
Andacht 

Liebe Leserinnen und Leser! 
 
In keiner Krippe dürfen sie fehlen, sie sind unverzichtbarer Teil der Weih-
nachtsgeschichte, sie sind viel mehr als Folklore oder schmückendes Bei-
werk, die Heiligen Drei Könige. Wer ihre Geschichte in Matthäus 2 liest, der 
wird feststellen, dass sich manches verselbständigt hat, im wahrsten Sinne 
des Wortes Legende geworden ist.  
 
Denn es steht in der Bibel anders. Die Bibel sagt nichts darüber aus, wie vie-
le es waren. Drei werden für die Kontinente Europa, Asien und Afrika ge-
nannt. Und Könige sind sie auch nicht. Magoi steht da im Neuen Testament: 
Magier. Die Grenze zwischen Astronomie und Astrologie war Jahrhunderte 
lang fließend.  
 
Matthäus stellt wie Lukas die Geburt Jesu mitten hinein in die Weltgeschich-
te, um zu zeigen, da wird einer geboren, der hat Bedeutung für alle Men-
schen zu allen Zeiten. Ja und der Stern, es war der Astronom Johannes 
Kepler, der 1604 eine besondere Entdeckung machte. Jupiter und Saturn 
kamen sich sehr nahe und es entstand das Bild eines Supersterns. Kepler 
stellte fest, dass sich das in einem bestimmten Zeitraum wiederholte und 
kam so auf das Jahr 4 vor Christus und damit auf den Stern von Bethlehem. 
 
Es geht bei dieser biblischen Geschichte weniger um die Frage, was davon 
alles historisch zu belegen ist, sondern viel mehr darum, dass es eine Ge-
schichte für alle Menschen ist. Dass die Botschaft der Liebe Gottes unter die 
Menschen kommt und dass es keine religiösen oder sonstige Schranken 
gibt, denn die drei Magier waren nichts anderes als Heiden. Die Weih-
nachtsbotschaft ist eine Botschaft für die ganze Welt. 
 
Beate Heinen (Jahrgang 1944) ist Malerin von klein auf. Eines ihrer Bilder 
hängt sogar im Vatikan. „Alles, was geschieht, hat mit Gott zu tun“, sagt sie 
und das prägt auch das Bild, das sie genannt hat: Und bringen ihre Gaben. 
 
Beate Heinen hat ihre eigene Sicht auf die Dinge und ihre eigene Interpreta-
tion der Geschichte von den Heiligen Drei Königen. Ihre Geschenke sind 
nicht Gold, Weihrauch und Myrrhe, nichts besonderes. Jeder der drei hat 
etwas aus seinem Alltag mitgebracht und damit sich selbst.  
 
Der eine hat eine Maske, die er zögernd vom Gesicht nimmt. Es ist ein trau-
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riges Gesicht. Menschen 
verstecken sich gern hinter 
Masken. Da fühlen sie sich 
sicher, da müssen sie nicht 
ihr Inneres offenbaren, da 
können sie auch nicht so 
leicht bloßgestellt werden. 
In der Begegnung mit Jesus 
können die Masken fallen, 
kann jeder zu sich selbst 
stehen und vor sich und 
Gott ehrlich sein. 
 
Ein anderer König hat einen 
zerbrochenen Becher da-
bei. Wir kennen das und 
wissen, dass da nichts mehr 
zu kitten ist. Doch wie ist 
das mit den Dingen, die in 
uns und unserem Leben 
zerbrechen? Auch diese 
Dinge dürfen wir vor Jesus 
bringen, weil er vergibt und 
heilt. 
 

Und dann ist da noch einer. Er bringt sein Schulzeugnis mit. Darauf steht 
ungenügend. Durchgefallen. Lebensentwürfe scheitern oder gestalten sich 
anders als gedacht. Doch darum sind die Menschen, die Jesus ihr Scheitern 
bringen nicht weniger wert als andere, weil Gottes Liebe uns in Jesus anlä-
chelt. 
 
Der kleine Jesus hat die Arme ausgebreitet. In der Krippe liegt der Gekreu-
zigte. Die Liebe Gottes, die uns in Jesus an Weihnachten begegnet, lässt 
nichts aus, auch nicht den Tod. Darum ist das Kreuz Teil der Botschaft des 
Lebens. 
Eine gesegnete Advents– und Weihnachtszeit wünscht Ihnen - auch im Na-
men meiner Familie, Ihr Pfarrer 
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