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Wolfgang Blech: Predigt am 05.01.2020 (Sonntag vor Epiphanias) 
in der Landeskirchlichen Gemeinschaft Eben-Ezer, Berlin Lichterfelde 

 
Ein grauer Morgen im Januar. Schon einige Jahre her. Meine Frau hat die Wohnung kurz 
nach 6 Uhr verlassen, um zur Arbeit zu fahren. Ich habe ihr mit noch Schlaf in den Augen nur 
kurz „Auf Wiedersehen„ sagen können. Dann gehe ich in die Küche, um mir einen Kaffee zu 
machen. Und staune nicht schlecht. Da liegt die Zeitung weit ausgebreitet auf dem 
Küchentisch und in der Mitte das aufgeschlagene Andachtsbuch „Licht und Kraft“. Mein 
erster Gedanke: Sie war heute wohl so in Eile, dass sie die Zeitung nicht mehr, wie sie es 
sonst tut, zusammengefaltet hat. Ich lese zuerst die Losung. Es ist der Psalmvers:1 
 

 
 
Und dann erst fällt mein Blick auf den Zeitungstext. Da ist eine dicke Überschrift zu lesen. Die 
erstreckt sich über zwei ganze Seiten und lautet: „Die 426 Namen der Angst“ Und dann sind 
da tatsächlich 426 wissenschaftliche Bezeichnungen für Ängste aufgelistet, alphabetisch 
sortiert. Der amerikanische Mediziner Fredd Culbertson2 hat sie in zehnjähriger Arbeit 
zusammengestellt und ab 1995 auf einer Webseite im Internet veröffentlicht. Ich habe sie 
jüngst noch einmal aufgesucht und gesehen, dass die Liste bis zum Jahr 2016 auf 540 
Einträge angewachsen ist. Dann hat Culbertson aufgehört weiter zu recherchieren. Der 
vorherrschende Eindruck beim Überfliegen: Es scheint fast nichts auf der Welt mehr zu 
geben, wovor Menschen nicht auch massive Ängste entwickeln können. Die Quellen für die 
Erstellung seiner Liste, waren für Culbertson vor allem medizinische Fachzeitschriften mit 
seriösen Artikeln über klinische Untersuchungen. Es handelt sich also um eine 
wissenschaftlich wasserdichte Ansammlung von medizinisch diagnostizierten und offiziell 
anerkannten Ängsten. Und mitten hinein in diese Inflation und Eskalation von Ängsten 
spricht das erfahrungsgesättigte Bekenntnis des Beters „Wenn ich mitten in der Angst 
wandle, so erquickst du mich.“ (Psalm 138,7) 
 
Diese Erinnerung wurde in mir noch einmal lebendig beim Nachdenken über das 
Epiphaniasfest morgen. Es fällt in diesem Jahr auf einen normalen Arbeitstag und wird 
hierzulande wohl nur wenig Aufmerksamkeit finden. Dabei ist es eigentlich das älteste 
Weihnachtsfest. Ein gewichtiger Teil der orthodoxen Kirchen feiert auch heute noch das Fest 
der Menschwerdung Gottes am 6. und 7. Januar. 

 
1 Psalm 138,7 
2 www.phobialist.com 

http://www.phobialist.com/
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Schauen wir uns gemeinsam ein Bild3 dazu an. Es zeigt den „Traum der heiligen drei Könige“. 
Eine wunderschöne Arbeit von der Hand des Meisters Gislebertus in der Kathedrale Saint 
Lazare in Autun in Frankreich. Die Darstellung ist 800 Jahre alt. Und auch wenn die Zeit ihre 
Spuren im witterungsanfälligen Sandstein hinterlassen hat, kann man das Werk doch noch 
einigermaßen gut entziffern. 
 

 
 
Ich glaube, das meisterhafte Relief spricht jeden an. Nur - welche Episode aus der biblischen 
Geschichte hat der Künstler hier eigentlich im Sinn? Unser Bild zeigt die Drei in tiefem Schlaf. 
Auffällig gut herausgearbeitet sind das gestickte Kopfkissen und die faltenreiche Bettdecke. 
Sie wirkt wie kunstvoll umhäkelt. Ganz einträchtig ruhen die Drei unter diesem kostbaren 
Stoff. Erinnert sein Halbrund uns nicht auch an den Flügel eines Engels? 
 

 
 

3 Kathedrale St. Lazare in Autun - Kapitell des Meisters Gislebertus, Der Traum der drei Könige - Foto: Ruth Rau 
Die französische Stadt wurde bereits von Kaiser Augustus im Jahr 10 vor Christus gegründet. Sie liegt im 
Départment Saône-et-Loire (Region Bourgogne-Franche-Comté). 

https://de.wikipedia.org/wiki/Region_(Frankreich)
https://de.wikipedia.org/wiki/Bourgogne-Franche-Comt%C3%A9
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Das Bildwerk richtet unsere Aufmerksamkeit auf einen besonderen Moment. Behutsam und 
sacht geht der Engel vor, um sie zu wecken. Er will sie unter keinen Umständen erschrecken! 
Und so berührt er nur gerade mal so eben mit seiner Fingerkuppe vorsichtig den kleinsten 
Finger von einem der Drei. Und der öffnet alsbald die Augen. Vielleicht soll er seine 
Gefährten wecken, so wie auch sonst einer für den anderen auf ihrer Reise einsteht. 
 

 
 
Schauen wir nun wie die linke Hand des Engels auf eben den Stern gerichtet ist, der die Drei 
zu ihrer Reise veranlasst hat und sie den ganzen Weg über so wunderbar führt. Er wird er zu 
einem sprechenden Zeichen für die Gesamtaussage dieser biblischen Geschichte. 
 

 
 
Und die hat es in sich. Die drei Sterndeuter aus dem Osten sind eigentlich Vertreter der 
damaligen Wissenschaft. Sie repräsentieren einen Erkenntnishunger. Sie wollen nicht nur 
Informationen sammeln. Sie sind viel anspruchsvoller. Sie sind darauf aus, die Wahrheit zu 
finden. Und das ist auch der besondere Akzent beim Epiphaniasfest. Damit ist es in mancher 
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Hinsicht eine noch größere Herausforderung als Weihnachten. Denn es gehört ja 
mittlerweile zum guten Ton, dass man sich im Blick auf das Fragen nach  d e r  Wahrheit 
ziemlich zurückhält. 
 

 
 
Wahrheit? Das Wort ruft unwillkürlich ein Stirnrunzeln hervor: „Wahrheit, wenn es sie denn 
überhaupt geben sollte, sind Menschen denn überhaupt in der Lage, sie Wahrheit zu 
erkennen? Gibt es nicht ganz viele verschiedene Wahrheiten, je nachdem, welche 
Perspektive man einnimmt?“ Oder ein anderer, durchaus auch forciert vorgebrachter 
Zungenschlag: „Wahrheit? - Nein, Danke! Dieses Thema führt doch sowieso nur zu Streit und 
endet nicht selten in Fanatismus.“ Und dann gibt es ja auch noch die etwas hochnäsig 
daherkommende Variante: „Wahrheit? Ich lasse mich doch nicht fremdbestimmen und 
bevormunden! Ich habe meine ganz eigene!“ 
 
Also alles in allem: Wenig bis gar keine Lust auf Wahrheit. Ich denke, wir bleiben gut 
beraten, wenn wir uns an die Heilige Schrift halten. Denn hier stoßen wir auf eine 
ausgesprochene Entdeckerfreude im Blick auf das Fragen nach der Wahrheit. Im Evangelium 
für das Epiphaniasfest wird sie so schön veranschaulicht durch einen Stern, der am 
Firmament wie ein Diamant funkelt. 
 
Seit Abrahams Zeiten stehen Glauben und Wissen in Bezug auf die Gestirne in der Heimat 
unserer drei Astronomen hoch im Kurs. Vor kurzem haben sie eine Entdeckung gemacht. Sie 
haben einen neuen Stern aufgehen sehen. Der weckt leidenschaftliches Interesse bei ihnen. 
Wie stark muss sie das umtreiben, dass sie bereit sind aufzubrechen, so wie Abraham es 
einst tat? Sie geben ihr gewohntes Leben dran und lassen sich gemeinsam auf eine 
Expedition mit Unwägbarkeiten und auch Gefahren ein. Dabei huldigen sie wohl eher nicht 
der gelegentlich bei uns vertretenen Anschauung, dass schon das Unterwegssein für sich 
betrachtet ein lohnendes Ziel sei. Nein, sie sind wirklich ergebnisorientiert. Sie wollen sie 
unbedingt finden, die Wahrheit. Aber warum reisen sie nicht zu den gelehrten Griechen nach 
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Athen und ihren Star-Philosophen? Warum ausgerechnet zu den Juden, nach Jerusalem, zum 
Zion? 
 
Die Historiker geben uns dazu hilfreiche Auskünfte. Sie sagen: Die babylonische 
Gefangenschaft Israels hatte im Wissensschatz der dortigen Kultur markante Spuren 
hinterlassen. Seit dieser Zeit gab es im Zweistromland blühende jüdische 
Diasporagemeinden, weil nicht wenige Juden auch nach dem Ende des babylonischen Exils 
nicht nach Judäa zurückkehrten und dort wohnen geblieben sind. An ihrem Glauben haben 
sie selbstverständlich festgehalten und ihn dort in der Fremde bezeugt. So haben sie 
natürlich auch von ihren Zukunftshoffnungen erzählt. Und diese Zukunftsbilder haben sich in 
bestimmten Kreisen zu einer großen Erwartung verdichtet. Zu der Vorstellung nämlich, dass 
einst der große Befreier und Retter der Menschheit westlich von Babylon zur Welt kommen 
würde. Und dass dann ein goldenes Zeitalter anbrechen würde. 
 
Und nun könnten wir natürlich an Texte denken, die wir in der Adventszeit gehört und 
gelesen haben. 
 

 
 
Zum Beispiel Jesaja: „Dunkel bedeckt die Völker, doch über dir geht leuchtend der Herr auf. 
Völker wandern zu deinem Licht und Könige zu deinem strahlenden Glanz."4 Ein Wort aus 
dem 5. Buch Mose liest sich geradezu wie ein Kommentar zu dieser Anziehungskraft: „Darin 
besteht eure Weisheit und eure Bildung in den Augen der Völker: Wenn sie dieses 
Gesetzeswerk kennen lernen, müssen sie sagen: In der Tat, diese große Nation ist ein weises 
und gebildetes Volk. Welche Nation besäße Gesetze und Rechtsvorschriften, die so gerecht 
sind wie alles in dieser Weisung?"5 
Der Stern führt die Drei in die Hauptstadt der Juden. Wo denn sonst sollte der Messiaskönig 
geboren sein? In Jerusalem angekommen, fragen sie sich bis zum Königspalast durch. Und 
sie erhalten sogar umgehend Audienz, denn es heißt ja nicht umsonst: „Kleider machen 
Leute“. Die weit gereisten Männer aus dem Osten sind sicher keine Habenichtse, sondern 
vornehme Persönlichkeiten. Aber jetzt geschieht etwas Irritierendes. Sie stellen dort im 
Palast die unscheinbare Frage: "Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen 

 
4 Jesaja 60,2 
5 5. Mose 4,6 
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Stern aufgehen sehen und sind gekommen, ihm zu huldigen". Daraufhin notiert der 
Evangelist: "Als aber König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem." 
 
Warum erschrecken die denn alle, der König, seine Hoftheologen und mit ihnen die ganze 
Schickeria von Jerusalem? Was erscheint ihnen als so bedrohlich? Wieso fürchten sie sich vor 
einem neugeborenen Kind? Die Antwort muss wohl lauten. Sie fürchten sich, weil eben 
dieses Kind der verheißene ‚Immanuel’ ist: der ’Gott mitten unter uns'! Die handgreifliche 
Gegenwart Gottes, selbst noch in Gestalt eines eben geborenen, wehrlosen Kindes verstört. 
Sie beunruhigt alle ganz tief, die darauf abonniert sind, Gott als höchste Autorität für ihre 
eigenen Zwecke einzuspannen. Wenn Gott wirklich nahe kommt, dann fährt all denen, die es 
sich zur Gewohnheit gemacht haben, Gott für sich zu vereinnahmen, der Schrecken in die 
Glieder. 
 
Der Evangelist Matthäus lässt hier also eine überaus scharfe Kritik am König, am Staat, an 
der Gesellschaft und an der praktizierten Religiosität aufblitzen. Sodann beobachten wir ja 
noch etwas höchst Merkwürdiges: Die Theologen und Schriftkundigen, sie können zwar 
erstklassig Auskunft geben, wohin sich die Sterndeuter nun orientieren sollen. Sie befragen 
das Wort Gottes, sie schöpfen aus der Überlieferung Israels und sie kommen auch zum 
richtigen Ergebnis: Der gesuchte Ort ist Bethlehem. Aber, und das ist eben ein überlautes 
‚Aber‘: sie selbst gehen den richtig gewiesenen Weg nicht mit. Sie lassen die drei gelehrten 
Besucher aus dem Osten ganz alleine dorthin weiterziehen. Das heißt: Sie wissen alles, aber 
sie beziehen nichts davon auf sich selbst. Sie kennen die Wahrheit, aber sie haben sie nur im 
Lippenbekenntnis. Sie haben sogar einen exklusiven Zugang zu ihr, aber sie wollen sie nicht 
in die Wirklichkeit ihres eigenen Lebens übersetzen. Sie tun nicht, was sie wissen und 
verspielen damit alles. Ja noch mehr und geradezu furchterregend: Sie entwickeln sich sogar 
zu Feinden der Wahrheit. 
 
Ich glaube, dass der Evangelist Matthäus als Mitglied der jungen christlichen Kirche hier eine 
selbstkritische Tradition Israels fortführt. Sie nötigt uns die Frage auf: Ergreifen  w i r  denn 
das tausendmal Gehörte, das uns von Gott in geradezu unendlicher Geduld immer wieder 
neu Zugesagte, indem wir es auch tun oder warten wir weiter ab? 
 
In diesem Zusammenhang muss einmal erinnert werden an das mittlerweile als geradezu 
anrüchig empfundene Stichwort „Gehorsam“. Dietrich Bonhoeffer hat den „Gehorsam“ 
gegenüber Gott noch als hochwichtig benannt und positiv auszulegen gewusst: „Nur der 
Gehorsame glaubt, und nur der Glaubende gehorcht.“6 
 
Sich im Hören auf Gott führen lassen. Das meint ja Gehorsam. Sagen wir es ruhig gerade 
heraus: Wie viel an Elend und Fehlentwicklung in der vor unseren Augen liegenden 
Geschichte der Kirche Jesu Christi, und wie viel auch an aktueller geistlicher Schwäche 
hierzulande wurzelt schlicht im Ungehorsam, im Nicht-Hören-Wollen auf Gottes Weisung! 
 
Die Astronomen aus dem Osten richten sich nach den Auskünften, die sie in Jerusalem 
bekommen. Vom Erschrecken ihrer Gesprächspartner und ihrer Selbstverweigerung lassen 
sie sich überhaupt nicht beirren. Sie machen sich auf den Weg zum messianischen Kind. Es 
mag nur eine Kleinigkeit sein, aber die Beobachtung ist doch wichtig. Wir stellen fest: Ihre 
Suche hatte die drei Gelehrten aus dem Osten nur bis nach Jerusalem geführt. Dort über 
dieser Stadt war der Stern ihres religiösen Sehnens erst einmal stehen geblieben. Mehr gab 

 
6 z.B. Nachfolge, DBW 4, 58-59 
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ihr Navigationsgerät sozusagen nicht her. Und mehr gibt auch heute kein noch so gut auf 
Spiritualität geeichtes Navigationsgerät der Welt her, mit dem sich die Leute auf ihre 
persönliche Sinnsuche begeben. 
 
Ja, es gibt ein vielgestaltiges religiöses Sehnen in der Welt und es mögen uns viele Wege 
angeboten werden, die wir gehen könnten. Aber wenn wir über jede Ichbezogenheit 
hinausgeführt werden wollen, müssen wir zu der einen verlässlichen Quelle gehen, für die 
Gott sich in seiner Souveränität nun einmal entschieden hat. Und das ist und bleibt die 
Heilige Schrift. Nur aus ihr erfahren wir die Wahrheit. 
 

 
 
Sie lautet: "Gott kommt in Israel zur Welt."7 Und so bekommen die Drei von den 
Schriftgelehrten in Jerusalem die weiterführende und richtige Auskunft: Bethlehem lautet 
die genaue Adresse. Und daraufhin, nämlich im Hören auf diese Auskunft aus der Schrift, 
geht ihnen der Stern auch wieder neu auf. Es heißt hier so schön: „Da sie den Stern sahen, 
wurden sie hoch erfreut“. So werden sie schließlich zum Ziel ihrer Reise geleitet. Über dem 
Ort, wo das Messiaskind in Bethlehem zu finden ist, bleibt der Stern stehen. 
 
Seitdem schließt dieser Stern die vielen Male des Aufwachens auf der langen Reise mit dem 
großen Moment in ihrem Leben zusammen, wo sie das verheißene Kind, den Heiland und 
wahren König der Welt endlich leibhaftig gefunden haben. 
 

 

 
7 Hans -Joachim Kraus, Systematische Theologie, Neukirchen-Vluyn, 1983, S. 134 
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Das Epiphaniasfest kündet von der Guten Nachricht, dass es einen Weg zu der Wahrheit 
Gottes gibt, die alles andere in den Schatten stellt. Es ist nicht eine Wahrheit unter vielen, 
sondern die einzigartige, die eine. Und das kann auch nicht anders sein, denn sie ist ja nicht 
ein Lehrsatz oder eine Formel, eine Definition und auch nicht ein noch so genialer Gedanke. 
Die Wahrheit ist vielmehr eine lebendige, einmalige historische Person mit einem Namen. 
Sie heißt Jesus von Nazareth und ihr Würdename lautet: Messias Israels. 
 
Er ist zugleich das Licht der Welt für alle Kontinente, der Weg für alle Nationen, die Wahrheit 
und das Leben für alle Menschen. Solange die Erde steht, wird das Licht dieses Sterns nie 
mehr verlöschen. Wir dürfen gemeinsam auf ihn schauen. 
 
Vor annähernd 50 Jahren hat ein Dichter ihn mit berührenden Worte besungen8: 
 

 

 
8 Rudolf Otto Wiemer (1905-1998), Der Stern geht auf um Mitternacht (1971). 


