Gott erscheint uns auch heute.
Predigt über Matthäusevangelium 2,1-12
Epiphaniasfest – „Die Erscheinung des Herrn“ – 2019

„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
gesehen 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: ‚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: Zieht 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 hoch erfreut 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.“
Mt 2,1-12
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Liebe Gemeinde, es ist eine allzu bekannte Geschichte,
die wir gerade gehört haben. Die „Weisen“ aus dem
Morgenland, gehören zu Weihnachten und zur Krippe
dazu, so sehr, dass wir sie schon beinahe wieder aus
dem Blick verloren haben, denn Weihnachten ist doch
vorbei, oder? So nahe sind die „Weisen“ mit ihren Fragen und Geschenken an Weihnachten herangerückt,
dass sie für uns zu Weihnachten gehören und nicht zu
Epiphanias, dem Fest, das in diesem Jahr einmal auf
einen Sonntag fällt. So sehr gehören sie zu Weihnachten dazu, dass wir mit diesem Fest und seiner Botschaft
oft nicht allzu viel anzufangen wissen. Es geht uns ganz
ähnlich wie zu Weihnachten, wenn wir hören:
„Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein
Gebot von dem Kaiser Augustus ausging,
das alle Welt geschätzt würde…“
Da besteht auch immer die Gefahr, dass wir uns so sehr
an diesen Text gewöhnt haben, dass wir ihn gar nicht
mehr richtig hören. Durch seine Nähe zu Weihnachten
geht es uns mit dem Bericht des Matthäus über den
Besuch der „Weisen aus dem Morgenland“ ganz ähnlich. Dazu kommen die vielen Legenden, die sich um
diese Männer ranken. So bekannt ist dieser Text, so
vereinnahmt von Weihnachten, dass wir oft genug
nicht mehr in der Lage sind zu erkennen, wie eigenartig
dieser Text ist und das, was er uns berichtet.
Epiphanias bedeutet „Erscheinung“, „Sichtbarwerden“
oder auch „Sichzeigen“. Das wollen wir heute im Blick
haben, dass Christus „sichtbar wird“, dass Gott „sich
zeigt“. Gott zeigt seinen Heilsweg, die Art und Weise,
wie er in Christus rettet. Er macht sich bekannt.
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Warum? Nun, es ist eine eigenartige Erscheinung, ein
völlig unerwartetes Sichtbarwerden. Sie überrascht
Menschen. Sie trifft sie sie unvorbereitet an, erwischt
sie auf dem falschen Fuß. Deshalb wollen wir heute gemeinsam über diesen Text nach. Vor einigen Jahren
gab es einen beliebten Film mit dem Titel: „Schlaflos in
Seattle“. Würde man einen Film über die menschlichen
Reaktionen auf Gottes Sichtbarwerden in Christus drehend, basierend auf Mt 2, dann müsste man ihn wohl
„Ahnungslos in Jerusalem“ nennen.
Am ahnungslosesten und erbärmlichsten ist derjenige,
den der Text tatsächlich dreimal als „den König“ bezeichnet – Herodes. Herodes der Große nennt ihn die
Geschichtsschreibung, groß war er tatsächlich. Herodes, der König, war ein Vollblutpolitiker, ein mächtiger
Herrscher, ein großer Baumeister. Ihm verdanken wir
den Tempelberg in Jerusalem in seiner heutigen Gestalt, die Festung Masada in der jüdischen Wüste oder
auch den Hafen von Caesarea. Erfolgreich kam er mit
immer größerer Machtfülle durch die römischen Bürgerkriege zwischen Caesar und Pompey dem Großen
und später zwischen Augustus und Antonius.
Andere Quellen zeigen uns dann die andere Seite; das,
was die ersten Hörer des Matthäusevangeliums schon
wussten: Als König herrschte Herodes durch erbarmungslose Machtausübung, Terror und Verrat, der
auch nicht davor zurückschreckt enge Verwandte hinrichten zu lassen. Fest sitzt er seit Jahrzehnten auf dem
Thron in Jerusalem. Im Hintergrund steht die Macht
Roms. Doch eines Tages klopft es an seiner Tür und
ihm wird berichtet: Da sind diese heidnischen Astrologen in der Stadt, aus dem Osten. Sie haben eine
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Erscheinung gesehen, einen Stern, und diese Heiden
verkünden und wissen, was im finsteren Herzen des
Herodes niemals auch nur gedämmert hatte: Ein echter
König wurde geboren, der – im Gegensatz zu Herodes
– als König der Juden bezeichnet wird.
Wir wissen aus dem restlichen zweiten Kapitel des Matthäusevangeliums, wie Herodes auf diese Botschaft
von der Erscheinung Gottes in Jesus reagierte: So, als
wäre dieser König, dessen Stern diese Astrologen aufgehen sahen, nur ein weiterer König unter vielen, wie
Herodes selbst. Also versucht er das, was er schon so
oft – erfolgreich – getan hat. Er versucht ihn auszulöschen. Dabei kümmert es ihn nicht, wie viele Unschuldige ihr Leben verlieren. Doch dieses Mal ist er nicht
erfolgreich, denn das Kind ist der wahre König der Juden. Doch dieser wahre König muss fliehen. Hilflos liegt
er in den Armen seiner Mutter und unter dem Schutz
von Josef. Herodes verwirft die echte Erscheinung dieses wahren Königs. Aber ist das nicht ein eigenartiger,
völlig unerwarteter König, der alle menschlichen Vorstellungen über den Haufen wirft?
Als nächstes rückt die Stadt Jerusalem selber mit ihren
Einwohnern und vor allen mit den religiösen Führern in
ihrer Mitte in den Blickpunkt. Auch sie werden völlig
überrascht durch die Erscheinung dieser heidnischen
Astrologen. Zusammen mit Herodes erschrecken sie,
denn sie kennen ihren derzeitigen König genau. Sie
wissen, was diese Botschaft bedeuten und nach sich
ziehen kann. Doch wenigstens kennen sie die Antwort
auf die Frage:
„Wo sollte der Christus geboren werden?“
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Ihre Antwort lautet: So steht es Micha 5 und 2. Samuel
7 – Er soll in Bethlehem geboren werden. Doch wie liegt
der Fehler in diesem Bild? Gott hat sich sichtbar gemacht. Er ist erschienen, der König ist zur Welt gekommen, das verheißene Licht ist da. Aber die religiösen
Führer, die Theologen und Pfarrer der damaligen Zeit,
tappen im Dunkeln, genau so sehr wie Herodes. Zusammen mit ihm erschrecken sie. Sie halten es nicht
einmal für nötig, die Stadt zu verlassen. Sie machen
sich nicht zusammen mit jenen Astrologen auf den
Weg, um den wahren König zu finden. Kein Einwohner
Jerusalems, kein Priester, kein Schriftgelehrter hält es
für nötig, die Weisen zu begleiten, als sie sich auf den
Weg nach Bethlehem machen, um den neugeborenen
König der Juden zu verehren und ihm ihre Geschenke
zu bringen.
Gott erscheint, Gott lässt sich sehen und keiner begreift es! Ein König wird geboren, der wahre König, den
Gott in seinem Wort ankündigt, aber er ist nicht in der
Hauptstadt oder im Palast zu finden, sondern in einem
Haus, im kleinen, unbedeutenden Bethlehem, zusammen mit seiner Mutter. Aber wenigstens haben es die
„Weisen“ kapiert. Wenigstens sie haben Gottes Erscheinung bemerkt, ihnen war sie nicht fremd,
stimmt’s? Oder doch nicht?
Sie wussten, dass der König geboren worden war, aber
sie suchten ihn am falschen Ort! Und selbst nachdem
sie eine Wegbeschreibung erhalten hatten: „Zieht 10
Kilometer weit nach Süden und biegt auf der Hochebene rechts ab!“, benötigten sie doch den Stern, der
noch einmal erscheinen musste, um das Ziel zu erreichen, zu dem sie ziehen wollten! Und dann musste Gott
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ihnen in einem Traum auch noch ausdrücklich sagen,
ja nicht zu Herodes zurückzukehren und ihm zu sagen,
was sie gefunden hatten.
Aber, so werdet ihr einwenden, wenigstens brachten
die „Weisen“ königliche Geschenke: Gold, Weihrauch
und Myrrhe! Ja, das haben sie getan. Es waren die richtigen Geschenke. Aber habt ihr jemals darüber nachgedacht: das waren die Geschenke, die man gewöhnlichen Königen macht. Aber, so werdet ihr vielleicht weiter einwenden, wenigstens warfen sie sich zu Boden
und beteten ihn an. Ja, und das war das richtige Verhalten. Aber diese Art von Verehrung, war das richtige
Verhalten in der Gegenwart eines Monarchen im Nahen
Osten zur damaligen Zeit. Wussten sie, dass sie sich
vor Gottes Sohn zu Boden warfen? Sie konnten es nicht
wissen!
Die „Weisen“ haben verstanden. Aber haben sie alles
verstanden? War die Erscheinung des Sterns genug oder benötigten sie ein andauernde Offenbarung, Erscheinung; ein ständiges Epiphaniasfest? Natürlich
verlassen sie das Evangelium, sie tauchen nur an dieser Stelle auf und wir hören nie wieder von ihnen. Aber
das Evangelium geht weiter, und genau das ist das
Matthäusevangelium, eine andauernde Epiphanie, ein
Sichtbarmachen, die die Geschichte dies eigenartigen
Königs, dieses verletzlichen Kindes, das doch durch
menschliche Pläne nicht zerstört werden kann – es sei
denn diese Pläne stimmen mit Gottes Plan überein.
Es reicht nicht aus, wenn wir wissen, was die sogenannten „Weisen“ wussten. Es gibt mehr, Epiphanias
geht weiter. Es ist eine andauernde Sichtbarmachung,
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denn dieser eigenartige König wird erwachsen und zu
dem Hirten seines Volkes werden, den Micha vorhergesagt hat. Doch in unserem Text erschreckt er Herodes
und ganz Jerusalem und als er öffentlich auftritt, um
seinem Volk zu dienen, als er predigt und Wunder tut,
da versetzt er die religiösen Führer seines Volkes in
Entsetzen.
Sie wollen nichts von diesem König wissen. Denn er ist
ein König, der alle möglichen Leute einsammelt, weil er
alle Sünder willkommen heißt, denn sie sind die verlorenen Schafe Israels. Die Hohenpriester, Schriftgelehrten und Pharisäer aber wollen nichts von diesem König
wissen. Und deswegen wollen sie, wie Herodes, diesen
König töten, weil er ihre Sünde offenlegt und sie zu
bußfertigen Glauben an seine andauernde Erscheinung
ruft.
Doch sie können ihn nicht töten! Sie können ihn nicht
töten, bis ihre Pläne mit dem Plan Gottes übereinstimmen. Dieser eigenartige König, wird im Matthäusevangelium nie wieder als „König der Juden“ bezeichnet, bis
die Soldaten ihn verspotten und bis die Soldaten ihm
ein neues Geschenk überreichen, das sichtbar werden
lässt, welche Art von König er sein will. Es ist ein passendes Geschenk. Es ist eine Dornenkrone. Und sein
Thron wird bestätigt und er sitzt auf seinem Thron. Ja,
er hängt an seinem Thron. Er hängt dort für Herodes,
für die „Weisen“ und für dich. Dieser König der Juden,
die Erscheinung, das Licht, das unsere Sünden wegnimmt, leuchtet am hellsten, als Finsternis das Land
bedeckt.
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Diese „Weisen“ haben es verstanden, aber sie brauchten ein andauernde Offenbarung. Zu schade, dass sie
nicht alles verstanden haben, wie wir es verstanden
haben – oder? Zu schade für uns, wenn wir jemals auf
den Gedanken kommen sollten, dass es zu Epiphanias
um Dinge geht, die wir schon längst wissen. Wie die
„Weisen“, ja, wie alle Christen haben wir geglaubt, erkannt und bekannt, dass dieser Jesus Gottes Rettung
offenbart, dass er uns Gott zeigt, dass er selbst Gott
ist! Und wir wissen sogar, wie die Geschichte ausgeht.
Wir wissen es alles. Gott hat es uns schon gesagt, damit wir es glauben. Und es ist richtig! Aber wissen wir
alles? Oder ist diese Zeit im Kirchenjahr, kann diese
Zeit im Kirchenjahr für uns zur dauerhaften Erscheinung werden? Kanns sie uns dauerhaft sichtbar machen, wer Jesus ist und was er für uns getan hat.
Diese Männer warfen sich vor Gott zu Boden. Was bedeutet das? Manchmal staune ich darüber, wie leicht es
uns fällt zu bekennen, dass damals, in jenem Haus in
Bethlehem, auf dem Schoß Marias, seiner Mutter, Gott
lag. Versteht mich nicht falsch, ich weiß, dass es wirklich Gott war. Aber, großer Gott im Himmel, welches
Geheimnis ist das? Was für ein Wunder? Haben wir es
geglaubt? Ja! Glauben wir es hier, jetzt und heute? Ja!
Und Gott sei Dank dafür! Aber haben wir es verstanden? Nein. Können wir darüber nachdenken, darüber
staunen, kann es in uns Lob und Ehrfurcht oder auch
Schweigen hervorrufen? Ja. Eine andauernde Erscheinung und ständiges Sichtbarwerde. Möge der Vater uns
eine solche Epiphaniaszeit schenken. Durch seine
Gnade und durch sein Wort wissen wir bereits, dass
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dieses Kind aufwuchs, um als König ans Kreuz zu gehen.
Doch ein Teil der Erscheinung besteht nun auch darin,
dass er uns dazu ruft, den Weg des Kreuzes zu gehen,
ihm auf diesem Weg nachzufolgen. Er ruft uns auf, den
Weg der Selbstverleugnung, dass wir uns selbst geben,
dass wir diejenigen lieben, die man nicht lieben kann.
Er ruft uns zur Heiligkeit und Reinheit. Wir müssen erst
wieder verlernen kritisch und verletzend und herablassend übereinander zu reden. Wir müssen die Faulheit
und Bequemlichkeit verlernen, wenn es darum geht
diese wunderbare, gute und frohe Botschaft der Rettung auszubreiten.
Wir müssen unsere eigene, ganz persönliche Langeweile gegenüber dem Wort Gottes verlernen. Und dazu
braucht es eine andauernde Erscheinung: Wir wissen
es schon! Wir glauben schon, dass die Gnade Gottes
erschienen ist. Wir brauchen unseren eigenen Stern.
Wir brauchen Gottes Wort. Wir brauchen seinen Geist.
Wir brauchen Jesus Christus, das Wort, das Licht und
das Leben. Er führt uns und nimmt uns an der Hand.
Er macht uns deutlich, wie groß dieses Wunder ist: Gott
ist offenbart im Fleisch!
Aber, liebe Brüder und Schwestern, es kommt noch viel
mehr. Es gibt noch so viel, das wir noch nicht gesehen
haben und noch nicht wissen. Das Licht wird leuchten,
der Tag wird anbrechen und diese eigenartige König
wird wiederkommen und dann wird alles klar sein.
Dann wird alles wird licht und hell sein. Dann wird niemand mehr im Ungewissen darüber sein wer er ist und
wozu er gekommen ist. Und alle, die auf seine
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Erscheinung, auf sein Epiphanias, gewartet haben,
werden erkannt, wie sie erkannt worden sind. Und
dann werden wir ihn nie wieder aus den Augen verlieren. Amen.
„Und der Friede Gottes, der größer ist als unser
menschlicher Verstand es je begreifen kann, der bewahre eure Herzen und Gedanken im Glauben an
Christus Jesus.“ (Phil 4,7). Amen.
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1. O König aller Ehren, / Herr Jesus, Davids Sohn, / dein
Reich soll ewig währen, / im Himmel ist dein Thron. / Hilf,
dass allhier auf Erden / den Menschen weit und breit / dein
Reich bekannt mög werden / zur ewgen Seligkeit.
2. Von deinem Reich auch zeugen / die Leut aus Morgenland; / die Knie sie vor dir beugen, / weil du ihn’ bist bekannt. / Der neu Stern auf dich weiset, / dazu das göttlich
Wort. / Drum man zu Recht dich preiset, / dass du bist unser Hort.
3. Du bist ein großer König, / wie uns die Schrift vermeldt,
/ doch achtest du gar wenig / vergänglich Gut und Geld: /
Prangst nicht auf stolzem Rosse, / trägst keine goldne
Kron, / sitzt nicht in steinerm Schlosse; / hier hast du
Spott und Hohn.
4. Doch bist du schön gezieret, / dein Glanz erstreckt sich
weit, / dein Güt allzeit regieret / und dein Gerechtigkeit. /
Du wollst die Frommen schützen / durch dein Macht und
Gewalt, / dass sie im Frieden sitzen, / die Bösen stürzen
bald.
5. Du wollst dich mein erbarmen, / in dein Reich nimm
mich auf, / dein Güte schenk mir Armen / und segne meinen Lauf. / Mein’ Feinden wollst du wehren, / dem Teufel,
Sünd und Tod, / dass sie mich nicht versehren; / rett mich
aus aller Not.
6. Du wollst in mir entzünden / dein Wort, den schönen
Stern, / dass falsche Lehr und Sünden / sein meinem Herzen fern. / Hilf, dass ich dich erkenne / und mit der Christenheit / dich meinen König nenne / jetzt und in Ewigkeit.
LG 75
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