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Schriftlesung: Mt 2,1-12 
 
Die Weihnachtszeit liegt hinter uns, der gewöhnliche – derzeit vom Lockdown geprägte – Alltag 
liegt vor uns. So wie bei den Weisen aus dem Morgenland: Sie kamen nach Bethlehem, um dem 
neuen König zu huldigen (‚Weihnachtszeit‘), und kehrten zurück in ihr Heimatland (‚Alltag‘). Ich 
lade Sie ein, noch einmal zusammen mit diesen Weisen innerlich nach Bethlehem zu gehen, um 
dann von dort Kraft schöpfend wieder in die Alltagswoche zurückzukehren. 
 
Im Lukasevangelium ist es die Gruppe der Hirten, die den Gottessohn als erstes sehen und 
begrüßen darf. Im Matthäusevangelium ist es eine Gruppe von Sterndeutern, von ‚Magiern‘ 
(griech. magoi), wie man auch übersetzen könnte. Warum gerade diese zwei Gruppen? Zufall? 
Oder liegt hier ein tieferer Sinn? Seit Jahrhunderten überlegen die Bibelausleger, warum Gott 
gerade diese zwei Gruppen auserwählt hat für eine erste Audienz beim König. Konzentrieren wir 
uns an dieser Stelle auf die Sterndeuter: Wofür könnten Sie stehen? Wer genau kommt da zu 
Jesus? ‚Magier‘ schneiden in der Bibel zweideutig ab: In der Apostelgeschichte bspw. gibt es 
einen Simon, einen Magier, der zwar gläubig wurde und sich taufen ließ, aber dann auf die 
sonderbare Idee kam, den Aposteln Geld anzubieten, wenn sie ihm die Vollmacht verleihen 
würden, den Heiligen Geist auf die Menschen herabrufen zu können (Apg 8,9ff.). Ebenfalls in der 
Apostelgeschichte gibt es einen Elymas, ebenfalls ein Magier, der von Paulus als „Sohn des 
Teufels“ bezeichnet wird (Apg 13,8ff.). Bei Matthäus erscheinen die Magier aber durchweg 
positiv, obwohl sie mit Sicherheit in ihrer Heimat irgendeine Form von Zauberei, sei es ‚schwarze‘ 
oder ‚weiße‘ Magie, betrieben haben, die jedoch im Gesetz des Mose verboten wird (5. Mose 
18,9ff.). Ja, bei Matthäus sind diese Magier in einem positiven Sinne auf der Suche, sie sind 
Menschen, die „sich auf den Weg machen“ (Mt 2,9), die als Sterndeuter in den Himmel schauen 
und offen sind für Neues. Diese Magier stehen hier also stellvertretend für ehrliche 
Suchbewegungen von Menschen: Die Magier sind die Personifikation für die Philosophien, 
Wissenschaften und Weisheiten von Menschen, die nach der Wahrheit, nach Gott fragen, und, 
wenn sie Gott begegnen, sich dann auch für ihn öffnen und ihn anbeten. Matthäus will also 
aussagen: Alle Philosophien, jede esoterische Suche, ja, selbst die Astrologie führen, wenn sie 
konsequent sind, zu Christus hin. In Christus finden all diese Weisheiten ihr Ziel. Die Sterndeuter, 
diese weihnachtlichen Gestalten, sind für uns Vorbild und Aufforderung zugleich: Wie sie sollen 
wir uns „auf den Weg machen“ (Mt 2,9) und „sorgfältig nach dem Kind suchen“ (Mt 2,8). 
Ironischerweise ist es gerade ein Wort von Herodes, der es ja mit heuchlerischer Absicht sagte, 
welches eine indirekte Aufforderung an uns, an die Leser des Matthäusevangeliums stellt: „Geht 
und forscht sorgfältig nach dem Kind“ (Mt 2,8). Wie die Sterndeuter sollen wir das Kind immer 
wieder suchen, es immer wieder auf-suchen. Denn dieses unscheinbare Kind ist der König und 
der Hirte meiner Seele (vgl. Mt 2,6).  
 
Das Suchen und Auf-Suchen des Kindes hat für die Sterndeuter Konsequenzen. Man kann dem 
Kind nicht innerlich unbeteiligt begegnen. Dieses Kind scheidet die Geister: Entweder es 
erschrickt mich mit seinem Anspruch, König über mein Leben zu sein, sodass ich diesen König 
von mir fernhalten, ja, wie Herodes beseitigen will (Mt 2,3.13ff.); oder es erfüllt mich mit großer 
Freude (vgl. Mt 2,10), weil mit ihm Licht in mein Leben kommt, sodass ich gar nicht mehr anders 
kann als es anzubeten (vgl. Mt 2,11). Auch hier sind die Sterndeuter uns Vorbild und Aufruf, es 
ihnen gleich zu tun: Dass die Sterndeuter vor Jesus niederfallen und anschließend Gaben – Gold, 
Weihrauch, Myrrhe – darbringen, ist keine Zufälligkeit und keine Nebensächlichkeit; es weist 
vielmehr auf einen inneren Zusammenhang hin: Anbetung kostet etwas. Anbetung kostet mich 



 

etwas. Wahre Anbetung Gottes hat immer zur Folge, dass ich Gott etwas geben will – nein, besser: 
mich geben will, mich ihm übereignen will, ihm mein Kostbarstes darbringen will. Paulus schreibt 
in seinem fulminanten Römerbrief: „Ich ermahne euch also, Brüder und Schwestern, kraft der 
Barmherzigkeit Gottes, eure Leiber als lebendiges, heiliges und Gott wohlgefälliges Opfer 
darzubringen – als euren geistigen Gottesdienst.“ (Röm 12,1) Die Zusammenkunft von 
Sterndeuter und Jesuskind ist nicht irgendeine Zusammenkunft, nein, es ist eine 
gottesdienstliche Zusammenkunft: Hier wird wahrhaft Gottesdienst gefeiert, angebetet, 
geopfert. Wenn mich Anbetung nichts kostet, dann bete ich Gott nicht an.  
 
Dieser weihnachtliche Gottesdienst unter dem Stern von Bethlehem ist eine anrührende Szene 
und das soll und darf sie auch sein. Doch so wie die Anbetung dem Menschen etwas kostet, von 
ihm ein Opfer fordert, so kostet auch die Menschwerdung des Sohnes etwas und fordert von ihm 
ein Opfer. Wer die weihnachtliche Szenerie als harmlos oder kitschig empfindet, kennt 
Weihnachten nur oberflächlich; denn schon kurz nach der Sterndeuter-Sequenz findet der 
Kindermord in Bethlehem statt und verleiht damit dem Weihnachtsgeheimnis tiefen Ernst. Neben 
dem Kindermord gibt es noch mindestens zwei weitere Hinweise in unserer Schriftlesung, die die 
Passion Christi und sein Opfer andeuten. Zu Beginn fragen die Sterndeuter: „Wo ist der 
neugeborene König der Juden?“ (Mt 2,2) Die Formulierung ‚König der Juden‘ ist eigentlich eine 
nichtjüdische Ausdrucksweise, im jüdischen Bereich spricht man vom ‚König Israels‘. Die 
heidnische Formulierung ‚König der Juden‘ fällt im Evangelium dann nicht mehr – erst wieder bei 
der Kreuzigung Jesu, im Zuge dessen der Heide Pilatus eine Kreuzesinschrift anbringen lässt: 
„Jesus von Nazaret, der König der Juden“ (Joh 19,19). Weiterhin sind auch die Geschenke der 
Sterndeuter in ihrer Unterschiedlichkeit bedeutend: Das Gold weist auf Jesu König-Sein hin, der 
Weihrauch steht für sein Gott-Sein – und die Myrrhe? Die Myrrhe ist ein Gummiharz und wurde 
damals zu medizinischen und kosmetischen Zwecken verwendet. Doch worauf weist sie hin? 
Interessanterweise taucht die Myrrhe auch im Zusammenhang der Passion auf, nachdem der 
Leichnam Jesu vom Kreuz genommen wurde: „Es kam auch Nikodemus, der früher einmal Jesus 
bei Nacht aufgesucht hatte. Er brachte eine Mischung aus Myrrhe und Aloe, etwa hundert Pfund. 
Sie nahmen den Leichnam Jesu und umwickelten ihn mit Leinenbinden, zusammen mit den 
wohlriechenden Salben, wie es beim jüdischen Begräbnis Sitte ist.“ (Joh 19,39f.) Myrrhe wurde, 
gemäß dieser Schilderung, zur Einbalsamierung von Leichnamen verwendet. So kann man sagen: 
Das Geschenk der Myrrhe weist auf Jesu Opfer-Sein hin, auf das Geheimnis des Kreuzes.  
 
Nun, was zeigen uns diese Hinweise der Passion in unserer Schriftlesung? Sie zeigen uns die 
Beziehung von Weihnachten und Ostern, die Beziehung vom Holz der Krippe und dem Holz des 
Kreuzes; besonders das dreifache Geschenk macht – zusammengelesen mit der 
Passionsgeschichte – eine Aussage über Jesus: Dieser ist der wahre König, der Gott im Fleisch, 
welcher sich für uns hingibt am Kreuz. Und was könnte die Beziehung von Krippe und Kreuz für 
uns und über uns aussagen? Die Aussage über uns und für uns könnte lauten: Wer an der Krippe 
steht und anbetet, darf das Kreuz nicht scheuen. Für unsere westlich-zivilisierten Ohren klingt 
das grauenvoll: Wer Jesus anbeten will, der muss auch mit und für Jesus leiden wollen. Wer nach 
Bethlehem geht, um anzubeten, der muss auch mit nach Golgatha gehen können, um seinem 
Herrn gleichgestaltet zu werden.  Das ist bittere Realität der verfolgten Christen in verschiedenen 
Ländern der Erde. Eine anrührende Krippe in der eigenen Wohnung aufzustellen ist dort nicht 
Deko, sondern Bekenntnis und Zeugnis – Zeugnis darüber, dass man als einer, der das Kind in der 
Krippe anbetet, bereit ist, auch das Kreuz zu erleiden, ja, wenn nötig für Christus zu sterben. 
Hätten wir diese Bereitschaft? Hätte ich diese Bereitschaft? Das kann keiner von uns wissen, weil 
wir noch nie in dieser Situation waren. Aber bitten wir den Vater, dass er uns fähig macht, auch 
in solchen Situationen das Kreuz seines Sohnes nicht zu scheuen. 
 
Amen. 
 


