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Liebe Eltern, liebe Kinder, liebe Gemeinde!
Manche feiern Weihnachten nicht daheim. Sie machen Urlaub in einem anderen Land; 
möglicherweise dort, wo es wärmer ist als bei uns. Sie kommen aus der Kälte in die Wärme. Die 
Temperatur ist anders. Aber etwas kann gleich sein: Auch dort wird Weihnachten gefeiert. Wir 
haben es vorhin gemerkt: Weihnachten gibt es in vielen Ländern. Ländern, die so weit weg sind wie
Peru oder wie Papua-Neuguinea. Sie feiern Weihnachten oft anders als bei uns. Aber sie feiern 
auch, dass Jesus geboren wurde. Auch Ausländer feiern Weihnachten, und das von Anfang an. 
Wer waren die ersten Ausländer an Weihnachten? Gerade haben wir es in der Lesung gehört: 
Gelehrte Männer aus dem Osten haben sich auf den Weg gemacht. Sie haben sich gut mit den 
Sternen ausgekannt. Sie haben den Sternen auch eine Bedeutung gegeben. Sie sehen einen 
besonderen Stern und sagen sich: „Der Stern hat für uns mit einem König und mit den Juden zu tun.
Bei den Juden muss ein neuer König geboren worden sein. Wir wollen zu dem neuen König gehen 
und ihn ehren.“ Erst zeigt ihnen der Stern den Weg, dann die Bibel. Die Weisen denken nämlich: 
„Der neue König muss in Jerusalem leben“. Aber die Schriftgelehrten kennen sich in der Bibel gut 
aus und sagen etwas von Bethlehem. 
Es ist eine wundersame, fast märchenhafte Geschichte, wie diese gescheiten und reichen Männer 
bis nach Bethlehem finden und vor einem einfachen Baby niederknien, nämlich vor Jesus. Später 
hat man noch mehr über diese Männer nachgedacht und noch mehr über sie erzählt. In meiner 
Krippe daheim tragen sie eine Krone. Man hat sich erzählt, sie seien Könige gewesen; und nennt sie
heute oft die „heiligen drei Könige“. Ihre Geschenke sind edel und wertvoll: Gold, Weihrauch und 
Myrrhe. 
Ich weiß nicht, welche Geschenke ihr morgen, am Heiligen Abend, bekommt. Wahrscheinlich 
werden es nicht Gold, Weihrauch und Myrrhe sein. Aber das macht nichts – wenn ihr euch nur 
darüber freut. Wenn man Geschenke sieht, erfährt man etwas über die, die schenken, und über den, 
der das Geschenk kriegt. Meine Oma hat uns z.B. Karl-May-Bücher geschenkt. Sie hat sie selber 
gerne gelesen und gedacht: „Das ist etwas für die drei Buben. Winnetou I für den einen, Winnetou 
II für den zweiten und Winnetou III für den dritten.“ 
Gold, Weihrauch und Myrrhe: Das sind Geschenke von reichen Leuten. Das können auch 
Geschenke von Königen sein. Und es sind Geschenke für einen König. Jesus ist dieser König. Vor 
ihm verbeugen sich und knien die Weisen. Eine Prophezeiung aus dem Alten Testament schwingt 
mit: Dass von überall her Menschen nach Israel kommen werden und Gott anbeten werden. 
Menschen aus dem Ausland, die Gott suchen. Sie werden ihn auch finden. Hier finden sie ihn in 
Jesus. 
Menschen auf der ganzen Welt feiern Weihnachten auf ihre Art, in Deutschland anders als in Peru 
und in Papua-Neuguinea noch einmal anders. Menschen auf der ganzen Welt suchen Gott auf ihre 
Art. Die Geschichte von den Weisen aus dem Morgenland erzählt eigentlich etwas Unerhörtes: 
Diese Weise haben nach der Bedeutung der Sterne gefragt. Mit anderen Worten: Sie waren auch 
Astrologen. An mehreren Stellen der Bibel wird Astrologie abgelehnt. Die Israeliten wollten ihren 
Glauben nicht opfern und sich nicht der Macht der babylonischen Sternkundigen unterwerfen. 
Dafür hatten sie Gründe. Unsere Zukunft liegt in Gottes Hand und nicht in den Sternen. Trotzdem 
wird in dieser Geschichte die Astrologie nicht schlechtgemacht. 
Im Gegenteil: Genau da holt Gott die Weisen ab. Die Sprache der Bibel hätten sie vielleicht nicht 
gut verstanden. Aber mit der Deutung der Sterne kannten sie sich aus. Genau die Sterndeutung führt
sie zu Jesus. Als sie bei Jesus sind, hat der Stern seinen Zweck erfüllt. Er kommt in der Geschichte 
nicht mehr vor. Gott holt die Menschen da ab, wo sie sind. Er lässt sich nicht nur suchen. Er lässt 
sich auch finden. Und wenn wir Gott gefunden haben, dann ist manches andere nicht mehr ganz so 
dringend. 



Werden wir Gott finden? Wirst du Gott finden? Ich finde, Weihnachten ist eine gute Gelegenheit 
dafür. Da feiern so viele Menschen Weihnachten, auf ihre Weise. Vier Kerzen brennen schon am 
Adventskranz. Es ist gar nicht mehr lange hin bis Weihnachten. Da kann man schon mal überlegen, 
warum man überhaupt Weihnachten feiert, und Gott suchen, jeder auf seine Weise. Amen. 


