
Predig'orum - Predigtgedanken zum Fest der Erscheinung des Herrn Mt, 2,1-12
„Sich der Wurzeln im Ersten Testament erinnern“

Fremde kennt heute wohl jeder und jede in unserem Land. Vielleicht aus den Medien oder als 
freiwillige Helfer und Helferinnen an den Grenzen, auf den Bahnhöfen, in den Herbergen bzw. 
UnterkünIen, die für die „Fremden“ bereitgestellt wurden. 

Fremde, wie die Sterndeuter im heuJgen Evangelium, haben in der Kirche eine ganz besondere 
Entwicklung durchgemacht. Sie wurden zu Königen, sogar mit verheißungsvollen Namen. Uns würden
diese „Hl. Drei Könige“ in den Darstellungen der WeihnachtsbotschaI fehlen. Keine „Hl. Drei Könige“ 
bei der Krippe, keine beim Krippenspiel oder gar am heuJgen „Dreikönigstag“, wie er im Volksmund 
heißt, das ist schwer vorstellbar.  

Wie kommt es jedoch, dass die Sterndeuter – also Magier, Astrologen - aus dem Osten eine so 
erfolgreiche Karriere in unseren Weihnachtsbildern, in den Erzählungen, ja in unserer ganzen 
GlaubenstradiJon hinter sich haben?
Es sind die theologischen Anliegen, die Künstler in ihren Bildern versucht haben darzustellen. Der 
Reichtum an Fantasie kennt keine Grenzen, um außerbiblische und biblische Quellen so zu malen, 
dass es an eindrucksvollen Szenen nicht fehlt. Der genaue Wortlaut des Textes war dabei nicht immer 
wichJg. Und die gemalten Bilder erwiesen sich als einprägsamer.
Das heuJge Evangelium ist da ein Paradebeispiel: 
Zwar gibt es drei Gaben: Gold, Weihrauch und Myrrhe. Aber keine Zahl gibt es bei den Sterndeutern. 
Und von Königen oder Kamelen ist wörtlich gar keine Rede.
Aber schauen wir beim Evangelist Ma^häus nach, welche Bilder er einbindet, die Künstler später zu 
so üppigen Ausmalungen angeregt haben. 
Die Quelle für seine „Theologie“ war das Erste Testament. Hier hat er jene Verheißungen gefunden, 
die auf Jesus und seine BotschaI hin gedeutet werden konnten. So auch im heuJgen Evangelium.
Im Psalm 72, Vers 10-11 heißt es: „Die Könige von Tarschisch und von den Inseln bringen Geschenke, 
die Könige von Saba und Seba kommen mit ihren Gaben. Alle Könige müssen ihm huldigen, alle 
Völker ihm dienen.“
Das „Wiederlesen“ so verheißungsvoller Texte aus dem Ersten Testament war eine Hilfe, die 
Bedeutung Jesu zu vermi^eln. Das hat Ma^häus in seinem Evangelium gemacht.
Die Gaben bringenden Sterndeuter erinnern an den Psalm 72. Ist es da verwunderlich, wenn 
angesichts der huldigenden Sterndeuter die Vorstellung von Königen entsteht?
In der heuJgen Lesung aus dem Prophetenbuch Jesaja heißt es: „Zahllose Kamele bedecken dein 
Land, Dromedare aus Midian und Efa. Alle kommen von Saba, bringen Weihrauch und Gold und 
verkünden die ruhmreichen Taten des Herrn.“ Die Gaben Gold und Weihrauch im Evangelium 
erinnern doch an Jesaja – und seine Kamele.
Der Hinweis auf den Stern ist wohl aus dem Buch Numeri (23,17) genommen, wo Bileam eine Vision 
Go^es schildert: „Ich sehe ihn, aber nicht jetzt, ich erblicke ihn, aber nicht in der Nähe: Ein Stern geht 
in Jakob auf, …“. Die Sterndeuter bei Ma^häus gingen nicht direkt auf Bethlehem zu. Sie „irrten“ 
umher!
Ma^häus will den Anhängern des „neuen Weges“ - und so auch uns - mitgeben: In Jesus hat sich das 
Wort erfüllt, welches die Propheten einst verkündet haben. Was die Propheten im Namen Go^es 
verheißen haben, klang nach ZukunI, nach Hoffnung auf Frieden, nach GerechJgkeit für alle. Das 
dürfen wir heute feiern: Diese verheißungsvolle ZukunI ist Wirklichkeit geworden.

Vielleicht werden auch die, die heute in unserem Land bei uns als Fremde aus dem Nahen Osten 
„gestrandet“ sind, im Laufe der Geschichte Karriere machen und gar zu königlichen Würden 
„aufsteigen“. Jesus, der neugeborene König, dem die Sterndeuter huldigen, wird bei Ma^häus später 
sagen „Ich war fremd und obdachlos und ihr habt mich aufgenommen.“
Was wird uns in diesen Fremden wohl noch aufgehen?


