
Sonntag nach dem Dreikönigstag 

  

Es war eine schwierige Zeit, als Herodes König in Judäa, Galiläa und 
Samaria war. 
Herodes – ein römischer Klientelkönig. Er war beim Volk gar nicht 
beliebt, von Anfang an nicht! Er war doch gar kein Israelit – wie sollte er 
da König sein? Wie sollte man ihn anerkennen, wenn doch schon in den 
alten Gesetzen zur Staatsbildung Israels steht: „Nur einen aus Deiner 
Mitte darfst Du zum König machen.“ 

Herodes – Idumäer waren er und seine Vorfahren, einige Jahrzehnte 
zuvor zwangsjudaisiert nach einem verlorenen Krieg. Als 26-jähriger 
zum römischen Statthalter über Galiläa eingesetzt – von seinem Vater! 
Vatersöhnchen! 7 Jahre später, wieder in Kriegszeiten, vom 
Herrschertriumvirat in Rom als König von Jerusalem eingesetzt. 
Herodes – nun gut, er hat einen halbwegs stabilen Frieden in der Region 
hingekommen. Er hat den jerusalemer Tempel aus- und umgebaut. Ja, der 
Tempel ist prächtig – aber muss über dem Eingang der goldene Adler der 
Römer hängen? 

Nun gut, er hat bedeutende Städte, Häfen und Festungsanlagen gebaut. 
Er bemüht sich ja auch, so jüdisch wie möglich zu sein, um von seinen 
Untertanen anerkannt zu werden. Er bemüht sich halt. 
Herodes – das ist doch der mit den vielen Leichen im Keller, und das 
nicht nur sprichwörtlich. Hat er nicht drei seiner eigenen Kinder 
hinrichten lassen? Und nebenher noch viele andere aus seinem Familien-, 
Freundes- und Beraterkreis, von denen er annahm, dass sie ihm seinen 
Thron streitig machen wollten? Und alles mit Rom im Rücken. 
Und dann das: Da kommen einige Sterndeuter aus dem Osten, aus 
Babylonien zu ihm nach Jerusalem. Sie bitten um eine Audienz, weil sie 
ihm gratulieren wollen. 
Herodes bittet sie in seinen Thronsaal und lässt sie sprechen: 
„Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern 
aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm zu huldigen.“ 

Ach du Sch… Schrecken! Neugeborener König? Hier im Palast? Er ist 
jedenfalls nicht der Vater. 
Einen Stern haben sie gesehen? Sternengucker! Was auch immer die 
gesehen haben wollen – HIER jedenfalls werden sie nicht fündig. 
Aber wo dann? 

Auch beim Volk ist die Ankunft der reich geschmückten Fremden nicht 
ohne Aufmerksamkeit geblieben. Schnell macht es die Runde, dass sie auf 
der Suche nach dem neugeborenen König sein sollen. Und schon wissen 



die Leute, dass das nichts Gutes für den Kleinen bedeuten kann. Das 
kann nur eine Leiche mehr im königlichen Palastkeller werden … 

Herodes lässt alle Hohepriester und Schriftgelehrten des Volkes 
zusammenkommen und erkundigt sich bei ihnen, wo der Christus 
geboren werden solle. Die müssen es ja schließlich wissen. Sie kennen 
ihre heiligen Schriften und Prophezeiungen schließlich am besten. 
Und sie finden auch schnell eine Antwort: 
„In Betlehem in Judäa; denn so steht es geschrieben bei dem Propheten 
Micha: >Du, Betlehem im Gebiet von Juda, bist keineswegs die 
unbedeutendste unter den führenden Städten von Juda; denn aus dir wird 
ein Fürst hervorgehen, der Hirt meines Volkes Israel.<“ 

„Das war ja einfach“, denkt sich Herodes. „Bethlehem – gleich um die 
Ecke, da lässt sich doch was machen.“ Und schon schmiedet Herodes 
seinen nächsten tödlichen Plan. Doch zuerst gilt es, sich abzusichern. ER 
ist ja schließlich Herodes der Große, der Erhabene, der Wissende, der 
Mächtige. 
Also: Noch ein Gespräch mit den Sterndeutern. Aber heimlich, nichts soll 
nach außen dringen, keiner soll ihm seinen Plan zunichte machen. „Sagt 
mal, ihr weisen Männer, wann ist denn der Stern genau erschienen?“ 

Und sie erzählen ihm, dass sie als Priester-Astronomen schon vor 
Monaten das Zeichen am Himmel gesehen haben: Jupiter und Saturn sind 
sich in diesem Jahr dreimal ganz nah gekommen. Das fiel ihnen am 
Himmel als heller Doppelpunkt auf. 
Nach vielen eingehenden Beratungen kamen sie zum Schluss, dass dieses 
Zeichen der Dreifachen Großen Konjunktion der Planeten Jupiter und 
Saturn im Sternbild der Fische so bedeutend sein muss, dass sie die 
Strapazen der 800 km langen Wüstenreise auf sich nehmen mussten. 
Jupiter – der Stern eines Gottkönigs. Saturn – der Stern des jüdischen 
Volkes. Das Sternzeichen der Fische – es steht für Palästina. Und so 
lasen sie vor Monaten am Himmel die astrologische Botschaft: „Los, ihr 
weisen Sterndeuter aus Babylon, macht euch auf nach Palästina. Da soll 
ihr einen neuen, bedeutenden jüdischen König ehren!“ 

Aha, denkt sich Herodes. Gutgläubige Menschen, diese Babylonier. 
Danke für eure Offenheit! 

So schickt er sie nach Betlehem und sagt: „Geht und forscht sorgfältig 
nach dem Kind; und wenn ihr es gefunden habt, berichtet mir, damit auch 
ich hingehe und ihm huldige!“ 

Na, das hat ja geklappt. Diese Truppe von angeblich weisen Männern 
hat nichts von seinem bösen Plan bemerkt. Wär‘ ja auch gelacht, wenn 
er, Herodes, nicht noch weiser wäre! 

Und so zieht die Gruppe von Sterndeutern weiter Richtung Süden nach 
Bethlehem, voll Vertrauen.  



Und siehe, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zieht weiter vor 
ihnen her bis zu dem Ort, wo das Kind geboren ist; dort bleibt er stehen.  
Was für eine große Freude! Sie hatten Recht gehabt! 

Aber … irgendwie kann das doch nicht so ganz stimmen. Der Stern bleibt 
stehen, doch dies hier ist definitiv KEIN Königspalast. Nicht einmal ein 
königlicher Stall. 
Dies ist ein Bergbauerndorf. Nichts Königliches weit und breit. Ein 
kleines Haus, fast wie ein Stall bei ihnen zu Hause, gerade mal Platz für 
die Kamele. 
Egal, denken sie … und öffnen leise die Tür. 
Was sie dort sehen? Äußerlich betrachtet: Eine junge Familie, das 
Neugeborene in einem Behelfsbettchen, alles recht ärmlich. Eine sehr 
junge Mutter, der Vater auch nicht gerade viel älter. – Und doch … 

… sie sehen mehr:  
– Den Anmut dieser Familie, stolz und bescheiden zugleich,  
– den Frieden, den diese Szene ausstrahlt,  
– die Ruhe, die in diesem Haus herrscht, 
– das Strahlen in den Gesichtern dieser Menschen, 
– die Dankbarkeit in ihren Augen, 
– den Glanz der Herrlichkeit. 
Dachten sie gerade noch, hier vielleicht doch falsch zu sein, so 
durchströmt sie jetzt eine Klarheit und ein Wissen, dass dieses hier der 
perfekte Ort ist, an dem der göttliche Königssohn zur Welt kommen 
kann. 
HIER berühren sich wahrhaftig Himmel und Erde.  
Hier vereint sich Göttliches und Menschliches. 
Hier ist der Beginn einer neuen Menschheitsgeschichte. 
Hier ist das Heil der Welt. 
Die Sterndeuter fallen auf die Knie. Sie staunen, verehren, beten an, sie 
huldigen dem Kind. 
Dann wird ihnen klar, dass ihre königlichen Geschenke hier genau 
richtig sind: 
Gold, das Edelmetall der Könige, das Kostbarste, das die Erde bietet. 
Das Geschenk für den ewigen König. 
Weihrauch, das Harz des Boswelliabaumes, Gottesduft; so wird Gottes 
Wesen den Menschen sinnlich nahegebracht. So kann der Mensch an der 
göttlichen Kraft teilhaftig werden. Das Geschenk für den wahren 
Priester. 
Myrrhe, das Harz des Balsambaumes, Hauptbestandteil des heiligen 
Salböls; denn es hat heilsame Kräfte. Doch es wird auch zur 
Totensalbung genutzt. Das Geschenk für den guten Arzt. 



So verbinden die Sterndeuter die menschliche Natur dieses Gotteskindes 
mit seinem heil- und sühnebringenden Tod am Kreuz. Sie wissen es noch 
nicht – können es gar nicht wissen. Doch ihre Geschenke vereinen ebenso 
Himmel und Erde und Heilsgeschichte Gottes. 
So, wie die Sterndeuter aus dem heidnischen Babylon ihre Schätze 
auftun, so tut sich in dieser armen Behausung der Himmel auf. In diesem 
Christuskind öffnet sich der Himmel für alle, die noch nicht in den alten 
Bund mit Gott hinein gehören: Nicht nur Juden, sondern die ganze Welt 
bekommt Anteil an Gottes Gnade, Segen und Liebe. 
Hier, an diesem Ort der Geburt, ist Gnade, Segen und Liebe. Tief beugen 
sich die weisen Männer, versinken im Gebet. 
Sie bleiben noch über Nacht in dem judäischen Bergdorf Bethlehem. 
Dann wollen sie eben noch Herodes Bericht erstatten, wie sie es 
versprachen, ehe sie nach Hause ziehen. 
Doch an diesem Ort der Gnade haben sie einen besonderen Traum. Alle 
träumen es ähnlich, und so wird ihnen klar, dass dieser Traum von Gott 
persönlich kommen muss: 
Sie erfahren, dass Herodes dem Kind schaden will, es umbringen will, 
damit seine Macht nicht angefochten werden kann. Schwarz wird es im 
Traum, sie hören das Weinen der Mütter, deren Jungen getötet werden. 
Der Traum erschrickt sie, holt sie in die Realität des altorientalischen 
Alltags zurück. 
Doch dann blicken sie noch einmal auf dieses kleine Kind. 
Das Heil der Welt schaut sie an. 
Frieden und Liebe erfüllt ihr Herz. Jetzt wissen sie: Sie werden ihr 
Versprechen dem jerusalemer König gegenüber brechen – dafür werden sie 
dem König der Welt das Leben retten. 
In dieser Gewissheit verabschieden sie sich von der Heiligen Familie. Ihr 
Leben lang werden sie nicht vergessen, was sie im kleinen Bethlehem an 
großem Heil und Frieden gefunden haben. 
 


