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Lesung aus Mt 2,1-12 
 
Da Jesus geboren war zu 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 aufgehen 
sehen 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 (Micha 5,1): 
»Und du, Bethlehem im Lande Juda, bist mitnichten die kleinste unter den 
Fürsten Judas; 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 hatten aufgehen sehen, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo 
das Kindlein war. 
Da sie den Stern sahen, wurden sie hocherfreut 
und gingen in das Haus und sahen 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 da ihnen im Traum befohlen wurde, nicht wieder zu Herodes 
zurückzukehren, zogen sie auf einem andern Weg wieder in ihr Land. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Klinikgemeinde 
 
1 
Augustinus schrieb einmal (in: De Civitate Dei, XII,21): 
Damit ein Anfang wäre, wurde der Mensch geschaffen, vor welchem es 
keinen Anfang gab. 
 
Gott schafft den Menschen, damit etwas anfangen kann. Ohne den 
Menschen, heißt das, fängt eigentlich nichts an. 
Weil es der Mensch ist, der etwas anfängt, einen Anfang setzt, indem er 
handelt, indem er etwas will und tut. 
 
Noch – in dieser Weihnachtszeit - ist Jesus ein Kleinkind, noch ist er passiv, 
noch handelt er nicht. Noch beginnt er nichts Neues.  
 
Aber mit ihm beginnt etwas Neues. 
Es wirkt schon – wie wir sehen an den sog. Heiligen Drei Königen. 
 
Hier eine Darstellung aus dem Burgund: aus einem Säulenkapitell in Autun, 
ursprünglich in der Kirche, jetzt im Anbau in einem kleinen Museum. 
 
2 
Die drei stecken unter einer Decke. 



Allerdings eben nicht mit dem König Herodes, der einen Rivalen wittert, den 
er ausschalten möchte. 
 
Der Ausdruck kommt wohl daher, dass im Mittelalter eine Ehe erst dann 
rechtmäßig vollzogen wurde, wenn sich die frisch Vermählten im Ehebett 
eine Decke teilten.  
Nach einer anderen Herleitung kann man an Soldaten denken, die 
gemeinsam, aus Platzmangel wohl, ihr Nachtlager teilen mussten. 
 
Die Weisen aus dem Morgenland oder auch die Heiligen Drei Könige sind 
das vielleicht auch nicht gewohnt, aber hier tun sie es. 
 
Und sie tun es noch in einer anderen Hinsicht:  
Sie schlafen nicht nur gemeinsam, sie träumen sogar gemeinsam. 
 
Das ist ganz unüblich. Eigentlich kann man Träume nicht teilen. Jeder hat nur 
seinen Traum. 
 
Von dem alten griechischen Philosophen Heraklit ist ein Spruch überliefert: 
Im Wachen haben wir Eine und gemeinsame Welt. Die Träumenden [bzw. 
Schlafenden] aber wenden sich jeder dem Eigenen zu. 
 
Deshalb sollen wir ja aufwachen, aus unserer eigenen, kleinen, begrenzten, 
beschränkten Welt zur gemeinsamen Welt mit den anderen. 
Das heißt ja: zur Welt kommen: denn die Welt ist das, was uns allen 
gemeinsam ist, was niemand für sich alleine haben kann. 
 
Neben Geschichten, in denen das Schlafen deshalb kritisch, ja negativ 
beurteilt wird, gibt es immerhin auch solche, die positiv geschildert werden, 
weil Menschen gerade im Schlaf zu neuen Einsichten kommen, etwa indem 
sie einem Engel begegnen, träumen usw. 
 
3 
Dazu gehören nun auch die Heiligen Drei Könige. Sie liegen unter einer 
Decke, schlafen, und träumen dasselbe, begegnen gemeinsam diesem 
Engel. 
Und das, obwohl, worauf die Informationstafel hinweist, einer der drei Könige 
beide Augen offen hat (also wach sei), einer eines und der dritte keines (also 
noch schlafe). Sie behalten ihre Individualität noch unter der Decke, noch im 
Schlaf, noch im gemeinsamen Traum. 
Schön ist deshalb auch, wie der Engel mit seinem Finger die Hand des einen 
berührt, die als einzige über der Decke liegt. Obwohl also alle unter einer 
Decke stecken, sind sie doch unterschieden und werden einzeln >berührt<. 
 



Und dass es wohl mindestens drei sind, hängt mit dem zusammen, was sie 
erkennen und was sie verkörpern: 
 
Es ist ja ganz ungewöhnlich, dass drei Könige zusammen leben und 
schlafen und träumen. 
 
Schon das zeigt, dass sie der Gegentypus zu Augustus oder Herodes sind, 
im Geiste des Christkindes, des neuen Königs. 
 
 Eine Art Demokratie unter den Herrschern also. 
 
Sie lassen sich gegenseitig gelten, bestehen nicht darauf, der einzige zu 
sein. 
 
Sie akzeptieren den Plural. 
Hannah Arendt1 hat einmal gemeint, dass es die Politik damit zu tun hat, 
dass es den Menschen also solchen gar nicht gibt, sondern nur die „Pluralität 
der Menschen“.  
 
Und dass möglicherweise der Hass aufeinander auch damit zu tun hat, dass 
unser Bild geprägt ist von dem einen Gott, der eigentlich nur den einen 
Menschen zu seinem Ebenbild geschaffen hatte. 
 
Da sind die anderen eigentlich überflüssig im Sinne von sinnlos. Kein Wunder, 
dass wir einander zu Rivalen und Konkurrenten werden, die sich gegenseitig 
das Recht, da zu sein, streitig machen. 
 
4 
Aber das gehört zur Weihnachtsbotschaft: jeder soll Platz finden unter der 
Decke Gottes auf der Welt. 
 
Der neugeborene König der Juden ist einer, der die Pluralität will, der Platz 
will für jeden Menschen, der jedem Menschen sein Recht gibt. 
 
Das spiegelt sich im christlichen Gottesbegriff wieder. Wüsste man es nicht 
anders, könnte man ja auch meinen, hier würde der dreieinige Gott 
dargestellt.  
 
Gott ist nicht einfach der Eine, sondern immer schon eine Mehrheit – wie bei 
den drei Männern, die zu Abram und Sara kommen (in 1. Mose 18)  – sind es 
vielleicht auch deshalb Heilige Drei Könige? 
 

                                       
1 Hannah Arendt, Was ist Politik? (1950), S. 11. 



Der Eine Gott ist im Christentum ja der Vater, der Sohn und der Geist, und 
d.h. der Geist der Mehrzahl, der es sich gönnt, mehrere zu sein und mehrere 
zu haben, auch viele Menschen, nicht nur den Einen Adam oder die Eine Eva. 
 
Das lässt uns erkennen, dass wir, jede/r von uns, gewollt ist. 
 
Der dreieinige Gott schenkt uns das Bild der Dreieinigen Könige unter der 
einen Decke, damit wir die Decke erkennen, die uns gemeinsam zudeckt. 
 
Amen 
 


