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 „Als Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa zur Zeit des Königs Herodes, 
siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen: „Wo ist 
der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland 
und sind gekommen, ihn anzubeten.“  
 
 Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem, 
und er ließ zusammenkommen alle Hohenpriester und Schriftgelehrten des Volkes 
und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Und sie sagten 
ihm: „In Bethlehem in Judäa; denn so steht geschrieben durch den Propheten: 
„Und du, Bethlehem im jüdischen Lande, bist keineswegs die kleinste unter den 
Städten in Juda, denn auch dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden 
soll.““ 
 
 Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundete genau von ihnen, 
wann der Stern erschienen wäre, und schickte sie nach Bethlehem und sprach: 
„Ziehet hin und forscht fleißig nach dem Kindlein; und wenn ihr’s findet, so sagt 
mir’s wieder, dass auch ich komme und es anbete.“  
 
 Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den 
sie im Morgenlande gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, 
wo das Kindlein war. Als sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen 
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. 
 
 Und Gott befahl ihnen im Traum, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren; 
und sie zogen auf einem andern Weg wieder in ihr Land.“ 
 
 
Liebe Gemeinde, 
 ich wünsche Ihnen von Herzen ein gesegnetes Weihnachtsfest! – Nanu, fragen Sie 
sich vielleicht: was will er denn nun damit sagen? Damit kommt er ja wohl etwas zu spät, 
nicht wahr? Ja vor 12 Tagen hat er uns doch schon mal frohe Weihnachten gewünscht, so 
wie es auch sein sollte! Warum jetzt dieser neuerliche Wunsch? Na ja: irgendwas wird er 
sich schon dabei gedacht haben... 
 
 In der Tat: das hat er auch! Der 6. Januar ist im Grunde der Feiertag der Geburt 
Jesu in der frühen Christenheit bis ins 4. Jahrhundert hinein, und in der Orthodoxen Kirche 
ist er es bis heute. Dabei steht die Geschichte der Weisen aus dem Morgenland, so wie 
wir sie überliefert durch Matthäus gerade gehört haben, im Blickpunkt. Bei uns ist sie da-
gegen durch die Geschichte der Hirten, die bei Lukas steht, zurückgedrängt worden, so 
wie eben der 6. Januar durch die Nacht des 24./25. Dezember. So dass Bertolt Brecht ge-
radezu mit ironischer Genervtheit dichten kann: „Und es fehlte nun schon fast gar nichts 
mehr, da kamen auch noch die Dreikönig daher.“ 
 



 Fragen wir doch einmal so: was ist das Besondere an dieser – ich nenne sie mal 
so: „zweiten Weihnachtsgeschichte“? Warum gehört sie eben doch dazu, so wie eine 
Krippendarstellung ohne den Stern, ohne die Weisen und ihre Geschenke eben doch un-
vollständig wirken würde? 
 
 Ich möchte es so sagen: die Hirten, sie stehen dafür gut, dass Gott sich in Jesus 
den Armen zuwendet, den einfachen Leuten. Die Weisen dagegen bringen zum Ausdruck, 
dass auch die am anderen Ende der Leiter, was sozialen Status und Bildung betrifft, vom 
Weihnachtsgeschehen erfasst werden sollen.  
 
 Hinzu kommt ein Weiteres: die Weisen sind Ausländer, Nichtjuden, Angehörige der 
sogenannten Völkerwelt. Und auch diese sind Adressaten der Geburt des Gottessohnes.  
 
 Ja so gesehen möchte man meinen: in gewisser Hinsicht liegt hier bei Matthäus ein 
„Weihnachtswunder“ vor, welches das andere, das bei Lukas überliefert wird, noch über-
trifft. Denn: das kann man sich ja noch so grade vorstellen, dass die Armen sich in dem 
selber als armes Kind geborenen Christus wiederfinden – zumal sie als Juden diesen ja 
erwarteten. Aber dass hochgebildete Menschen aus einem anderen Kulturkreis und einer 
anderen Religion sich hier ebenso ansprechen lassen, das wirkt alles andere als selbst-
verständlich! 
 
 Wer genau hinhört und außerdem noch historisch bewandert ist, mag außerdem 
durchaus Zweifel daran anmelden, ob das eigentlich wirklich alles historisch einleuchtet, 
was hier berichtet wird: „Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind ge-
kommen, ihn anzubeten.“ Ja woher sollen die Weisen denn überhaupt gewusst haben, 
dass das „sein“ Stern war. Und außerdem: welchen Grund sollten sie als Nichtjuden ha-
ben, den König der Juden anzubeten? So richtig historisch glaubwürdig wirkt das alles 
nicht! 
 
 Nun, liebe Gemeinde, wir werden die Geschehnisse nicht mehr exakt rekonstruie-
ren können. Zumal sie ja auch in nachbiblischer Zeit weitere „Blüten“ getrieben haben: aus 
den „Weisen“, also offensichtlich hochgebildeten Astronomen, wurden bald „Könige“, und 
obwohl in der Bibel keinerlei Angabe dazu gemacht wird, wie viele sie sind, wurde bald für 
sie die Zahl 3 festgelegt. Dass sie außerdem jeder einen Namen erhalten – Caspar, Mel-
chior und Balthasar, dass überdies einer von ihnen eine dunkle Hautfarbe hat, sowie dies, 
dass sie dann doch wiederum kollektiv als „heilig“ bezeichnet werden und ihre Gebeine 
angeblich im Kölner Dom ihre letzte Ruhestätte gefunden haben, all das zeigt jedenfalls 
überdeutlich: der Weihnachtsüberlieferung sind diese Zeugen des Neugeborenen keines-
wegs gleichgültig geblieben! Die Legendenbildung hat sich ihrer jedenfalls noch viel stär-
ker bemächtigt, als sie es mit den Hirten gemacht hat. Sie sind also durchaus von Bedeu-
tung. 
 
 Und zwar sind sie das geradezu als ergänzendes „Gegengewicht“ zu den Hirten. Im 
Spannungsfeld zwischen diesen beiden Gruppen liegt die gesamte Menschheit beschlos-
sen, zu deren Heil Gott in Jesus auf die Erde gekommen ist. Die Armen, Ungebildeten auf 
der einen Seite, die Reichen, Hochgebildeten auf der anderen; die Juden hier, die soge-
nannten „Heiden“, also alle Nichtjuden, da. Die – ich nenn’s mal so: „Spontanberufenen“ 
der Heiligen Nacht gehören ebenso dazu wie die anderen, die einen langen Weg, eine 
mühevolle Suche über Tage oder auch Wochen hin nach dem König der Juden hinter sich 
haben. Allesamt sind sie vereint an der Krippe zu Bethlehem; nur mit ihnen allen ist die 
Szene komplett. 
 



 Liebe Gemeinde, das Ganze mag historisch stilisiert wirken – ja. Man mag Zweifel 
daran entwickeln, ob sich alles tatsächlich so und nicht anders zugetragen hat – zugege-
ben. Es wirkt ja schon merkwürdig, dass Lukas sozusagen die eine Hälfte der Weih-
nachtsgeschichte überliefert und Matthäus die andere. Dass sich Hirten und Weise an der 
Krippe begegnet wären, wird übrigens in der Bibel demzufolge auch nirgends überliefert – 
wie auch, wenn der eine Evangelist nur von den Hirten und der andere nur von den Wei-
sen spricht?! Wie ist das zu erklären, dass da offensichtlich 2 völlig verschiedene Berichte 
zu gleicher Zeit und in bezug auf dasselbe Ereignis und doch strikt getrennt voneinander 
in Umlauf gerieten? – Alle diese Fragen kann man stellen, und aus der Perspektive des 
Historikers mag hier so Manches höchst merkwürdig bleiben – okay.  
 
 Aber das ist doch nicht alles, ja es ist auch nicht das Entscheidende. Nehmen wir 
noch einmal das klassische Bild, wo sie alle vor der Krippe versammelt sind, und blicken 
wir mal mit anderen Augen darauf als nur mit denen des Historikers: liebe Gemeinde, 
merken Sie, wie hier nichts Geringeres entworfen wird als die Vision einer neuen Gesell-
schaft? Der Hirte neben dem Gelehrten, beide auf den Knien vor dem Kind in der Krippe. 
Der Heide neben dem Juden, in der Anbetung vereint. Arm und Reich, gleichsam Hand in 
Hand.  
 
 Und zugleich bleiben die Verhältnisse nicht, wie sie sind: der Reiche bringt als Ge-
schenk das Kostbarste, was er hat, und gibt es ab: Gold, Weihrauch, Myrrhe. Der Arme 
hat dies alles natürlich nicht zu geben, aber auch er kommt nicht mit leeren Händen. Mit 
den Worten eines Hirten aus dem Krippenspiel von Frau Stamp gesprochen: „Wir können 
nur uns selber bringen und wollen dir dies Loblied singen.“ Das bedeutet doch: hier kom-
men 2 gänzlich unterschiedliche „Sorten“ Mensch, aber vor dem Kind stehen sie auf der-
selben Ebene, weil beide das Kostbarste geben, das sie überhaupt nur geben können. 
 
 Und umgekehrt wendet sich Gott durch dieses Kind beiden in gleicher Weise zu, 
weil für ihn andere Kriterien der Zuwendung gelten, als dies bei uns zumeist der Fall ist. 
Mit einem Wort der Maria aus unserem neuen Krippenspiel von Frau Lehmann gespro-
chen: „Gott wohnt, wo man ihn einlässt.“ Und das haben die Hirten wie die Weisen getan. 
 
 Ich sagte vorhin: vielleicht bringt Matthäus mit seiner Geschichte von den Weisen 
aus dem Morgenland das noch viel größere Weihnachtswunder zur Sprache im Vergleich 
mit der Erzählung des Lukas: denn Menschen vom Kaliber dieser „Weisen“, also dieser 
Astronomen, dieser Wissenschaftler, dieser Intellektuellen, dieser Wohlhabenden, dieser 
in gesicherten Verhältnissen und in der Nähe der Macht Lebenden – diese Menschen ha-
ben es im Vergleich mit ärmeren und „schlichteren“ Menschen oftmals wesentlich schwe-
rer, einen Zugang zu Gott und seiner Botschaft zu gewinnen, und vertreten das, was wir 
Atheismus nennen. Manchmal meinen sie, der Glaube vertrage sich nicht mit ihrem Ni-
veau an Wissen; manchmal meinen sie auch in einem Anflug von Arroganz, sie hätten das 
alles nicht nötig. – Meine Erfahrung ist die: spätestens wenn es eines Tages an die Grund-
frage des Lebens geht, an die Frage nach Leben und Tod, da stellt sich nicht selten eine 
erschütternde Hilflosigkeit gerade bei solchen Menschen ein, die doch ihr Leben lang alles 
„im Griff hatten“! Und dann fällt es freilich meist schwer, einen Zugang zu etwas zu gewin-
nen, das man in besseren Zeiten konsequent auf Distanz gehalten hat und wovon man 
nichts wissen wollte, weil man meinte, es nicht nötig zu haben... 
 
 Die Weisen aus dem Morgenlande führen uns demgegenüber einen Typus des 
Glaubenden vor Augen, den ich ungemein sympathisch und bedenkenswert finde: es ist 
der Typus des Suchenden, oder vielleicht besser: den Typus des Glaubenden, der auf der 
Suche ist. Nicht selten geben Glaubende ja ein anderes Bild ab: sie tun so, als seien sie – 



eben im Unterschied zu allen anderen Menschen – schon am Ziel angekommen, und nun 
blicken sie mit einer Mischung aus Besitzertum, Abgeklärtheit und nicht selten auch 
Hochmut auf die anderen herab. So werden sie übrigens nicht gerade zu Werbeträgern für 
das Evangelium. Sie schrecken eher ab. Und sie ähneln gerade auf diese Weise fatal den 
Atheisten, so wie ich sie vorhin beschrieben habe. Denn auch die erwecken ja nicht gera-
de den Eindruck, noch auf irgendeiner Suche zu sein.  
 
 Solcher Art Glaubende wie auch solcher Art Atheisten ähneln einander darin, dass 
sie so „fertige“ Menschen sind, am Ziel, nicht auf dem Weg. Wenn dann aber mal alles 
ganz anders läuft, als im selbst-„gefertigten“ Ziel vorgesehen, dann sind sie tatsächlich 
leicht völlig „fertig“ und kommen gar nicht mehr zurecht. 
 
 Die Weisen bieten uns eine andere Lebenseinstellung. Sie machen sich auf den 
Weg, sie suchen – und sind gerade in dieser Haltung fähig, mit großer Dankbarkeit die 
handfeste Überraschung zu akzeptieren, die das Kind in der Krippe ja auch für sie zwei-
felsohne dargestellt hat. So soll der Glaube also sein: nach wie vor offen für Überraschun-
gen mit Gott. Und ich füge gern hinzu: wenn jemand, der sich mit dem Glauben schwer tut, 
sich gleichwohl diese Offenheit bewahrt, dann trennt ihn und den Glaubenden im Grunde 
gar nicht mehr so viel. Die Haltung des Suchenden verbindet beide vielmehr und lässt sie 
manche Wegstrecke gemeinsam gehen! 
 
 In unserer Geschichte aus Matthäus 2 haben die Weisen freilich ein wiederum sehr 
stark stilisiertes Gegenbild: den König Herodes. Ein Egomane ist das, und zugleich so 
dermaßen durchsichtig in seiner gesammelten Armseligkeit: er erschrickt, als er von dem 
neugeborenen König hört, und dann ist er nur noch in der Lage, mit brutaler Gewalt zu 
reagieren. Was für ein armseliger König, der sich so hilflos an seine Macht klammert! Aber 
so stilisiert und unrealistisch diese Figur Herodes auch anmuten mag – ein Blick nach Ke-
nia genügt in diesen Tagen ja, um zu sehen: bis heute gibt es solche Egomanen, die es 
einfach nicht verkraften, wenn sie ihre Macht abgeben sollen. Und seien wir froh, dass wir 
in unserem Staat doch recht stabile Strukturen haben – ich möchte nicht wissen, wie viele 
Mächtige bei uns angesichts eines drohenden Verlustes ihrer Macht nicht ähnlich reagie-
ren würden wie Präsident Kibaki – wenn sie nur könnten... 
 
 Ein letzter Gedanke: jemand mag einwenden: nun ja, irgendwie hatten die Weisen 
es doch auch wieder viel leichter, als wir es heute haben. Da war doch der Stern, der ih-
nen voranging. Die eindeutige Orientierungsmarke, die uns heute so bitter fehlt. Oder? 
 
 Nun, ich meine: so eindeutig wird das für die Weisen alles auch nicht gewesen sein 
– oder es war es allenfalls nachher, im Rückblick. Auch sie mögen oft genug auf ihrem 
Weg gezweifelt und zueinander gesagt haben: sind wir nicht eigentlich total bekloppt? 
Rennen da mit großen Werten bepackt einem Stern hinterher – zugegeben: sicher einem 
außergewöhnlichen Stern (wobei Matthäus uns leider nicht sagt, worin die Außergewöhn-
lichkeit gelegen hat!). Aber letztlich doch einem Stern unter Tausenden am Himmel, von 
dem wir doch gar nicht wissen, was wir uns wirklich von ihm versprechen können! 
 
 Die Weisen waren dem Stern gegenüber in einer ähnlichen Position wie wir gegen-
über der biblischen und speziell der Weihnachtsbotschaft. Es ist immer die Frage: wagen 
wir es, setzen wir unser Vertrauen darauf oder nicht? Diese Entscheidung kann uns nie-
mand abnehmen. Aber die Weisen und ihre Geschichte möchten uns Mut machen, unsere 
Entscheidung positiv zu treffen und es mit diesem Krippenkind zu wagen. Wir dürfen Gro-
ßes, ja Größtes, von ihm, das so klein ist, erwarten! Dann dürfen ja vielleicht auch wir die 
Erfahrung machen: diese Krippendarstellung mit Stern, mit Hirten und Weisen und allem, 



was da einfach zugehört, sie muss nicht die Vision einer neuen Gesellschaft bleiben, nein: 
diese Vision kann tatsächlich Wirklichkeit werden, sicher nicht immer und überall, aber 
vielleicht ja doch: immer mal wieder, immer wieder neu und immer öfter?! 
 
 Und so wünsche ich Ihnen gerade heute sehr bewusst und absichtlich „frohe Weih-
nachten“! Amen. 


