
1. Sonntag nach Epiphanias, 9.1.2022
Lukasgemeinde Wolfsburg, Kreuzkirche

Detlef Schmitz, Prädikant

Predigt

„“

„Welche der Geist Gottes treibt, die sind 
Gottes Kinder“  Römer 8, 14

Liebe Gemeinde !

Am vergangenen Donnerstag besuche ich 
einen schönen musikalischen 
Abendgottesdienst in der Marienkirche zu 
Stendal.
Kalt ist es, das Dämmerlicht vieler Kerzen 
und ein leuchtenden Herrenhuter Stern 
taucht die große gotische Kirche mit den 
mächtigen Säulen in ein magisches Licht. 
Wir hören musikalische Bearbeitungen zum 
Choral „Wie schön leuchtet der Morgenstern“
(EG70) durch verschiedene Komponisten,  
von Telemann, Buxtehude und Gade.
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So wie heute morgen übrigens auch.
Vielen Dank dafür, Frau Hoffmann !

Wir sehen im Halbdunkel ein Bild der drei 
Weisen aus dem Morgenland unter einem 
Sternenhimmel und hören Meditationen 
dazu. 
Und ja, gesungen haben wir auch. 
Heute singen wir nicht.

Epiphanias, das Erscheinungsfest.
Auch und besser bekannt als Fest der 
Heiligen drei Könige. 
Deren Gebeine werden übrigens als Reliquien
im Jahr  1164 vom Kölner Erzbischof Rainald
von Dassel nach Köln gebracht und sorgen 
dafür, dass diese Stadt der bedeutendste 
Wallfahrtsort nördlich der Alpen wird.

Heute denken wir an die Sternsinger, die in 
jedem Jahr herumziehen, singen, Segen 
spenden und Spenden entgegennehmen.
Dieses Jahr für die Gesundheitsversorgung 
von Kindern in Afrika unter dem Motto 
„Gesund werden, gesund bleiben – ein 
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Kinderrecht weltweit“.
Das ist recht so und eine sehr lobenswerte 
Aktion und inzwischen Tradition, die von 
unseren römisch-katholischen Geschwistern 
durchgeführt wird.
Übrigens kommen die vier „Könige“, die 
jährlich das Kanzleramt besuchen dürfen, in 
diesem Jahr aus Wolfsburg, aus der 
katholischen Gemeinde St. Christophorus. 

Denken wir an Epiphanias, dann denken wir 
eben an die Weisen oder Könige, die uns auf 
diese Weise jährlich vor Augen geführt 
werden.
Auch wenn es vom Kern des Geschehens ein 
wenig wegführen kann.

Also schauen wir doch erst einmal, was die 
Heilige Schrift dazu sagt. 
Im Evangelium nach Matthäus heißt es im 
zweiten Kapitel:

1 Als Jesus während der Herrschaft von 
König Herodes in Bethlehem, ‹einer Stadt› in
Judäa, geboren war, kamen Sterndeuter aus
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einem Land im Osten nach Jerusalem.

2 "Wo finden wir den König der Juden, der 
kürzlich geboren wurde?", fragten sie. "Wir 
haben seinen Stern aufgehen sehen und sind
hergekommen, um ihn zu verehren." 

3 Als König Herodes davon hörte, geriet er in
Bestürzung und ganz Jerusalem mit ihm.

4 Er befahl alle Hohen Priester und 
Gesetzeslehrer des jüdischen Volkes zu sich 
und erkundigte sich bei ihnen, wo der 
Messias geboren werden sollte. 

5 "In Bethlehem in Judäa", erwiderten sie, 
"denn so steht es im Buch des Propheten:

6 'Du Bethlehem im Land Juda / bist 
keineswegs die unbedeutendste / von Judas 
führenden Städten, / denn ein Fürst wird aus
dir kommen, / der als Hirt mein Volk Israel 
führt.'" 

7 Danach rief Herodes die Sterndeuter 
heimlich zu sich und fragte sie, wann genau 
sie den Stern zum ersten Mal gesehen 
hatten. 
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8 Dann schickte er sie nach Bethlehem. 
"Geht, und erkundigt euch sorgfältig nach 
dem Kind", sagte er, "und gebt mir 
Nachricht, sobald ihr es gefunden habt, 
damit ich auch hingehen und ihm Ehre 
erweisen kann." 

9 Nach diesen Worten des Königs machten 
sie sich auf den Weg. 
Und der Stern, den sie bei seinem Aufgang 
beobachtet hatten, zog vor ihnen her, bis er 
schließlich genau über dem Ort stehen blieb,
wo das Kind war. 

10 Als sie den Stern so stehen sahen, kam 
eine sehr große Freude über sie. 

11 Sie gingen in das Haus und fanden das 
Kind mit seiner Mutter Maria. 
Da warfen sie sich vor ihm nieder und 
beteten es an. 
Dann holten sie ihre mitgebrachten Schätze 
hervor und legten sie dem Kind hin: Gold, 
Weihrauch und Myrrhe. 

12 Als sie dann im Traum eine göttliche 
Weisung erhielten, nicht wieder zu Herodes 
zurückzukehren, reisten sie bewusst auf 
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einem anderen Weg in ihr Land zurück. 
(Matth. 2, 1-12, NeÜ bibel.heute)

2,11: Weihrauch. Weißes Harz eines Strauches, das beim 
Verbrennen einen aromatisch-duftenden Rauch entwickelte.
2,11: Myrrhe. Ein sehr kostbares wohlriechendes Harz 
afrikanisch-arabischer Herkunft, das in Salbölen und Arzneien 
verarbeitet wurde.

Jetzt wissen wir, dass im Evangelium nichts 
von Königen steht (übrigens auch nicht von 
drei), sondern im griechischen Urtext werden
μάγοι (magoi) genannt, „Magier“, unter 
denen wir uns Sterndeuter vorstellen dürfen.
Babylonische Gelehrte. 
Mitglieder einer Klasse von Weisen, die für 
außergewöhnliche Einsichten im 
Zusammenhang mit Traum- und 
Sterndeutung bekannt sind.
Astronomie und Astrologie sind damals noch 
nicht so unterschieden wie heute.

Bedenken wir dieses Ereignis.
Der Lauf von Sternen und Planeten folgt 
strengen Gesetzmäßigkeiten, die wir nach 
und nach staunend entschlüsseln.
Wir gehen aber davon aus, dass bestimmte 
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Ereignisse am Sternenhimmel einfach 
geschehen müssen, weil die Bahnen der 
Himmelskörper den verschiedenen Kräften 
folgen, insbesondere der Gravitation, und 
daher im Grunde vom Anfang an so angelegt
sind.

Auch der Stern von Bethlehem, jenes 
astronomische Ereignis, welches die 
Sterndeuter als sicheres Zeichen eines neu 
geborenen Königs deuten, ist also schon 
vom Beginn des Universums vorbestimmt.

Da denke ich an das große 
Glaubensbekenntnis, in dem es von Jesus 
heißt: 
„aus dem Vater geboren vor aller Zeit, Gott 
von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom 
wahren Gott“.

In diesem konkreten Moment seiner Geburt, 
an einem sehr konkreten Ort, erfüllt sich die 
Ankunft des göttlichen Kindes in dieser Welt.
Gott ist erschienen, es ist eine Epiphanie.
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Und eine weitere Prophezeiung erfüllt sich, 
die schon viele Jahrhunderte alt ist. 
Gesprochen zum Volk Israel, dem Gottesvolk
im Exil.
Besiegt, verschleppt, der Heimat entrissen.
Ihr Gott hat offensichtlich verloren.
Und dennoch, nach so vielen Jahren des 
Exils, da gibt es eine Hoffnung!

Hören wir aus dem Buch des Propheten 
Jesaja im 42. Kapitel:

1 Seht, das ist mein Diener, ich stehe zu 
ihm! / 
Ich habe ihn erwählt, und ich finde Gefallen 
an ihm. / 
Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. / 
Er bringt den Völkern das Recht. 

2 Er macht kein Aufheben und schreit nicht 
herum. / 
Auf der Straße hört man seine Stimme nicht.

3 Das geknickte Rohr bricht er nicht durch, /
den glimmenden Docht löscht er nicht aus. /
Ja, er bringt wirklich das Recht. 
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4 Er selbst verglimmt nicht und knickt auch 
nicht ein, / 
bis er das Recht auf der Erde durchgesetzt 
hat. / 
Die Meeresländer warten schon auf sein 
Gesetz.

5 So spricht Jahwe, Gott, / 
der den Himmel geschaffen und 
ausgespannt / 
und die Erde und all ihr Gewächs 
ausgebreitet hat; / 
der dem Volk auf ihr den Atem gab, / 
ihren Bewohnern Leben und Geist: 

6 "Ich, Jahwe, ich habe dich aus 
Gerechtigkeit gerufen, / 
ich fasse dich an der Hand. / 
Ich stehe dir zur Seite und rüste dich aus. /
Ich mache dich zum Bund für das Volk / 
und für alle Völker zum Licht, 

7 um blinde Augen zu öffnen und Gefangene 
aus dem Gefängnis zu holen, / 
um die, die im Dunkeln sitzen, aus der Haft 
zu befreien. 

8 Ich bin Jahwe, das ist mein Name! / 
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Diese Ehre überlasse ich keinem, / 
keinem Götzen das mir gehörende Lob. 

9 Seht, was ich früher sagte, traf ein. / 
Nun kündige ich Neues an. / 
Noch ehe es aufsprosst, hört ihr es von mir."
(Jesaja 42, 1-9, nach NeÜ bibel.heute)

Nein, der Gott Israels und Jakobs ist nicht 
schwach, er hat nicht verloren. 
Es sind vielmehr die ganzen anderen Götter 
und Götzen, die ins Nichts fallen.
Gott erweist sich als selbstbewusst und 
stark.
Er zeigt seine Macht, er befreit die 
Gefangenen, er richtet sein Recht auf.
Durch seinen Knecht, der demütig, still und 
doch so mächtig ist.

Epiphanias, die Erscheinung Gottes, wird in 
der Christenheit schon länger gefeiert als 
Weihnachten, die Geburt des hilflosen 
Kindes.
Es ist insbesondere das Fest der christlichen 
Kirchen des Orients.
Mit der Bezeichnung „Epiphanie“, auf 
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deutsch „Erscheinung“ und gleichbedeutend 
mit dem „Advent“, ist in der römischen Welt 
die Ankunft des Herrschers, sein 
glückverheißender Einzug in eine Stadt zu 
verstehen.

Epiphanias hat andere Bilder als 
Weihnachten, die nicht die Kleinheit und 
Hilflosigkeit des neugeborenen Kindes im 
ärmlichen Stall von Betlehem zeigen, 
sondern im Gegenteil:

Herrlichkeit, Macht und Vollmacht Gottes.

- Die Weisen der Welt erkennen aus den 
kosmischen Zeichen die Geburt des Königs. 
Sie machen sich auf den Weg, finden ihn , 
huldigen dem kleinen Kind als König und 
bringen ihm königliche Geschenke
- In der Taufe im Jordan öffnet sich der 
Himmel, der Geist Gottes kommt auf ihn 
herab.
Jesus wird als geliebter Sohn Gottes 
ausgerufen.
- In der Hochzeit von Kana zeigt sich die 
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verwandelnde Macht und Vollmacht Jesu.
„Damit offenbarte er seine Herrlichkeit, und 
seine Jünger glaubten an ihn“, so berichtet 
Johannes. (Joh 2,11, NeÜ bibel.heute) 

Und auch im Lied des Gottesknechtes, 
welches wir von Jesaja gehört haben, ist er 
da, der große Gott, der mächtige Gott, der 
handelnde und der helfende Gott.
Gottes Knecht ist von Gott erwählt, mit 
Gottes Geist begabt, mit Gottes Kraft 
bevollmächtigt.

Und so deuten die Gelehrten auch schon in 
alter Zeit dieses Lied des Gottesknechtes aus
dem Buch Jesaja, aus dem alten Testament 
nicht nur auf die Befreiung des Volkes Israel 
aus dem Exil in Babylon, 
sondern weit darüber hinaus.

Ist es damals dem Volk Israel in Babylon ein 
kraftvolles Zeichen der Hoffnung, 
so wird jetzt Jesus als der wahre 
Gottesknecht erkannt, der neue Bund in 
Person.
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Jesus, klein und schwach im Stall zu 
Bethlehem geboren.
Jesus, verraten, verurteilt, gekreuzigt.
Jesus, am dritten Tage auferstanden, und 
aufgefahren in den Himmel.
Jesus, der nicht ruhen wird, bis er das Recht 
Gottes auf der Erde durchgesetzt haben 
wird, „für alle Völker zum Licht“, also auch 
für uns.

Im Evangelium nach Lukas wird dies 
bestätigt. Dort heißt es:

25 Damals lebte in Jerusalem ein gerechter 
und gottesfürchtiger Mann namens Simeon. 
Er wartete sehnsüchtig auf den, der Israel 
Trost ‹und Rettung› bringen würde. 
Der Heilige Geist ruhte auf ihm 
26 und hatte ihm die Gewissheit gegeben, 
dass er nicht sterben werde, bevor er den 
vom Herrn gesandten Messias gesehen 
habe. 
27 Als die Eltern von Jesus das Kind 
hereinbrachten, um mit ihm zu tun, wie es 
nach dem Gesetz üblich war, kam Simeon, 

- 13 -



vom Geist Gottes geführt, gerade in den 
Tempel. 
28 Er nahm das Kind in seine Arme und pries 
Gott: 
29 "Herr", sagte er, "nun kann dein Diener in 
Frieden sterben, denn du hast deine Zusage 
erfüllt. 
30 Mit meinen eigenen Augen habe ich die 
Rettung gesehen, 
31 die du für alle Völker vorbereitet hast – 
32 ein Licht, das die Nationen erleuchten und 
dein Volk Israel zu Ehren bringen wird." (Lk 
2,25-32)

Leuchtet dieses Licht Gottes denn auch uns, 
in dieser Epiphaniaszeit 2022 ?

Wir können es wohl gut gebrauchen, und 
wenn Gottes Recht endgültig aufgerichtet 
werden soll anstelle der menschlichen 
Provisorien, dann kann das mir doch nur 
recht sein.
Nicht nur die Meeresländer, sondern auch wir
in Wolfsburg können auf Gottes Gesetz und 
Herrschaft warten. 
Auf die Befreiung und Erlösung, die darin 
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liegt. 
Auf das Licht, welches in die verschiedenen 
Finsternisse dieser Welt kommen soll.

Denn bei genauer Betrachtung sind wir 
Menschen mit der gesetzlichen Regelung der 
verschiedenen Herausforderungen unserer 
Welt doch ziemlich überfordert.

Alle unsere Mühe und durchaus redliche 
Absicht, unsere Welt verantwortlich zu 
gestalten und zu regieren, schützt keinesfalls
vor Regelungslücken, vor Ungerechtigkeiten,
Unzulänglichkeiten und Widersprüchen in 
unserem politischen Handeln.
Das sehen wir in jedem Geschichtsbuch, in 
jeder Nachrichtensendung. 
Wir scheitern immer wieder, an jedem Ort 
und zu jeder Zeit.

Oft genug haben wir bei Entscheidungen nur 
die Alternative zwischen zwei oder mehr 
Möglichkeiten, deren jeweiligen Nachteile wir
abwägen und schlussendlich in Kauf nehmen
müssen. 
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Nun gibt mir die Erscheinung Gottes an 
Weihnachten und Epiphanias jedes Jahr neue
Hoffnung. 
Auch wenn ich in einer Republik lebe, sehe 
ich voll Hoffnung auf den König der Welt, der
uns erschienen ist.
Der mir die Last der letzten Verantwortung 
für die Welt von den Schultern nimmt, und 
sein Reich aufrichtet, sein Recht durchsetzt.

In dem Lied „Wie schön leuchtet der 
Morgenstern“ (EG 70), von dem wir in 
diesem Gottesdienst so viel hören, ist die 
Freude, die Begeisterung darüber 
ausgedrückt:

„Ei meine Perl,du werte Kron, / 
wahr’ Gottes und Marien Sohn,
ein hochgeborner König!
Mein Herz heißt dich ein Himmelsblum, 
dein süßes Evangelium 
ist lauter Milch und Honig.“
Und weiter:

„Wie bin ich doch so herzlich froh, 
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dass mein Schatz ist das A und O, 
der Anfang und das Ende. 
Er wird mich doch zu seinem Preis 
aufnehmen in das Paradeis, 
des klopf ich in die Hände. 
Amen, amen, 
komm du schöne Freudenkrone, 
bleib nicht lange, 
deiner wart ich mit Verlangen.“ (EG 70, 2.7)

Diese Hoffnung habe ich, und sie gibt mir 
Mut und Zuversicht, als unvollkommener 
Mensch in einer unvollkommenen Welt zu 
leben.
Oder mehr noch:
Als sündiger Mensch in einer 
erlösungsbedürftigen Welt.

Diese Hoffnung ermutigt mich auch zum 
Handeln, denn Epiphanias, die Erscheinung 
Gottes in der Welt, ist nicht ein einmaliges 
Ereignis vor 2000 Jahren, sondern sie dauert
an und will sich fortsetzen auch durch unser 
Leben, Reden und Handeln als Christen.
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Gott ist in Jesus erschienen.
Er ist das Licht unserer Welt,
und er wird gewisslich wieder erscheinen.
Jesus sagt seinen Jüngern, und er sagt es 
auch uns:

18 "Mir ist alle Macht im Himmel und auf der 
Erde gegeben. 
19 Darum geht zu allen Völkern und macht 
die Menschen zu meinen Jüngern. 
Dabei sollt ihr sie auf den Namen des Vaters,
des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen 
20 und sie belehren, alles zu befolgen, was 
ich euch geboten habe. 
Und seid gewiss: Ich bin jeden Tag bei euch 
bis zum Ende der Zeit!" (Mt 28, 18-20)

In dieser Gewissheit können und dürfen wir 
leben.
Was für eine Hoffnung, was für ein Trost, 
was für eine Stärkung !

Und der Friede des Herrn, der höher ist als 
alle unsere Vernunft, der bewahre unsere 
Herzen und Sinne in Christus Jesus, (Phil 4,4-7)

Amen.
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 Elberfelder Studienbibel
 bibel.heute Neue Evangelistische Übersetzung

https://neue.derbibelvertrauen.de/
 Stamps Studienbibel
 Reformations Studienbibel
 Perikopenbuch 
 Arbeitshilfe zum Ev. Gottesdienstbuch
 https://de.wikipedia.org/wiki/Erscheinung_des_Herrn  
 Schott Meßbuch Lesejahr C
 K-H. Bieritz: Das Kirchenjahr
 Dietzfelbinger: Interlinearübersetzung Neues Testament
 D. Schneider: Der Prophet Jesaja. 2. Teil. Wuppertaler 

Studienbibel Bd.7
 The Oxford Bible Commentary
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