sie nach Bethlehem und sprach: Zieht hin

Predigt über Mt 2,1-12

Bad König, 6.1.13; Martin Hecker
„Sternstunden

der

Menschheit“.

und forscht fleißig nach dem Kindlein; und
wenn ihr’s findet, so sagt mir’s wieder,

So

dass auch ich komme und es anbete. 9 Als

heißt ein bekanntes und lesenswertes Buch

sie nun den König gehört hatten, zogen sie

von Stefan Zweig. Er schildert darin Ereig -

hin. Und siehe, der Stern, den sie im Mor-

nisse im Leben einzelner Menschen, die für

genland gesehen hatten, ging vor ihnen

die ganze Menschheit von Bedeutung sind.

her, bis er über dem Ort stand, wo das

Solche Sternstunden sind etwa „Das erste

Kindlein war. 10 Als sie den Stern sahen,

Telefonat über den Ozean“ - „Die Marseil -

wurden sie hocherfreut 11 und gingen in

laise entsteht“ oder auch (ein faszinierender

das Haus und fanden das Kindlein mit Ma-

Text) die Geburt von Händels „Messias“.

ria, seiner Mutter, und fielen nieder und

Eine ganz wichtige Sternstunde der

beteten es an und taten ihre Schätze auf

Menschheit fehlt allerdings. Und genau mit

und schenkten ihm Gold, Weihrauch und

der wollen wir uns heute beschäftigen. Mat -

Myrrhe. 12 Und Gott befahl ihnen im

thäus berichtet sie in seinem Evangelium:

Traum, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren; und sie zogen auf einem andern

1 Als Jesus geboren war in Bethlehem

Weg wieder in ihr Land.

in Judäa zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland

(1) Die Sterne weisen den WEG

nach Jerusalem und sprachen: 2 Wo ist

Sterne beobachten, darin waren sie gut.

der neugeborene König der Juden? Wir

Mit den Gestirnen kannten sie sich aus.

haben seinen Stern gesehen im Morgen-

Über die Himmelskörper wussten sie Be-

land und sind gekommen, ihn anzubeten. 3

scheid.

Als das der König Herodes hörte, erschrak

„Weise“ heißen sie in der Lutherbibel.

er und mit ihm ganz Jerusalem, 4 und er

Im griechischen Text steht da „Magier“.

ließ zusammenkommen alle Hohenpriester

Magier nennt man die persischen oder ba-

und Schriftgelehrten des Volkes und er-

bylonischen Priester, die die Sterne wirklich

forschte von ihnen, wo der Christus gebo-

gut kannten. Alte Inschriften, zB im Gebiet

ren werden sollte. 5 Und sie sagten ihm: In

des heutigen Irak, zeigen heute noch die er-

Bethlehem in Judäa; denn so steht ge-

staunliche Kenntnis dieser Männer. Aller-

schrieben durch den Propheten: 6 »Und

dings vermischen sich wissenschaftliche Er-

du, Bethlehem im jüdischen Lande, bist

klärung und Aberglaube miteinander – im-

keineswegs die kleinste unter den Städten

mer eine gefährliche Mischung.

in Juda; denn aus dir wird kommen der

Diese Magier haben eine seltsame Ent-

Fürst, der mein Volk Israel weiden soll.« 7

deckung gemacht: Jupiter und Saturn er-

Da rief Herodes die Weisen heimlich zu

scheinen in einer ganz außergewöhnlichen

sich und erkundete genau von ihnen, wann

Stellung zueinander, ganz dicht aneinander.

der Stern erschienen wäre, 8 und schickte

Jupiter, das ist in ihrem Denken der Stern

des Weltenherrschers. Saturn, das ist der

Aber so groß, so herrlich, so humorvoll

Stern der Juden. Diese beiden scheinen sich

auch ist Gott, dass er diese Menschen bei

geradezu zu vereinen.

ihrem Aberglauben abholen und zu Jesus

Man kann heute genau nachrechnen,

hinführen kann. So souverän, so mächtig,

dass es diese Stellung im Jahr 7 v Null tat -

so wunderbar ist Gott, dass er sogar die

sächlich gab (u.a. deshalb wissen wir auch,

Sterne benutzt, um die Geburt seines Soh -

dass die Geburt von Jesus ein paar Jahre

nes anzuzeigen. In diesem Fall stimmt's:

früher stattfand, als man das knapp 400

Die Sterne weisen den Weg.

Jahre später zurückrechnete).
Der Stern des Weltenherrschers und der
Stern der Juden scheinen sich also zu verei -

Ein Weltenherrscher. Bei den Juden. Im
Westen was Neues. Und die Magier machen
sich auf den Weg.

nen. Die Botschaft ist klar: Ein neuer Wel -

Gott hat so viele Möglichkeiten. Gott hat

tenherrscher. Bei den Juden. Ein himmli -

so viel Humor. Gott nutzt so viele Wegwei -

sches Zeichen für die Himmelsgucker. Ein

ser. Die Magier lesen seine Botschaft in den

magischer Moment für die Magier. Eine

Sternen. Andere bewundern seine Schöp -

Sternstunde für die Sterndeuter.

ferkraft in der Natur. Wieder andere entde -

Haben also die Recht, die immer auf die
Sterne verweisen? Die sagen: Darin steht
dein Schicksal. Darin steht deine Bestim mung. Darin steht deine Zukunft.?

cken seine Herrlichkeit in der Musik von
Johann Sebastian Bach.
Nur: Wichtig ist, diesen Wegweisern zu
folgen. Wer nur ins nächste Konzert rennt,

Klare Antwort: NEIN. Die haben nicht

um himmlische Harmonien zu hören, fin -

Recht. Die Sterne sind Geschöpfe Gottes.

det kaum zu Jesus. Wer Sonntags in den

Und die Bibel warnt ausdrücklich davor, sie

Wald rennt, um Gott zu finden, wird Jesus

zu vergötzen. Mein Schicksal irgendwie von

verpassen. Wer's den Magiern gleich tut

ihnen abhängig zu machen. Im Denken der

und dem Wegweiser folgt, der ist auf einem

Bibel ist das klarer Götzendienst und Aber -

besseren Weg. Die heidnischen Priester ma -

glaube.

chen's richtig.

Wenn Sie also zum Jahresbeginn ein

Wenn Gott uns den Weg weist, dann

persönliches Horoskop für sich haben er-

will er uns auch in Bewegung setzen. Dann

stellen lassen – was sagen die Sterne für Sie

will er, dass wir aufbrechen. So wie diese

im Jahr 2013 – dann haben Sie Gottes Ge -

Männer. Deutlich über 1000 km liegen vor

bot übertreten. Dann ist das Götzendienst.

denen. Aber sie wollen den neugeborenen

Und sage mir niemand, das sei doch harm -

König sehen. Mehr noch: Sie wollen ihn an -

loser Spaß. Ich staune immer wieder dar -

beten. Das ist nicht nur wissenschaftliches

über, wie auch die intelligentesten Leute

Interesse, was diese Männer treibt.

sich abhängig machen von dem, was sie da
gelesen haben und wie dieser „Spaß“ ihr Le ben ganz konkret beeinflusst.
Um so erstaunlicher, was hier passiert.

(2) Die Bibel offenbart die WAHRHEIT
Nach einer wochenlangen Reise kom -

men die Magier schließlich in Jerusalem an.

Wenn Sie wissen wollen, wie sehr Gott

Wo sonst sollte ein neugeborener König der

Sie liebt, dann gucken Sie nicht in den Him -

Juden zu finden sein wenn nicht hier? Da -

mel, sondern in die Bibel. Wenn Sie wissen

mit aber haben sie trotz Satelittennavigati -

wollen, was sein Plan für Ihr Leben ist,

on ihr Ziel knapp verfehlt. Und zwar um ge -

dann lesen Sie nicht die Sterne, sondern das

nau 11 km. Das ist schon tragisch: Mehr als

Wort Gottes. Wenn Sie Richtlinien brau -

1000 km Weg und dann 11 km am Ziel vor -

chen für Ihren Alltag, dann brauchen Sie

bei. Da sind Menschen auf der Suche nach

kein Horoskop, sondern die Heilige Schrift.

Gott und dann verfehlen sie ihn nur knapp.

Wenn Sie Jesus finden wollen, dann

Das gibt’s bis heute. Leider. Aber knapp

helfen Ihnen nicht die Sterne, dann brau -

vorbei ist halt auch daneben.

chen Sie die Bibel.

Die Sterne, die den Weg gewiesen ha -

Die Bibel offenbart die Wahrheit. Heute

ben, helfen auch nicht mehr weiter. Des -

genauso wie damals. Weil sie das lebendige

halb wenden die Männer sich nun mit der

Wort des lebendigen Gottes ist, durch das

Bitte um Auskunft an den Königspalast.

er zu Ihnen ganz konkret reden will.

Und ihre Anfrage erreicht König Herodes.

Lesen Sie im Wort Gottes. Fragend. Be-

Der erschrickt fürchterlich. Herodes ist

tend. Suchend. Und entdecken Sie die

ein selbstherrlicher, machtbesessener und

Wahrheit über sich und Ihr Leben. Die

ziemlich durchgeknallter Despot. Ständig

Wahrheit über Gott und die Welt. Die

hat er Angst um seine Macht. Schreckt vor

Wahrheit über Schuld und Vergebung.

keiner Gewalt zurück. Überall wittert er Ge fahr.
Deshalb nimmt er die Anfrage auch sehr
ernst. Ein neugeborener König? Das muss

So manche Bibelstunde ist schon zur
Sternstunde

geworden.

Weil

Menschen

beim Lesen der Bibel die Wahrheit entdeckt
haben. Weil sie Jesus entdeckt haben.

er genauer wissen. Er ahnt wohl zumindest,
dass die Magier vom verheißenen Messias

(3) Das Kind schenkt das LEBEN

reden, den das jüdische Volk so sehnlich er -

Die Sterngucker machen sich wieder auf

wartet. Und deshalb lässt er die gelehrten

den Weg. Erstaunlicherweise kommen die

Theologen rufen. Die sollen ihm mit Hilfe

Schriftgelehrten nicht mit. Denen genügt es

der Heiligen Schrift sagen, wo der neue Kö -

offensichtlich, genau Bescheid zu wissen.

nig zu finden ist. Und schnell haben die die

Und genau deshalb finden sie nicht zu Je -

Antwort parat: Bethlehem. Nachzulesen

sus. Man kann – das muss ich jetzt auch sa -

beim Propheten Micha.

gen – man kann auch mit Hilfe der Bibel an

Die Sterne weisen den Weg. Aber die Bi -

Jesus vorbeileben. Auch die Bibel will uns

bel offenbart die Wahrheit. Durch die Ster -

in Bewegung setzen. Will uns dazu bringen,

ne hat Gott einen wichtigen Hinweis gege -

Jesus

ben. Aber Klartext redet er durch sein

Sachverständigen, sondern Jünger. Keine

Wort. Und diesen Klartext von Gott brau -

Gelehrten, sondern Lernende. Keine Be -

chen wir.

scheidwisser, sondern Nachfolger.

nachzufolgen.

Jesus

sucht

keine

der Weg“. Der unsere Irrwege aufdeckt. Der
Unsere Magier kommen ans Ziel. Sie

Ihnen und mir den Weg durchs Leben zeigt.

kommen zu Jesus. Und den bestaunen sie

Die Bibel offenbart die WAHRHEIT –

jetzt nicht. Sie fallen vor ihm nieder. Sie be -

weil sie den offenbart, der gesagt hat: „Ich

ten ihn an. Sie bringen ihm Geschenke. Kö -

bin die Wahrheit“. Der unsere Lebenslügen

nigliche Geschenke. Und damit erkennen

entlarvt. Der Ihnen und mir die Wahrheit

sie ihn als König und Herrscher an. Sie erle -

sagt. Die Wahrheit über unser verlorenes

ben eine Sternstunde, weil sie den wahren

Leben. Die Wahrheit über Gottes unfassba -

Star der Weihnachtsgeschichte finden. Den

re Liebe zu jedem einzelnen.

wahren Star der Weltgeschichte. Den wah ren Star Ihrer Lebensgeschichte.

Das Kind schenkt das LEBEN. Weil der
sich schenkt, der gesagt hat: „Ich bin das
Leben.“ Der den Tod überwindet. Der Ih-

Herodes will dem Kind ans Leben. Aber

nen und mir das Leben schenkt.

Gott schützt dieses Leben. Im Traum macht

Als erwachsener Mann hat Jesus gesagt:

er den Magiern klar, dass sie nicht wieder

„Ich bin der WEG und die WAHRHEIT und

nach Jerusalem zurückkehren sollen.

das LEBEN. Niemand kommt zum Vater

Gott schützt das Leben des Kindes. Weil

außer durch mich.“ (Joh 14,6) Darum

dieses Kind das Leben ist. Weil dieses Kind

geht’s: Dass Menschen, dass Sie und ich Je -

das Leben schenkt. Weil dieses Kind das

sus finden. Und durch ihn in die Gemein -

Leben ermöglicht. Einer, der das Kind spä-

schaft mit dem Vater im Himmel kommen.

ter kennen gelernt hat, hat geschrieben: „In

Von den Weisen heißt es: „Sie freuten

ihm war das Leben“ (Joh 1,4) und „Das Le-

sich sehr.“ Wörtlich übersetzt (Mt weiß gar

ben ist erschienen!“ (1 Joh 1,2) Und als er-

nicht, wie er diese Freude richtig aus -

wachsener Mann hat jenes Kind selbst ge -

drücken soll:) „Sie freuten sich mit großer

sagt: „Ich bin das Leben. Wer an mich

Freude heftig.“ Das ist SuperDuperMega -

glaubt, der wird leben.“ (Joh 11,25)

MaxiExtraFreude.

Gott rettet dem Kind das Leben. Und

Es mag so manche Sternstunden der

damit rettet er mein Leben. Und Ihres. Da -

Menschheit geben. Aber die wichtigste

mit rettet er das Leben jedes Menschen, der

Sternstunde in Ihrem Leben ist die, in der

sich dem Kind anvertraut. Der in dem Kind

Sie Ihrem Heiland und Erlöser Jesus Chris -

den Heiland und Erlöser findet. Der wie die

tus begegnen. Und durch ihn in die Ge -

Magier das Kind anbetet.

meinschaft mit dem Vater im Himmel kom -

Darum geht’s an Weihnachten – um un ser Leben. Das Kind bleibt am Leben. Das

men. Und zur SuperDuperMegaMaxiEx traFreude finden.

Kind ist das Leben. Das Kind schenkt das
Leben.

Deshalb lassen Sie sich den Weg weisen.
Lassen Sie sich die Wahrheit offenbaren.

Die Sterne weisen den WEG – weil sie

Und lassen Sie sich das Leben schenken.

auf den hinweisen, der gesagt hat: „Ich bin
Weitere Predigten und Infos aus der Kirchengemeinde: http://badkoenig-lebt.de

