
Vom Mut, andere Wege zu gehen 
 
Als Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da 

kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen: Wo ist der 
neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern im Morgenland und sind 
gekommen, ihn anzubeten.  

Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem, und er ließ 
zusammenkommen alle Hohenpriester und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von 
ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. 

Und sie sagten ihm: In Bethlehem in Judäa; denn so steht geschrieben durch den 
Propheten (Micha 5,1): "Und du Bethlehem im jüdischen Lande, bist keineswegs die 
kleinste unter den Städten in Juda; denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk 
Israel weiden soll." 

Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundete genau von ihnen, wann der 
Stern erschienen wäre, und schickte sie nach Bethlehem und sprach: Geht hin und forscht 
fleißig nach dem Kindlein; und wenn ihr's findet, so sagt mir's wieder, dass auch ich 
komme und es anbete.  

Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie im 
Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das 
Kindlein war. 

Als sie den Stern sahen, wurden sie hocherfreut und gingen in das Haus und fanden 
das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre 
Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. 

Und Gott befahl ihnen im Traum, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren; und sie 
zogen auf einem anderen Weg wieder in ihr Land.    Matthäus 2,1-12 
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Vor Weihnachten hat mir jemand ein Päckchen geschenkt mit Gold, Weihrauch und 

Myrrhe. Das Gold war leider nicht echt, aber der Weihrauch schon, und wir haben an 

Heiligabend etwas von seinem Duft in unserem Wohnzimmer genossen. Und wenn ich 

jetzt hier vorne das Weihrauchfass entzünde, könnt ihr vielleicht auch etwas von seinem 

Duft wahrnehmen. 

 

Wir wollen heute morgen die weisen Männer auf ihrem Weg begleiten, und vielleicht 

zeigen sie uns ja etwas Hilfreiches auch für unsere Wege. 

 

Luther hat sie großzügig als weise Männer übersetzt. Im Griechischen steht magoi, also 

heidnische Magiere, wir würden heute vielleicht sagen Esoteriker, die in Sternzeichen, 

Kristallen oder Bachblüten ihr Heil suchen. Ich finde es bemerkenswert, dass Matthäus so 

unbefangen diese Menschen an die Krippe kommen lässt, nicht nur Hirten, nicht nur 

Juden, nein Heiden aus einer fernen Welt.  Vielleicht will er uns ja damit einen Wink geben, 

unsere Vorurteile im Blick auf die Esoteriker unserer Zeit beiseite zu legen, um ihnen 

unbefangen mit Interesse und Wohlwollen zu begegnen. Vielleicht finden sie so auch einen 

Stern, der sie zur Krippe führt.  

 

Was veranlasst erwachsene Menschen dazu, aufzubrechen aus der gewohnten 

Umgebung? Stehen und liegenlassen, was vertraut ist und Geborgenheit geben kann? 

Welches Zeichen könnte mich, könnte uns dazu bringen, meine Arbeit, meinen Wohnort, 

mir vertraute Menschen hinter mir zu lassen, aufzubrechen für eine Reise ins Unbekannte? 



 

Vielleicht gewinnt diese Frage in der Lebensmitte besondere Bedeutung. Habe ich 

schon den endgültigen Ort in dieser Welt gefunden? Wie kann ich leben, dass es wirklich 

stimmig ist, mein Leben? Wie komme ich dahin, dass das was ich tue und sage 

übereinstimmt mit meinem Inneren, meinem Empfinden und meinen Begabungen? In 

jedem Menschen ist doch diese Sehnsucht, in dieser Welt wirklich zuhause sein zu wollen, 

eine Heimat zu finden. In uns ist eine Stimme, die uns mahnt, nach dem echten Leben und 

seinem Sinn zu suchen. Es gibt ein Leben vor dem Tod! Aber das ist mehr als nur die 

äußeren Dinge wie Beruf oder Haus oder Familie. Denn das kann man alles haben und 

doch ruhelos und innerlich zerrissen bleiben. Diese Heimat ist viel mehr ein inneres 

Zuhause, ein Ankommen bei mir selbst so wie Gott mich gemeint hat. Wenn es das ist, 

wonach wir uns sehnen, sind wir mit den Weisen unterwegs. 

 

Die erste Reiseetappe ist der Besuch der drei Weisen im Königspalast des Herodes zu 

Jerusalem. Sie fragen: "Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern 

im Morgenland gesehen." Und mit dieser einfachen Frage setzen sie den Machthaber 

Herodes in Angst und Schrecken. Herodes, der nur ein Ziel kennt: Macht und Machterhalt. 

Und für dieses Ziel schreckt er auch vor Mord und Totschlag nicht zurück.  

Herodes erschrickt über die Botschaft von einem göttlichen Kind. Ein Kind macht ihm 

Angst. Warum? Ein Kind lebt spontan, es lässt sich nicht befehlen und beherrschen. Es 

lässt sich nicht einordnen. Und Herodes muss über alle herrschen, um die Angst zu un-

terdrücken, von der er selbst beherrscht wird, die Angst, im Grunde nicht über sich und die 

Welt verfügen zu können, sondern abhängig zu sein von einem Größeren. Herodes muss 

die anderen klein machen, um an die eigene Größe glauben zu können. 

Herodes ist listig, wie alle Machtmenschen. Er tut freundlich: Er sagt den Weisen: Sucht 

das Kind und sagt es mir, dass ich es auch anbete. Aber in Wirklichkeit will er es 

umbringen. Verquickung von Religion und Gewalt, das ist das Allerschlimmste. 

 

Doch das Kind wird nicht in der Hauptstadt geboren, dort wo wir unsere Geschäfte 

betreiben, wo wir Erfolg haben und etwas gelten. Nicht in den Zentren der Macht und auch 

nicht in den Bibliotheken der Schriftgelehrten wird das Kind geboren, sondern in 

Bethlehem, in der Provinz, dem unbedeutenden Fleck auf dem Lande. Der Weg nach 

Jerusalem war ein Umweg. Gut wenn wir es rechtzeitig merken, dass wir auf dem Holzweg 

sind. Auf dem Holzweg sind wir, wenn wir in Reichtum, Macht und Wissen unser Glück 

suchen. 

 

Wobei man freilich den Schriftgelehrten zugestehen muss, dass sie immerhin das 

richtige Stichwort gefunden haben: Bethlehem. Ihre Sehnsucht allein hätte den Weisen 

nicht gereicht. Sie brauchten die Schrift, sie brauchten die Bibel, um den Weg zu finden. 

Aber interessanterweise blieben ja die Schriftgelehrten trotzdem in Jerusalem und machten 

sich nicht auf den Weg. Und das heißt doch wohl: Alle Worte der Schrift, alle 

Theologenweisheit bleiben nur tote Buchstaben, wenn wir nicht nach einem Stern suchen, 

wenn wir nicht wirklich die Sehnsucht haben, Heimat für unser Leben zu finden und uns 

auf den Weg machen, auf die Suche nach Gott. 

 



Und so zeigt ihnen dann doch der Stern wieder den Weg zur richtigen Station, nach 

Bethlehem. Dort finden die Weisen das Haus mit Maria und dem Kind. Und sie fallen vor 

dem Kind nieder und beten es an. Und in dem sie sich selbst vergessen und sich vor dem 

Kind beugen, werden sie selber wie ein Kind. Die Künstler haben es auf den Bildern immer 

wieder dargestellt, wie die alten Männer auf einmal zärtliche Hände bekommen, wie ihre 

Augen leuchten, wie ihr Gesicht zu strahlen beginnt.  
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Das Bild hier vorne stammt aus Autun, einer Stadt in Mittelost Frankreich. Dort gibt es 

eine romanische Kathedrale aus dem 12. Jahrhundert. Und dort sind im Inneren auf einem 

Kapitell auch die Könige aus dem Morgenland in Stein gehauen. Diese Szene rührt mich 

an, wie diese weisen und weitgereisten Männer sich vor dem schutzlosen und 

hilfebedürftigen Kind beugen: Die Größe Gottes findet sich in dem kleinen Kind. Die Macht 

Gottes in dem ohnmächtigen Säugling. Weise Machthaber dieser Erde verbeugen sich vor 

einem machtlosen Kind, geben ihre Macht ab. Man hält den Atem an, weil man spürt: Das 

ist die Vision einer menschenwürdigen Welt. Wenn das Wirklichkeit würde auch heute, 

wenn Herodes knien könnte vor einem Kind: der amerikanische Präsident vor einem 

Flüchtlingsjungen aus Guatemala, oder der württembergische Innenminister vor einem 

Flüchtlingsmädchen, das nach Afghanistan abgeschoben werden soll. Oder der Manager 

einer Modekette vor einem Kind in Bangladesh, das unter Sklavenbedingungen unsere 

Billigklamotten herstellen. 

 

Könige beten ein Kind an - deutlicher und schöner kann der Gegensatz zu unserer 

Lebensordnung, zu unseren Einteilungen in Oben und Unten, Groß und Klein, drinnen und 

draußen kaum ausgedrückt werden. 

 

Das Prinzip des Herrschenwollens kommt an sein Ende. Schwach sein können - das 

wird zur Stärke. Nicht immer schon wissen - sondern fragen können. Nicht leisten und 

besitzen müssen - sondern sich beschenken lassen können. Nicht fertig sein, nicht 

erwachsen sein müssen, sondern werden können, wachsen können. 

Wenn wir da angekommen sind, dann sind wir wirklich zuhause, dann spüren wir, dass 

schon in diesem Leben ein Stück von Paradies ist, ein Stück heiles Leben, wie Gott uns 

gemeint hat. 

 

Die Könige bringen dem Kind ihre Geschenke. Es gibt viele Auslegungen, wie die 

Geschenke zu deuten sind. Normalerweise versteht man das so, dass die wohlhabenden 

Gäste großmütig die heilige Familie beschenken: Gold, weil die Eltern so arm sind, 

Weihrauch, weil es im Stall so schlecht riecht, Myrrhe, damit das Kind nicht krank wird. 

Aber ich frage mich: ist es nicht eher umgekehrt, dass die Weisen durch das Kind so 

beschenkt werden, wenn sie hergeben und loslassen können, was sie nun nicht mehr 

brauchen? Das Gold als Zeichen ihres Besitzes. Sie brauchen nun ihren Reichtum nicht 

mehr, das Kind genügt ihnen. Es beschenkt sie mit mehr als allem Gold. Der Weihrauch ist 

Zeichen ihrer Sehnsucht. Die ist nun gestillt. Nun sind sie wirklich angekommen, zuhause, 

da wo sie so sein dürfen wie sie sind. Das dritte Geschenk ist Myrrhe, ein Heilkraut, das 

nach der Legende aus dem Paradies stammt. Indem sie sich vor dem Kind vergessen und 

es anbeten, spüren sie ihre Wunden nicht mehr so sehr und sie ahnen etwas von dem 
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Heilwerden in der Nähe Gottes. Und vielleicht kann man noch weiter gehen, vielleicht 

gefällt es dem Kind am besten, wenn wir ihm unsere Sorgen und unsere Schuld, unsere 

schlechte Laune, auch unseren Neid und unseren Stolz abgeben. Das alles nimmt das 

Kind gerne entgegen und trägt es für uns. 

 

Gott wird Mensch, Gott wird ein Kind. Ach wenn wir doch diese alte Botschaft neu 

begreifen würden. Erkennen wir uns als Kinder, als unfertige, als Nicht-Erwachsene an - 

dann werden wir auch die Kinder neu würdigen und als unseresgleichen anerkennen 

können. Das gehört ja mit zu den schlimmsten Nachrichten unserer Tage, wenn Kinder 

missbraucht oder ausgebeutet, wenn sie Opfer von Kriegen werden oder im Mittelmeer 

ertrinken. Gott wurde ein Kind. Geben wir dem Kind seine Würde. Herodes konnte das 

nicht - aus Angst um seine Stellung. Er tötete die Kinder. Wie oft aber töten wir, wenn wir 

Kindern die Zukunft verschandeln und die Lebensgrundlagen verderben. Oft töten wir auch 

das Kind in uns selbst - aus Angst um unsere Stellung, aus Unsicherheit vor unserer 

Würde. Spielen wir nicht länger die Rolle des Herodes, spielen wir die Rolle der Weisen, 

der Könige. Ehren wir das Kind.  

 

Aber noch ist die Reise der Könige nicht zu Ende. Ich muss euch am Schluss noch ein 

weiteres wunderschönes einzigartiges Bild aus Autun zeigen: Der Traum der drei Könige. 
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Man sieht, wie die drei in einem Bett liegen und schlafen, unter einer kostbaren 

Brokatdecke. Und dann kommt ein Engel und rührt den oberen König ganz sachte am 

Finger. So vorsichtig wie Eltern, wenn sie bei ihren schlafenden Kindern die Decke heben, 

um zu schauen, ob alles in Ordnung ist. „Und Gott befahl ihnen im Traum, nicht wieder zu 

Herodes zurückzukehren; und sie zogen auf einem anderen Weg wieder in ihr Land“. Der 

eine König, der angerührt wird, hat schon die Augen geöffnet. Er sieht etwas. Er sieht, 

worauf es ankommt in einer menschenwürdigen Welt: Nämlich das Kleine, das Hilflose zu 

schützen, das bedrohte Kind, den bedürftigen Menschen, die verletzliche Kreatur, die 

bedrohten Tiere und Pflanzen und alles was lebt. Wenn uns dafür die Augen aufgehen, 

dann haben Herodes und seinesgleichen keine Macht mehr über uns. 

 

Und das ist es, was ich euch und mir selber wünsche, einen Menschen, einen Engel, 

der uns so behutsam anrührt und die Augen öffnet, dass wir den Stern sehen. Und dass 

wir den Mut bekommen, andere Wege zu gehen. Wege, die das Bedrohte schützen. Und 

Wege, die sich von Gott anrühren lassen, schwach sein dürfen, unsere Sorgen abgeben 

und uns beschenken lassen von seiner Liebe. 

 

 

Amen                             Hans-Ulrich Hofmann 
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