
Epiphanias 2015 in Großaspach 
Predigt zu Matthäus 2, 1 – 12 

 

Als Jesus geboren wurde in Bethlehem in Judäa zur Zeit des Königs He-
rodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und 
sprachen: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen 
Stern gesehen im Morgenlande und sind gekommen, ihn anzubeten. Als 
das König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem und 
ließ versammeln alle Hohenpriester und Schriftgelehrten unter dem Volk 
und erforschte von ihnen, wo Christus geboren werden sollte. Und sie 
sagten ihm: In Bethlehem in Judäa; denn so steht es geschrieben beim 
Propheten Micha: „Und du Bethlehem in Judäa bist mitnichten die kleins-
te unter den Städten in Juda, denn aus dir soll mir 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: Zieht hin und forscht flei-
ßig 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 Morgenland gesehen hat-
ten, 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, Weih-
rauch und Myrrhe. Und Gott befahl ihnen im Traum, nicht wieder zu He-
rodes zurückzukehren. Und sie zogen auf einem anderen Weg wieder in 
ihr Land. 
 
 

Liebe Gemeinde. Menschen auf der Suche begegnen uns in den drei 

Männern, die wir wenig aussagekräftig die Drei Weisen aus dem Morgen-

land nennen oder sogar irreführend die Heiligen Drei Könige. Könige wa-

ren es gewiss nicht, und auch ihre Namen Kaspar, Melchior und Baltha-

sar, deren Initialen dieser Tage so viele Haustüren schmücken, sind mit 

höchster Wahrscheinlichkeit ein Produkt reiner Legendenbildung. Darum 

dürfte es um so interessanter sein, wessen Gebeine wirklich im vergolde-

ten sogenannten Dreikönigsschrein des Kölner Doms bis heute als kost-

bare Reliquie aufbewahrt und verehrt werden. Die Knochen und Schädel 

jener Drei, von denen das Matthäusevangeliums Zeugnis gibt, sind es je-



denfalls nicht – obwohl der ganze Kölner Dom und mit ihm der dazu ge-

hörende kirchliche Machtanspruch quasi um sie (diese Knochen) herum-

gebaut wurden. Welch eine Macht aber religiöser Legendenbildung zu-

kommen kann, zeigt sich hier geradezu lehrbuchhaft. Denn als Kaiser 

Friedrich Barbarossa im Jahre 1158 die damals mächtige lombardische 

Stadt Mailand belagerte, gelang es ihm unerwartet, diese bereits seit 

hunderten von Jahren dort verehrten Knochen an sich zu bringen und 

seinem Parteigänger und zugleich Erzkanzler des Heiligen Römischen 

Reiches Deutscher Nation, dem Kölner Erzbischof Rainald von Dassel, zu 

schenken. Der wiederum erkannte schnell den Wert dieser besonderen 

Reliquie für seinen Kölner Bischofssitz. Tausende und abertausende 

Menschen pilgerten bald schon zum Kölner Dom, um in der Nähe dieser 

„heiligen“ Knochen kostenpflichtig Ablass zu erwerben und vermeintlich 

Sündenvergebung zu erlangen. In Wirklichkeit aber füllte sich nur die 

Geldschatulle des Erzbischofs und seiner Nachfolger, die mit dem Geld 

der meist armen Menschen jene ihre kirchliche Macht verkündende im-

posante Kathedrale erbauten, die uns heute vor Augen steht. Die Heili-

gen Drei Könige, eine religiöse Legende – sie konnte auch deshalb so 

üppige Formen annehmen, weil der Bericht des Evangelisten Matthäus 

viele Fragen offen und etliche wünschenswerte Fakten vermissen lässt?  

Als Jesus geboren wurde in Bethlehem in Judäa zur Zeit des Königs He-

rodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und 

sprachen: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen 

Stern gesehen im Morgenlande und sind gekommen, ihn anzubeten. „Da 

kamen Weise“: Wo Martin Luther „Weise“ übersetzt hat, steht im griechi-

schen Urtext µαγοι, in dem unser Wort Magier unüberhörbar erklingt. 

Magie hat dieselbe Sprachwurzel wie mögen, etwas vermögen, mächtig 

sein – auch Macht entstammt dieser Wurzel: Magier sind mächtig, wo 



ihnen zugetraut wird, die Zeichen der Zeit erkennen und darum Zukunft 

vorhersagen zu können. Die µαγοι, die dem Stern folgen und nach Beth-

lehem kommen, sind mit hoher Wahrscheinlichkeit Angehörige der da-

maligen persischen Priesterkaste, die sich schon seit Jahrhunderten auf 

die Kunst verstand, ihre exakten Himmelsbeobachtungen in komplizierte 

Formeln zu fassen, Berechnungen anzustellen und daraus Deutungen für 

das irdische Dasein zu gewinnen. Und womöglich war es ja wirklich das 

astronomische Ereignis des Jahres 7 oder 6 vor Beginn unserer christli-

chen Zeitrechnung, das genannt wird conjunctio magna: Große Konjunk-

tion, das diese drei Sterndeuter auf den Weg nach Westen brachte. In 

dieser „großen Konjunktion“ standen Jupiter und Saturn nahe beieinan-

der im Sternbild der Fische, so dass es den Anschein haben konnte, ein 

neuer, gewaltiger, weil so leuchtstarker Stern sei aufgegangen. Jupiter 

stand im Lehrbuch der Sterndeuter für König, Saturn für Palästina und 

das Sternbild der Fische für den Anbruch der Endzeit. So konnten diese 

Gelehrten am Himmel die klare Botschaft ablesen: In Palästina ist der 

König der Endzeit geboren worden.  

Ist es nicht erstaunlich, liebe Gemeinde, dass uns in dieser Evangeliums-

geschichte zugemutet wird, Sterndeuter, Astronomen: besser Astrologen 

erkennen die Ankunft des Gottesssohnes mit ihren Mitteln, mit ihrem 

heidnischen „Hokuspokus“, entdecken die Ankunft Gottes, während jene, 

die damals die Heilige Schrift in Händen hatten und verwalteten – die 

Tempelpriesterschaft am Jerusalemer Tempel, zu schlafen scheinen. Erst 

auf Nachfrage König Herodes’ befragen sie ihre Prophetenschriften, wer-

den schließlich fündig beim Propheten Micha und richten dem König aus: 

In Bethlehem in Judäa soll der endzeitliche Heilskönig geboren werden, 

denn es steht geschrieben: Und du Bethlehem in Judäa bist mitnichten 

die kleinste unter den Städten in Juda, denn aus dir soll mir kommen der 



Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Ob der Evangelist Matthäus 

durch diesen Erzählzug allen Christinnen und Christen, ja Kirche 

schlechthin durch alle Zeiten zu bedenken geben möchte, dass ernsthaft 

suchende „Heiden“ zuweilen mehr von Gott erkennen können als Schrift-

gelehrte der Bibel, Bibelkundige, die ganz und gar mit der Macht verban-

delt sind – damals mit König Herodes dem Großen, in dessen Regie-

rungszeit der Jerusalemer Tempel äußerlich seine prächtigste und mo-

numentalste Gestalt bekam? Macht und wirtschaftliche Potenz machen 

nicht selten blind und taub, ganze Staaten genauso wie die Individuen – 

und warum sollte es bei uns anders sein: auch uns am Beginn des 21. 

Jahrhunderts taub für die Notschreie der vielen in unserer Welt und blind 

für die Strukturen, die hier das Tal der Tränen und dort den Gipfel der 

Vermögenden produzieren: Fast immer zwei Seiten der einen Medaille, 

obwohl unsere neoliberalen Marktschreier über Jahrzehnte uns diese 

simpel-wahre Erkenntnis austreiben wollten und wir dabei fast zu „Sim-

peln“ im schwäbischen Sinne geworden sind. Immer wieder kommt mir 

der Gedanke: Wer muss wohl erst von außen kommen, wie die drei 

Sterndeuter von außen gekommen sind, und uns auf den Christusstern 

neu hinweisen und dem reichen sog. Christlichen Abendland zuerst ein 

Herz der Betroffenheit zu schenken und dabei die Augen dafür zu öffnen, 

dass wir Christen und Kirchen des Westens halt nicht dem armen Laza-

rus vor der Tür des geizigen Reichen gleichen, mit dem wir uns nicht sel-

ten heimlich und fromm identifizieren, sondern dass wir alle als Teil einer 

überreichen Gesellschaft Glieder am Leib des egoistischen Geizigen sind, 

der viel Übung darin hat, die vielen Lazarusse zu übersehen oder teil-

nahmslos den Seelenverkäufern des Mittelmeer zu überlassen oder ledig-

lich unter dem Gesichtspunkt ihrer Nützlichkeit für unser Wirtschaftssys-



tem zu taxieren oder gut geübt unsere Zuständigkeit geübt weg zu ar-

gumentieren.  

Liebe Gemeinde. Die fremden Gott-Sucher steuern zielsicher Jerusalem 

an; ihre Sehnsucht aber wird dort nicht fündig. Beeindruckt mögen sie 

gewesen sein von der Prachtentfaltung des herodianischen Jerusalem; 

ihre Augen waren voll, ihre Ohren zumal vom Lärm der Großstadt; ihre 

Herzen aber mögen angewidert gewesen sein von diesem korrupten 

Emporkömmling Herodes und der ganzen ihn umschleimenden gleichge-

schalteten und verlogenen Günstlingsgesellschaft; ihre Herzen, sie 

brannten noch immer, zu finden den einen, der allein ihrer Sehnsucht 

beglückenden Empfang würde bereiten können. So folgen sie dem Hin-

weis der Schriftgelehrten, deren Gelehrsamkeit sie erst wachküssen 

mussten auf wundersamen Wegen Gottes. Nach Bethlehem müssen sie 

weiterziehen, hinaus in die von oben herab betrachtete Provinz, wo das 

Leben sich nur unwesentlich gewandelt hatte, seitdem der junge David 

hier und rund 1000 Jahre früher die Ziegen und Schafe seines Vaters hü-

tete, bevor er als König Karriere machen sollte. Ist es nicht auf- und au-

genfällig, liebe Gemeinde, wie konsequent die Christus-Geschichte au-

ßerhalb der Mauern Jerusalems spielt. Wer ihn am Beginn finden will, 

muss nach Bethlehem ziehen oder auf den dunklen Feldern Bethlehems 

ohnehin zuhause sein; wer hören will, wie ihn der Täufer Johannes an-

kündigen wird, muss in die Wüste ins Jordantal hinabsteigen, ja den Jor-

dan sogar überschreiten, wieder aufsuchen das Noch-Nicht-Gelobte-Land 

jenseits des Jordans, wohin Mose die Israeliten geführt hatte. Nicht in 

Jerusalem, sondern an jenen für das Volk Israel so bedeutungsvollen Ur-

Orten ihrer Verheißungsgeschichte lässt sich Gott in seinem Christus su-

chen und finden. So in Bethlehem, wo David lebte, bevor ihn das König-

tum Jerusalems so sehr veränderte und ihn schließlich selbst zum Auf-



traggeber eines Mordes werden ließ. Macht, Einfluss, Geltungsdrang, 

Reichtum und vor allem das Sichern, Sichern und nochmals Sichern des 

Erreichten haben auch in seine Seele tiefe Spuren der Korruption einge-

graben, haben ihn hart gemacht und doppelbödig, rücksichtslos und 

taub für Gottes Liebeserklärung für die Armen und Benachteiligten. Der 

Christus Gottes aber will sich finden lassen an den Orten des Anfangs, 

führt Israel deshalb aus Jerusalem, das die Anfänge mit Gott offenbar 

vergessen und getilgt hat, aus der großen Stadt heraus: Zum Gott der 

Wüste, der sein Volk vertrauen lehren wollte, will er sie zurückführen, 

um den Gott der Gerechtigkeit neu finden zu lassen, der nicht fromme 

Leistung, pompöse Liturgien und eine mächtige Klasse von Klerikern ha-

ben möchte, sondern erleben möchte unter den Seinen Recht und Ge-

rechtigkeit: Eine Gesellschaft, die ihre Schwachen und wenig Leistungs-

fähigen nicht nun als lästige Last, sondern als Gottesaufgabe sieht; eine 

Weltgesellschaft, die endlich begreifen soll, dass es Gott ein Gräuel ist, 

wie die Güter und Chancen heute auf unserem Planeten verteilt sind; ei-

ne Kirche, die nach ihrem Bethlehem „Golgatha“ zurückkehren soll – und 

das ist abermals jenseits der Stadtmauern der großen Stadt, um zu er-

kennen, dass da nur ein HERR ist als das Haupt einer Kirche, eine Kirche 

des Dienstes, der Solidarität und des Mitleidens, Christinnen und Chris-

ten, die getragen werden von der Vergebung und Versöhnung in Chris-

tus und die weitergeben wollen mit Freunde, was sie selber empfangen 

haben: Vergebung und Versöhnung.  

Mit den drei Magiern zu den Ursprüngen hinfinden, das, liebe Gemeinde, 

erzählt mir diese Weihnachtsgeschichte aus dem Matthäusevangelium. 

Sie könnten uns, wenn wir mitgehen wollten, auch zum Bethlehem von 

1517 führen, das nur noch wenig entfernt vor unseren kirchlichen Groß-

stadttoren liegt. Nach 500 Jahren haben wir Gelegenheit, unser protes-



tantisches Bethlehem neu zu besuchen. Wie wir das wohl tun werden? 

Ich werde darauf bestimmt keine vorschnelle Antwort geben wollen. 

Aber ich hoffe, dass wir uns dorthin führen lassen von Menschen, die 

uns Gott gnädig schicken möge, vielleicht ja abermals Menschen von au-

ßen – wie die drei Weisen, die die Außenperspektive haben, damit sie 

uns womöglich neu auf unsere Schätze hinweisen können, für die wir im 

kirchlichen Großstadtgetümmel womöglich den Blick verloren haben. Und 

wenn wir dann in Bethlehem gewesen sein werden, sollen wir es den 

drei Sterndeutern noch einmal nachtun: Nicht die gleichen Wege zurück- 

und wieder gehen, sondern neue, Wege, die Gottes Engel uns zeigen 

möge. 

 
Martin Kaschler 

	  


