
06. Januar 2019, Sonntag Epiphanias Predigt über Matthäus 12, 1-
12 gehalten von Prädikantin Eta Reitz im Gemeindezentrum
Fulerum.

Liebe Gemeinde, 
zu einer richtigen Weihnachtskrippe gehören neben dem Stall, dem 
Ochsen, dem Esel und den Schafen: Maria, Joseph und das Kind, 
die Hirten und natürlich die Heiligen drei Könige. Zu Vollendung 
des ganzen Bildes braucht es dann nur noch den leuchtendend 
Stern von Bethlehem. Mit Blick auf ihn werden unsere Augen auf 
den Himmel gelenkt. Denn er offenbart: Hier wurde ein ganz 
besonders Kind geboren! Ein Kind, dessen Erscheinen die Engel 
Gottes lobpreisen! Ja, der Himmel ist ein Stück geöffnet und wir 
spüren den besonderen Moment, indem Gott selbst zu uns 
Menschen kommt!  

An diese Geschichte denken wir in besonderem Maße heute am 
Epiphanias-Sonntag. Dem Sonntag der Erscheinung! 
Ich lese im 2. Kapitel des Evangeliums nach Matthäus die Verse 
1-12:
1 Jesus wurde zur Zeit des Königs Herodes in Betlehem, einer 

Stadt in Judäa, geboren. Bald darauf kamen Sterndeuter aus 
einem Land im Osten nach Jerusalem.   

2 »Wo ist der König der Juden, der kürzlich geboren wurde?«,
fragten sie. »Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind 
gekommen, um ihm Ehre zu erweisen.«   

3 Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz 
Jerusalem.   

4 Er rief alle führenden Priester und alle Schriftgelehrten des 
jüdischen Volkes zusammen und erkundigte sich bei ihnen, wo 
der Messias geboren werden sollte.   

5 »In Betlehem in Judäa«, antworteten sie, »denn so ist es in der
Schrift durch den Propheten vorausgesagt: 

6 ›Und du, Betlehem im Land Juda, du bist keineswegs die
unbedeutendste unter den Städten Judas; denn aus dir wird 
ein Fürst hervorgehen, der mein Volk Israel führen wird wie ein 
Hirte seine Herde.‹   

7  Da rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und ließ sich 
von ihnen den genauen Zeitpunkt angeben, an dem der Stern 
zum ersten Mal erschienen war.   



8  Daraufhin schickte er sie nach Betlehem. »Geht und erkundigt 
euch genau nach dem Kind«, sagte er, »und gebt mir 
Bescheid, sobald ihr es gefunden habt. Dann kann auch ich 
hingehen und ihm Ehre erweisen.« 

9  Mit diesen Anweisungen des Königs machten sie sich auf den 
Weg. Und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor 
ihnen her, bis er schließlich über dem Ort stehen blieb, wo das 
Kind war.   

10  Als sie den Stern sahen, waren sie überglücklich.   
11  Sie gingen in das Haus und fanden dort das Kind und seine 

Mutter Maria. Da warfen sie sich vor ihm nieder und erwiesen 
ihm Ehre. Dann holten sie die Schätze hervor, die sie 
mitgebracht hatten, und gaben sie ihm: Gold, Weihrauch und 
Myrrhe. 

12  In einem Traum erhielten sie daraufhin die Weisung, nicht zu 
Herodes zurückzukehren. Deshalb reisten sie auf einem 
anderen Weg wieder in ihr Land.1 

Liebe Gemeinde, 
damals, vor mehr als zweitausend Jahren, gab es auch eine Art 
der Öffentlichkeitsarbeit! Jesus wird geboren! Kaum liegt er in 
der Krippe, sorgt Gott schon für die nötige Bekanntmachung. 
Gott sendet seine Engel zu den Hirten, um ihnen dieses 
bedeutende Ereignis bekannt zu machen. Darüber hinaus lässt 
Gott rechtzeitig einen Stern aufgehen, den 3 bedeutende 
Astronomen, die wir als die Heiligen Drei Könige kennen, als ein 
bedeutendes Vorzeichen erkennen. So fackeln sie nicht lange, 
sondern machen sich auf einen beschwerlichen Weg. Mit im 
Gepäck Gold, Myrrhe und Weihrauch! Über den Weg machen 
sie sich keine Sorgen, sie folgen einfach dem Stern, der sie 
zum Stall bringt. Genau dahin, wo Gott sie haben will: an die 
Krippe. Einfach und effektiv – die Öffentlichkeitsarbeit Gottes. 

Nach dem Presserummel, das sich vor Weihnachten in unserer 
Gemeinde abgespielt hat, als wegen der erstmaligen 
Kartenregelung fast jeder Lokalsender und fast jedes Lokalblatt 
von diesem Geschehen berichtete, habe ich mir in der 
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Vorbereitung auf diese Predigt vorgestellt, was geschehen wäre, 
wenn sich die Geburt Jesu in unserer Zeit ereignet hätte. 
Professionelle Werbefachleute hätten sich der Sache angenommen 
und die Bekanntmachung vor über 2000 Jahren wäre sicher als 
dilettantisch deklariert worden! Die Hirten auf dem Felde – keine 
geeignete Zielgruppe! Die Werbeprofis unserer Tage würden 
Weihnachten als Super Event vermarkten! Große Schlagzeilen als 
Aufmacher mit menschlich anrührenden Hintergründen und 
Einzelheiten. Also Pressemeldungen schreiben und Interviews mit 
Maria und Joseph abmachen. Radio und Fernsehen würden sich in 
der Berichterstattung überschlagen. Die Bildzeitung würde ihre 
größten Lettern hervorholen und reißerische Titel zierten ihre 
Ausgaben. „Skandal! Retter der Menschheit findet keine 
Unterkunft!“ „Unwürdiges Geburtsszenario! – Wegen  überfüllter 
Kreißsäle – königliches Kind im Viehstall geboren!“ Vorträge und 
Talkshows würden diesem Thema gewidmet: „Gesundheitsminister 
muss sich erklären!“ „Rücktrittsforderungen der Opposition!“ „Jesu 
Geburt – Anlass die Geburtsmedizin zu hinterfragen!"  

Fotos über Fotos würden geschossen: Maria mit ihrem Kind im 
Arm. Ihr Mann Joseph, als unbedeutend in den Hintergrund 
verbannt. Prominente aus Film, Fernsehen und Politik müssten ihre 
Meinung zu diesem Skandal in Worte fassen. Ohne Handzettel, 
Plakate, Anzeigen und immer neuen Erklärungen ginge nichts 
vonstatten.  

Eine Internetseite mit Chatrooms würde unter www.koenigskind.de 
mit dem Thema – „Wo und wie ich die Heilige Nacht erlebte“ – 
eingerichtet. Berühmte Regisseure würden nach Drehbuchautoren 
Ausschau halten. Für den Stern und die Himmlischen Heerscharen 
müssten computeranimierte Szenen erstellt werden, um das 
Szenario möglichst plastisch rüber zu bringen!  

Gott sei Dank, dass er nicht unsere Zeit für Jesu Geburt gewählt 
hat! Im wahrsten Sinne dieses Wortes bin ich froh darüber! Denn 
durch eine solche Berichterstattung käme Gott selbst gar nicht 
mehr zu Wort.  

Liebe Gemeinde, 



Jesu Zeit war zwar ärmer an Mittel, aber Gott konnte alleine durch 
den Stern den Menschen zeigen, dass etwas Großes geschehen 
ist. Etwas, das uns Menschen angeht. Seht doch! Das Kind in der 
Krippe! Vergesst nie, jeder Mensch kommt so auf die Welt. Nackt, 
wehrlos und darauf angewiesen, dass Menschen sich um es 
kümmern. Vergesst das auch als Erwachsene nicht! Ob ihr reich 
oder arm seid! Ihr habt auf dieser Welt nur eine begrenzte Zeit! 
Wenn sie endet, werdet ihr nichts von hier mitnehmen können! 
Weder Geld, noch Titel, noch Ansehen!  
Der Gedanke: Meine Frau, mein Mann, mein Haus, meine Bank – 
all das macht euch nicht reich. Es fördert nur die Gier nach noch 
mehr Geld und Macht! Kommt zur Krippe wie die 3 Könige und 
schaut auf das Kind zu dem euch mein Stern leitet! Es wird in 
einem Stall geboren, nicht in einem fünf Sterne Hotel. In einem fünf 
Sterne Hotel würdet ihr euch ablenken lassen von der Pracht des 
Hauses. Hier im Stall könnt ihr begreifen dass ich selbst – Gott – 
euch ein Fest bereite. Meinetwegen sollt ihr feiern. Denn jede und 
jeder unter euch ist wertvoll. Obwohl ihr sterblich seid, könnt ihr 
über eure Vergangenheit oder die Ewigkeit nachdenken! In eurem  
begrenzten Raum und eurer begrenzten Zeit könnt ihr mit eurem 
Geist und eurer Seele Horizonte ausloten. Und indem ihr dies tut, 
werdet ihr erkennen, dass das Kind in der Krippe zu eurem Heil 
und zu eurer Rettung geboren ist. Denn es führt euch wieder 
zurück in euer innerstes Sein und schenkt eurem Leben Sinn und 
Erfüllung.  
 
Gottes so wichtige Botschaft – an dem Tag, als er durch 
himmlische Heerscharen die Geburt seines Sohnes den Menschen 
verkünden ließ – bleibt das non plus Ultra für alle Zeit und Ewigkeit. 
Gott braucht nur den Stern, der über dem Stall leuchtet. Für alles 
andere hat er längst gesorgt. Für die Sterne am Himmel und das 
Kind in der Krippe mit dem er uns das verspricht, was kein 
Werbefachmann dieser Welt uns versprechen kann: die Erlösung 
von allem, was für uns unlösbar scheint. 
Amen.  
 


