
Gottesdienstliche Gedanken an Epiphanias 2022 

Sie schauen nach oben. 

Und warten auf den, der da kommt. 

Doch von oben kommt er nicht. Sie schauen vergebens.  

Indessen hinter ihrem Rücken: 

der da kommen soll, kommt. 

 

Ich begrüße Sie zu unseren gottesdienstlichen Gedanken an Epiphanias. Epiphanias, Dreikönigstag, ein 

königliches Fest: Es ist wirklich Gott, der in Christus in die Welt gekommen ist. Er herrscht wie ein König 

und wird wie ein König empfangen. Die Weisen aus dem Morgenland folgen dem Stern, um den 

neugeborenen König anzubeten. Heute wollen wir sie auf ihrem Weg begleiten.  

Lied: EG 66,1.2.5.7 Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude 

 

Psalm 72 

Gott, gib dein Recht dem König und deine Gerechtigkeit dem Königssohn,  

dass er dein Volk richte in Gerechtigkeit und deine Elenden nach dem Recht.  

Lass die Berge Frieden bringen für das Volk und die Hügel Gerechtigkeit 

Die Könige von Tarsis und auf den Inseln sollen Geschenke bringen,  

die Könige aus Saba und Seba sollen Gaben senden. 

Alle Könige sollen vor ihm niederfallen und alle Völker ihm dienen.  

Denn er wird den Armen erretten, der um Hilfe schreit, und den Elenden, der keinen Helfer hat. 

Und durch ihn sollen gesegnet sein alle Völker, und sie werden ihn preisen.  

Gelobt sei Gott der HERR, der Gott Israels, der allein Wunder tut!  

Gelobt sei sein herrlicher Name ewiglich, und alle Lande sollen seiner Ehre voll werden!  

Gebet und Stilles Gebet 

Gott, himmlisches König, 

Du weißt, was wir brauchen: 

Worte des Lebens, die nicht belanglos sind, 

den Trost, der uns ermutigt und weiterbringt, 

eine Hand, die ruhig unsere Angst wegnimmt, 

ein Ohr, in das wir unsere Sorgen flüstern können, 

ein Feuer, das Schuldscheine verbrennt, 

ein Haus, indem wir wohnen können. 

Du hast uns versprochen zu geben, was wir brauchen. 

Lass uns auch heute deine Nähe und Gnade neu erfahren. Amen 

 

Schriftlesung Jesaja 60.1–7.9.11.15 

Lied: EG 74,1-4 Du Morgenstern, du Licht vom Licht 

Predigt 

Rabbi Chama war ein frommer Mann und von großer Gelehrsamkeit. In der ersten Hälfte seines Lebens, so 

die Überlieferung, habe er ungewöhnlich viele und kluge Schriften verfasst. Dann aber sei er vor allem damit 

beschäftigt gewesen, sein Werk auf das Äußerste zusammenzustreichen. Dabei sei er mit solcher Strenge 

ans Werk gegangen, dass von der Menge seiner Gedanken und Sätze nur noch ein Quäntchen übrig blieb. 

Seine Schriften brennen zu sehen, tat seinen Schülern weh. Dem Rabbi selbst aber schien es überhaupt nichts 

auszumachen. Ganz im Gegenteil: Nie war er fröhlicher, und manchmal habe man ihn sogar tanzen gesehen. 



Wenig danach sei er gestorben. Groß war sein Vermächtnis nicht. Gerade mal ein Zettel. Und darauf eines 

nur: »Geheiligt sein Name«. Größeres als Gott zu loben, gibt es nicht! 

Seltsamer Heiliger … Aber so sind sie: Gott auf der einen, die Welt auf der anderen Seite, sie selbst, ein 

bisschen fremd, ein bisschen verloren, dazwischen. So ähnlich wie die Weisen in der Geschichte, von der der 

Evangelist Matthäus erzählt. 

Da Jesus geboren war zu 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 

aufgehen sehen und sind gekommen, ihn anzubeten. (…) Als sie nun (die Auskunft des) König(s) gehört 

hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, ging vor ihnen her, bis er über 

dem Ort stand, wo das Kindlein war. Da sie den Stern sahen, wurden sie hocherfreut und gingen in das Haus 

und sahen 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 da ihnen im Traum befohlen wurde, nicht wieder 

zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem andern Weg wieder in ihr Land. 

 

Liebe Gemeinde, 

Was war es, das sie aufbrechen, weite Wege machen ließ, die paar Männer dort unterm Stern? Einem Ziel 

entgegen, von dem sie wenig wussten – und alles erhofften. Erstaunlich das Vertrauen, das die Männer in 

ihr Vorhaben setzen. Über den Weg, den sie gehen, haben sie keine Aufzeichnungen. Sie lassen ihn sich 

weisen und machen sich auf.  

Vielleicht haben die Weisen so gedacht, wie es Georg Bernard Shaw einmal sagte, als sie den Stern am 

Himmel entdeckten. »Du siehst Dinge und fragst: Warum? Ich aber träume von Dingen, die es nie gegeben 

hat, und frage: warum nicht?« Warum nicht sich auf die Reise machen? Und sich am Ziel etwas Großes 

erträumen? 

Über das Reisegepäck der Männer lassen sich nur Vermutungen anstellen. Ihr Beruf: hinschauen, hinhören, 

die Horizonte ausleuchten. Achtsam darüber wachen, was »diese Welt im Innersten zusammenhält«, und 

den Menschen (und Regenten) entsprechend raten.  

Wie lange sie jetzt schon unterwegs waren? So ganz genau wussten sie das nicht. Es kümmerte sie auch gar 

nicht. Eines nur verwunderte sie: Als sie nach Jerusalem kamen, weit im Westen, war er auf einmal nicht 

mehr zu sehen, der Stern, der sie führte die ganze Zeit. Wie weg, verglüht. Seltsam, denn – königlicher hätte 

sie Herodes in seinem Palast gar nicht empfangen können! Nichts, was ihnen der König nicht geboten hätte! 

Nichts auch, was ihn nicht interessiert hätte: ihre Herkunft – ihre Reise – das vor allem, was sie denn wüssten 

»über diesen«, diesen unbekannten anderen, den die Leute in ihren Geschichten »König« nannten. Erst als 

Jerusalems Priester von Bethlehem sprachen und die Fremden nicht länger verweilen wollten, war er auf 

einmal wieder da, der Stern dort droben am Himmel. Und führte sie. Geradewegs ans Ziel. Nicht in die 

Residenz der Macht. Nicht aufs Parkett des großen Geldes. In einen Stall. Zu einem Kind. Und dort – erkennen 

sie es wieder, das Licht, das ihnen eben noch den Weg von ganz dort droben gewiesen hatte – erkennen es 

wieder, wie aus der Sternenbahn gesprungen und die Erde gegen den Himmel tauschend, im Gesicht dieses 

Kindes. Nur viel, viel schöner noch und tausendmal lebendiger. 

Wie gelingt es diesem Kind, wie gelingt es allen Kindern uns so, durch nichts als ihr Lächeln, zu berühren und 

zu entwaffnen? Vielleicht weil darin ein großer Friede zu finden ist. Vielleicht weil wir vor diesem Lächeln 

unsere Rüstungen ablegen können. Weil ein Kind selbst so schwach und verwundbar ist und sich dennoch 

für uns öffnet.  

Vor den Starken fürchten wir uns. Sie könnten ihre Stärke gegen uns einsetzen. Wir müssen auf der Hut sein, 

uns wappnen. Für die Liebe ist das ein Fiasko. Sie kann sich nicht entfalten. Nicht so hier, im Lächeln des 

Kindes: da wächst uns etwas zu, das uns abrüsten lässt. Und so wird das Weihnachtsfest mit dem Lächeln 



des Jesuskindes zur Hoffnung für den Frieden. Für den Tag, an dem die Waffen zu Pflugscharen geschmiedet 

und Hungernde endlich zu essen haben werden, die Kinder endlich Frieden lernen und keiner den anderen 

schlägt, weil es ihm am Nötigsten fehlt. 

Was nehmen die Weisen mit, als sie sich auf den Heimweg machen? Sehr viel mehr als der Rabbi, von dem 

ich zu Beginn erzählte, hatten auch die Männer nicht mehr, als sie wieder aufbrachen. Sein Vermächtnis 

waren zwei Sätze gewesen: „»Geheiligt sein Name«. Größeres als Gott zu loben, gibt es nicht!“ Die 

Quintessenz seiner Lebenserkenntnis. Und die Weisen? Auch sie haben ihr Gepäck auf das Wesentliche 

reduziert. Gold, Weihrauch und Myrrhe lassen sie zurück und sind doch so viel reicher als zuvor. Sie sind 

voller Verheißung und Hoffnung. Sie wollen es auskosten, das Wunder, es tief in sich verankern, sich ganz 

von ihm durchdringen lassen. Und dann als Veränderte verändert leben. Als Salz der Erde – vielleicht nur ein 

Korn: aber das Korn, das man schmecken wird. Oder als Licht der Welt – vielleicht nur ein Funke: aber der 

Funke, der leuchtet und wärmt.  

Sich auf die Suche machen, so wie die Weisen. Dazu lädt uns der Epiphaniastag ein. Oder wie es Hanns Dieter 

Hüsch in einem Gedicht ausgedrückt hat: 

Ich habe mich auf den Weg gemacht. Wie einer der Könige suchte ich nach einem Lichtpunkt am dunklen 

Himmel. Wie einer der Hoffnungslosen einen Funken Hoffnung. Wie einer, der nicht weiß wohin, ein Zuhause. 

Ich suchte Gott. 

Und fand einen, der mich verstand. Der mir seine Hand reichte, sich Zeit für mich nahm, ein gutes Wort für 

mich hatte. Ich suchte Gott und suchte ihn lange und suchte ihn bange und fand ihn. Weit draußen, fort von 

den Fassaden, zufällig fast, gerade noch rechtzeitig, als Kind in der Krippe. Mit nichts. Nur einem Lächeln. 

Durch alle Zeiten. Das sie durchdrang. Meine Dunkelheiten. Gott fängt ganz klein an. Auch in mir. 

Amen 

 

Lied: EG 40,1.3.5 Dies ist die Nacht, da mir erschienen  

Fürbitte und Vaterunser 

Großer Gott, du kleines Kind. Dein Stern leuchtet mitten im Dunklen auf. 
Wir bitten dich für alle Bedürftigen. Beschütze ihre Würde. Gib ihnen das tägliche Brot. 
Verbanne Krieg und Gewalt. Richte die Verzweifelten auf.  
Lindere die Schmerzen der Kranken. Tröste die Trauernden. 
Großer Gott, du kleines Kind. Du liebst das Kleine und Unbedeutende. 
Wir bitten dich für alle Kinder. Lass sie in Frieden aufwachsen. 
Sorge du für Gerechtigkeit. Ermutige sie in Angst. Schenke ihnen die Erkenntnis zum Guten. 
Großer Gott, du kleines Kind. Wir bitten dich für alle, die sich nach Wahrheit und Gerechtigkeit sehnen. 
Stecke mit deiner Liebe alle an, die resignieren. Begeistere alle, die dich suchen. 
Mache alle reich, die sich für andere aufopfern. Segne alle, die wir lieben. Sei mit deiner Kirche. 
Du Kind in der Krippe: Mache die Welt hell. Amen 
 

Lied: NL 146 Gottes Segen behüte dich nun 

Gottes Segen behüte dich nun, Gottes Frieden in all deinem Tun. Geh gesegnet, getröstet, gestärkt und 

geliebt in der Freude, die Gott dir heut gibt. 


