewöhnliche Erscheinung, die sie losgehen und unterwegs sein lässt. 
Wem folgen wir? An wem orientieren wir uns? An dem Licht, mit dem Gott unser 
Leben hell machen möchte? Oder an den vielen Möchtegern-Heilsbringern, an den 
vielen Stars und Sternchen, an den Gurus und Experten, die uns Orientierung und 
Hilfe für unser Leben versprechen? Manchmal ist das gar nicht so einfach. Wenn 
das Leben so verworren erscheint und Gott so weit weg. Wenn die Probleme so 
groß sind und die Bibel so unkonkret. Wenn wir Neues suchen und die Antworten 
des Glaubens so altvertraut sind. Dann ist die Versuchung groß, woanders zu su-
chen. Die Magier sind dieser Versuchung auch erlegen. Der energische Herodes, 
der sein Ziel und seine Macht rücksichtslos verfolgt, der erschien ihnen zunächst 
der ideale Ansprechpartner zu sein. Die Prophetenworte bringen sie wieder auf den 
Weg, wo ihnen dann der Stern wieder erscheint. Der erwachsene Jesus wird sa-
gen: „Ich bin das Licht der Welt.“ Er lädt uns ein, ihm zu vertrauen, ihm zu folgen 
auch bei Gegenwind, auch gegen den Trend, auch gegen den Augenschein. Er will 
uns immer wieder Zeichen seiner Gegenwart schenken. 
Schließlich finden die Magier das Kind. Sie werden hocherfreut, sie tun ihre 
Schätze auf und schenken ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Warum gerade diese 
Gaben? Nun, in vielen alttestamentlichen Texten werden diese Dinge genannt. 
Mag sein, dass sie dafür stehen, dass Jesus der wahre König und der wirkliche Ho-
hepriester ist, der für uns sogar Leiden auf sich nimmt. Doch bei der Aufzählung 
der Geschenke kommt mir eine weitere Frage in den Sinn: Was bringen wir Jesus? 
Diese Frage stellt sich auch Paul Gerhard in seinem Weihnachtslied „Ich steh an 
deiner Krippe hier“. Und er kommt zu dem Schluss: Was können wir denn dem 
Kind schon bringen. Hier liegt der Schöpfer der Welt, der Urgrund unseres Seins. 
Er braucht doch keine Dinge. Vielmehr ist es doch so, dass all das, was wir an Gü-
tern haben, von ihm kommt. Was also kann der Mensch dem göttlichen Kind brin-
gen? „Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn, Herz, Seel und Mut nimm alles hin“ so 
schlussfolgert Paul Gerhard. Gott wird Mensch – nicht um von uns zu nehmen, 
sondern um sich uns zu schenken. Darauf können wir nur reagieren, indem wir ihm 
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unser Herz schenken, unser Vertrauen, unsere Liebe. Unser Sein. Das, was wir gut 
können, unsere Talente können, dürfen wir ihm bringen. Gott will Segensreiches 
daraus entstehen lassen. Das, was wir nicht können, dürfen wir ihm aber auch brin-
gen. Ja, sogar das, was wir falsch gemacht haben. Das, worunter wir leiden. Er will 
heil machen, was in und durch uns zerbrochen ist. Dazu ist er Mensch geworden. 
Wenn wir das tun, dann wird es wirklich Weihnachten. Ob das am 25. Dezember 
oder am 6. Januar oder mitten im Hochsommer ist. Wenn wir anfangen, Jesus zu 
folgen so wie wir sind, wenn wir ihm uns selbst schenken, dann erscheint Gottes 
Herrlichkeit – bei uns und, wer weiß, vielleicht durch uns auch für andere. Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lied: Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude 
 

1. Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude; 
A und O, Anfang und Ende steht da. 
Gottheit und Menschheit vereinen sich beide; 
Schöpfer, wie kommst du uns Menschen so nah! 
Himmel und Erde, erzählet’s den Heiden: 
Jesus ist kommen, Grund ewiger Freuden. 
 

2. Jesus ist kommen, nun springen die Bande, 
Stricke des Todes, die reißen entzwei. 
Unser Durchbrecher ist nunmehr vorhanden; 
er, der Sohn Gottes, der machet recht frei, 
bringet zu Ehren aus Sünde und Schande; 
Jesus ist kommen, nun springen die Bande. 
 

3. Jesus ist kommen, der starke Erlöser, 
bricht dem gewappneten Starken ins Haus, 
sprenget des Feindes befestigte Schlösser, 
führt die Gefangenen siegend heraus. 
Fühlst du den Stärkeren, Satan, du Böser? 
Jesus ist kommen, der starke Erlöser. 
 

8. Jesus ist kommen, die Ursach zum Leben. 
Hochgelobt sei der erbarmende Gott, 
der uns den Ursprung des Segens gegeben; 
dieser verschlinget Fluch, Jammer und Tod. 
Selig, die ihm sich beständig ergeben! 
Jesus ist kommen, die Ursach zum Leben. 
 

Text: Johann Ludwig Konrad Allendorf 1736 
Melodie: Köthen um 1733 
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Gebet 
 

Herr, unser Gott, auf unserem Weg durch das Leben bist immer wieder du das 
Licht – das Licht am Ende des Tunnels, das Licht in der Nacht, der tröstende 
Schein in der Dämmerung. 
 

Wir bitten dich für alle, denen die Orientierung schwerfällt, weil sie im Keller sind, 
ganz unten: Sende dein Licht! 
 

Wir bitten dich für alle, denen das Strahlen so ganz vergangen ist, weil sie ent-
täuscht sind und verbittert: Sende dein Licht! 
 

Wir bitten für die Menschen, die im Schatten des Todes wohnen, weil ihnen ein 
Mensch gestorben ist, oder weil sie selber spüren, bald gehen zu müssen: Sende 
dein Licht! 
 

Wir bitten dich auch für alle, die sich für große Leuchten halten und darüber die De-
mut verlernt haben: Sende dein Licht! 
 

Wir bitten dich für die, denen das Licht des Glaubens zu verlöschen droht, weil der 
Zweifel ihnen den Blick auf dich verstellt oder schwere Erlebnisse deine Liebe ver-
dunkeln: Sende dein Licht! 
 

Wir bitten dich für uns selbst. Du kennst unser Herz und was es trübe und finster 
macht. Sende dein Licht! 
 

Du bist das Leuchten, der Morgen, der Mond und die Sonne bei Nacht und bei Tag. 
Sei bei uns auf allen Wegen, die wir gehen. Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
Segen: 
 

Der HERR segne dich und behüte dich; der HERR lasse sein Angesicht leuchten 
über dir und sei dir gnädig; der HERR erhebe sein Angesicht über dich und gebe 
dir seinen Frieden. Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verfasst von Pfarrerin Sabine Keppler, 5. Januar 2021 


