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Erscheinung d es Herrn:  
 

DEM WEGWESENDEN LEBENSTRAUM FOLGEN 

Träume sind Leben  
Der Bericht des Evangelisten Matthäus, den wir im Evangelium vernehmen (Mt 2, 1-12), 
ist mehr als eine trockene Erwähnung von einem nicht alltäglichen Verhalten einiger 
Männer (die Zahl drei wird gar nicht genannt). Wir müssen uns vorstellen, dass diese 
Männer in eine völlig ungewisse Zukunft aufbrechen und – zumal bei den damaligen 
Verkehrsverhältnissen - auch gar nicht wissen, ob und wann sie zurückkehren werden. 
Sie müssen also Brücken abgebrochen und Gewohntes, Vertrautes zurückgelassen 
haben. Mit hoher Wahrscheinlichkeit hatten sie eine Familie, Frau und Kinder. Sie 
haben das alles aufgegeben und sind einer völlig ungewissen Zukunft 
entgegengegangen. Sie sind einem Stern auf dem Horizont ihres Lebens gefolgt, einer 
inneren Unruhe, die nicht mehr von ihnen gewichen ist, einem Traum, der sie nicht 
mehr losgelassen hat. Es wird genügend anscheinend durchaus kluge Menschen in 
ihrem Bekanntenkreis gegeben haben, die ihnen die Waghalsigkeit ihres Unternehmens 
vor Augen gehalten und ihnen eingeschärft haben, dass Träume ja nur Schäume seien.  

Dieses Sprichwort „Träume sind Schäume“ enthält allerdings nur die halbe Wahrheit. 
Denn Träume sind oftmals Leben, und in Träumen tritt bisweilen Entscheidendes, 
Wegweisendes zutage. Denken wir nur an die Geschichte der Menschwerdung Jesu, in 
deren Zusammenhang dem Josef mehrmals im Traum grundlegende Weisungen für 
sein eigenes Leben und das der Heiligen Familie gegeben wurden.  

Glaube trotz enttäuschender All täglichkeit  
Die Magier, Sterndeuter, Könige waren solche Träumer, deren Lebenslinien sich aber 
nicht in uferlose Konturen aufgelöst und gleichsam im Nebulosen untergetaucht sind, 
sondern denen in ihrem Traum entscheidende Orientierung und Lebensweisung zuteil 
wurde. Sie folgen einem Stern und lassen sich nicht irremachen, auch wenn die ersten 
Auskünfte, die sie am Hof des Königs Herodes erhalten, keinesfalls ermutigend sind. 
Sie lassen sich auch nicht irremachen, als ihr Stern vor einem Stall stehen bleibt und 
sie darin eine Szene, so könnten wir sagen, von enttäuschender Alltäglichkeit erblicken: 
Einen Mann und eine Frau, offenbar der ärmeren Bevölkerungsschicht angehörend und 
ein Kind, das nichts Äußergewöhnliches an sich trägt. Was wäre verständlicher 
gewesen, als wenn sie nach diesen Erlebnissen das Handtuch geworfen und 
schleunigst zurückgekehrt wären. In die Sicherheit einer vertrauten Umgebung, in eine 
illusionslose, aber beständige Wirklichkeit, in ihre frühere geographische und geistige 
Heimat. Niemand hätte es ihnen verübeln können.  

Arm ist, wer nie geträumt hat  
Aber die Magier, diese Weisen, sie kehren nicht um, sie bleiben. Sie sehen hinter die 
äußere Fassade und begreifen auf einmal, dass sie am Ziel ihrer Wünsche sind, dass 
sie gefunden haben, wonach sie viele Jahre ihres Lebens gesucht hatten. Und sie 
dürften auch begriffen haben, dass es für sie entscheidend war, dass sie sich 
entschlossen hatten ihrem Traum zu folgen. Dass es „lebens-notwendig“ war, sich zum 
Aufbruch, zur Wandlung entschlossen zu haben.  

Rilke sagt einmal in der ihm eigentümlichen Treffsicherheit: „Wolle die Wandlung. Was 
sich ins Bleiben verschließt, schon ist’s das Erstarrte“. Wären die Magier zuhause 
geblieben, in der Sicherheit und Beständigkeit ihrer geistigen Umwelt, sie hätten 
vielleicht nie so entscheidend zu ihrem Gott gefunden. Antoine de Saint-Exupéry 
schrieb einmal. „Du wirst den Frieden nicht finden, wenn du nichts verwandelst, wenn 
du nicht Weg wirst und Gefährt... du kannst nur von dem leben, was du verwandelst“.  
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Ein Mensch kann sein Leben verträumen, man kann Träume aber auch leben. Das ist 
nur scheinbar ein Widerspruch. Denn was wäre die Welt, wenn es nicht Träume und 
Träumer gegeben hätte und (immer noch) gäbe. „Ich habe einen Traum“, so hat die 
Friedensbotschaft von Martin Luther King gelautet. Alles, was Wandlung bewirkte, ist 
zuvor geträumt worden. Und dies selbst dann, wenn Träume nicht (zur Gänze) in 
Erfüllung gehen. Marie von Ebner-Eschenbach: „Nenne dich nicht arm, wenn deine 
Träume nicht in Erfüllung gehen; nenne dich arm, wenn du nie geträumt hast.“  

Menschen im Aufbruch  
Die Weisheit der Magier, der „Drei Könige“ bestand darin, dass sie Menschen im 
Aufbruch waren, Suchende unterwegs. Sie haben ihre Traum gelebt, sie sind dem 
Stern, der Weisung ihres Lebens gefolgt, und das, was sie schließlich gefunden hatten, 
übertraf ihre kühnsten Erwartungen.  

Das Fest Epiphanie – Erscheinung des Herrn ist wohl auch eine Deutung des eigenen 
Lebens. Dass es nämlich darum geht, den wegweisenden Stern unter den vielen 
Lichtern am Horizont seiner eigenen Lebensgeschichte zu entdecken und zu deuten. 
Diese Einladung ergeht an alle, in deren Mitte der wundersam Erschienene zugegen ist.  


