Bruneck, 8.1.12, Mt.2:1-12

„Wer sucht wird finden“

Einführung
Die Geschichte von den „Heiligen drei Königen“ kennen auch solche, die nur selten in die Bibel
schauen. Vielleicht liegt es daran, weil er so anschaulich ist und romantisch. Jedes Kind kann ihn
sich behalten, daher wird er ausgeschmückt und dient als Vorlage für die Sternensinger, die zu
Jahresbeginn durch die Straßen ziehen.
Schauen wir heute in der Bibel nach, was über diese Berühmtheiten drin steht.
Stern
Die Erscheinung des Sterns ist heute astronomisch leicht erklärbar. Hinter dem strahlend hellen
„Stern von Bethlehem“ verbergen sich Jupiter und Saturn, die vor 2000 Jahren einmal ganz nah
beieinander standen, so dass sie als 1 Stern wahr genommen wurden. Also keine fromme
Legende, aber auch kein naturwissenschaftlicher Beweis für die Wahrheit des Berichtes.
Wir sehen oft in klaren Nächten den Sternenhimmel und wissen daher, dass auch helle Sterne so
weit weg sind, dass sie keinen genauen Punkt auf der Erde anstrahlen können. Wie können die „3
Könige“ vom Stern direkt zum Stall in Bethlehem geführt werden?
Wer sind die Hauptpersonen?
Sie kommen aus dem Osten und sind Magier. Kein Wort darüber, dass sie Könige sind. Von
welchem Land denn, das müßte doch genannt sein! Wie sie heißen, verrät uns die Bibel auch
nicht. Ebenso nicht, wie viele es sind. Die Zahl drei ist ein Rückschluß von den 3 Geschenken her:
Gold, Weihrauch und Myrrhe. Sehr knapp erzählt die Bibel „Magier aus dem Osten kommen nach
Jerusalem (1)“.
Magier sind Sterndeuter. Leute mit okkulten Praktiken, vor denen das Wort Gottes warnt. Götzendienst und Sterndeuterei wird im AT verurteilt (5.Mo.17:3, Jer.8:2 u.a.). Die „heiligen 3 Könige“
sind also nicht nur keine Könige, sondern auch alles als andere als „Heilige“. Als sie damals nach
Jerusalem kommen, haben sich wahrscheinlich fromme Juden vor ihnen als heidnisches Gesindel
abgewendet.
Auf der anderen Seite müssen wir anerkennen, dass diese in Okkultismus verstrickten Personen
auf den Weg zu Jesus sind. Sie ahnen in ihrem Denkhorizont, dass bald ein weltbewegender
Mann auftritt, und den wollen sie unbedingt kennenlernen. Um die besondere Persönlichkeit zu
finden, nehmen sie Mühe und Kosten auf sich. Zielstrebig setzen sie alles dran, um letztlich zu
Jesus zu kommen.
Wer sucht, der findet
Gott zeigt uns an den Magiern aus dem Osten: wer sucht wird finden. Genauso, wie es Jesus in
der Bergpredigt später sagen wird. Wer ein offenes Herz hat trifft bei Gott auf eine offene Tür.
Sind wir manchmal zu schnell mit unseren Vorurteilen, wenn wir von jemandem hören, dass er
sich z.B von esoterischen Gedankengut anstecken läßt? Wir übersehen dann womöglich, wie
offen sie sind. Sie sind auf der Suche nach spirituellen Erfahrungen und nach Harmonie mit dem
Schöpfer. So wie die „unheiligen 3 Könige“ versuchen sie, der Sache auf die Spur zu kommen, wie
sie es gewohnt sind. Die Magier nutzten die Sterndeutung. Das ist keine biblische Rechtfertigung
für okkulte Praktiken, aber der Hinweis, dass Gott Menschen in ihrer Suche unterstützt.
Grenzen
So ernsthaft, ehrlich und hingebungsvoll die Magier aus dem Osten auch den neugeborenen
König der Welt suchen, stoßen sie doch an Grenzen. Die Grenzen liegen an den Mitteln, die sie
einsetzen. Sterndeutung führt nicht zum Ziel, sondern nur in die Nähe dorthin. So landen sie in
Jerusalem bei Herodes, dem machthungrigen Despoten, der alle Konkurrenten umbringen will.
Menschliche Mittel, zu denen auch übersinnliche, okkulte oder esoterische gehören, sind nicht
zielführend. Auf menschlichen Wegen kommt man nur in die Nähe des Ziels, den endgültigen
Weg muß ihnen Gott selbst zeigen. Das ist der geistliche Weg, der allerdings jedem offen steht.
Wer sucht wird finden.

Bibel
Um das Geheimnis des weltbewegenden Ereignisses mit dem Stern zu erkunden, hören sie in
Jerusalem Gottes Wort. Sie erfahren aus dem AT, dass sie nach Bethlehem gehen sollen. Dort ist
die Geburt des „Sohnes Davids“ vorhergesagt. Das stimmt auch: Jesus ist dort geboren.
Typisch Gott - Er führt die zielgerichtet, die Ihn suchen. Die Magier treffen Schriftgelehrte, die sich
in Gottes Wort auskennen und ihnen Infos geben. Mit Herodes kommen die Magier nur so viel
zusammen wie nötig. Dieser geistliche Weg ist von Gottes Wort und Gottes Geist bestimmt. Egal
wen - Gott führt, wer Ihn sucht, zu Jesus. In niemandem sonst offenbart sich Gott selbst. Unter
Seiner Leitung kommen die Männer aus dem Osten direkt an die Stelle, wo sie Maria mit ihrem
Kind treffen. Punktlandung! Wer sucht wird finden.
Führung
Gott führt auch heute suchende Menschen zur rechten Zeit mit denen zusammen, die ihnen weiter
helfen. Wer einmal an seinen Weg zum Glauben zurück denkt, wird es bestätigen können.
Das ermutigt zum Gebet. Und zur Offenheit und Freundlichkeit, damit wir es anderen nicht schwer
machen, Jesus zu finden. Rechnen wir damit, dass Gott das größte Interesse hat, jedem
persönlich zu begegnen! Wenn wir es uns schon sehr wünschen bei Verwandten und Freunden,
wieviel mehr Gott, der Mensch wurde in Seinem Sohn, Jesus, unserem Retter! Arbeiten wir
möglichst eng mit Ihm zusammen!
Anbetung
Gott ist groß, kompetent und behält den Überblick. So ist das Ende des Berichts über die
„unheiligen Könige“ nur folgerichtig. Als sie am Ziel, im Stall zu Bethlehem, ankommen, knien sie
nieder und beten Jesus an. Das ist das Ziel von jeder Suche nach Gott. Wem sich Gott in Seiner
Nähe und Menschenfreundlichkeit zeigt, kann nicht anders als Ihn anzubeten. Jesus zeigt uns von
der Krippe bis zum Kreuz, wer und wie Gott ist. Er tritt in Beziehung zu uns. Und unsere
Beziehung zu Ihm lebt von Dank und Anbetung.
Abschluß
“Jesus, unser Retter, Du kamst als Kind in diese Welt. Jesus, unsre Hoffnung, Dein Stern erhellt
die Nacht der Welt.” Von diesem Weihnachtsslied haben wir in den vergangenen Wochen
meistens nur den Refrain gesungen - die Strophen trugen Sängerinnen vor. Zeit also, sie mal
selbst zu singen, um gerade in den Strophen zu merken, wer den Erlöser der Welt finden wird.

