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PRESSEMITTEILUNG Textservice zu Pressemitteilung Nr. 5/2016 

Bad Neuenahr, 10. Januar 2016 
 

Achtung, Sperrfrist: Sonntag, 10. Januar 2016, 16.30 Uhr! Es gilt das gesprochene Wort. 

Predigt  
über Matthäus 2,1-13 

zu halten von  

Dr. Barbara Schwahn,  

im Eröffnungsgottesdienst anlässlich der 68. ordentlichen Landessynode 
der Evangelischen Kirche im Rheinland 

am Sonntag, 10. Januar 2016, Beginn 16 Uhr,  
in der Martin-Luther-Kirche, Telegrafenstraße, Bad Neuenahr  
 

Gott segne unser Reden und Hören. Amen. 

Sie waren nicht heilig, sie waren nicht zu dritt. Könige waren sie auch nicht, und sie hießen wohl auch 
nicht Caspar, Melchior und Balthasar. Wo sie genau herkamen – aus Arabien oder aus Persien – , 
wer weiß? Auf jeden Fall aber sind sie die Stars in jedem Krippenspiel: Die Heiligen Drei Könige. Sie 
bringen Farbe und Glanz in die ansonsten eher schlichte Szenerie mit selbst genähten 
Schafkostümen und Hirtenkleidern aus rausgeknöpften Anorakfuttern. Sie erscheinen in purpurnen 
Samtumhängen mit perlenbesetzten Kronen auf den Häuptern. Manchmal ist einer von ihnen – nicht 
ganz politisch korrekt – auch schwarz geschminkt. In den Händen halten sie kunstvoll beklebte 
Geschenkkästchen. Sie bringen Bewegung in die Weihnachtsgeschichte: Denn traditionell bahnen 
sich die drei in der völlig überfüllten Kirche mühsam ihren Weg von hinten nach vorne, zwischen am 
Eingang stehenden Gottesdienstbesuchern und im Mittelgang sitzenden Kindern, bis zur Krippe. „Wir 
folgen dem Stern“, rufen sie, und alle Köpfe drehen und wenden sich, um zu sehen, von wo die 
Stimmen kommen. Auf einmal wird die ganze Kirche einbezogen in das Geschehen. Die Bühne im 
Altarraum wird weiter. 

So wie in der Bibel auch, zumindest im Matthäusevangelium. Da geht es gleich von Anfang an 
international und multikulturell zu. Nicht die Kleinfamilie, in die das Kind hineingeboren wurde, steht da 
im Mittelpunkt, auch nicht die Einheimischen im jüdisch-christlichen Abendland. Nicht die Hirten auf 
den umliegenden Feldern, wahrscheinlich Menschen mit niedrigem sozialem Status, vielleicht in 
prekären Arbeitsverhältnissen, angewiesen auf Sozialleistungen, wenn es die damals schon gegeben 
hätte. Der Verfasser des Lukasevangeliums lenkt in seiner Version der Weihnachtsgeschichte später 
sehr zu Recht den Blick auf die Hirten. 

Bei Matthäus aber betreten Fremde als erstes die Bühne. Leute aus einem völlig anderen Kulturkreis 
als der Verfasser und seine Leserinnen und Leser. Die Weisen aus dem Morgenland. Magier heißen 
sie bei Matthäus wörtlich übersetzt. Sie müssen den Menschen im damaligen Israel also schon sehr 
fremd und irgendwie geheimnisvoll vorgekommen sein. Erst im Zusammenhang mit dem 72. Psalm, 
den wir eben gesprochen haben, wurden sie wohl irgendwann zu den Heiligen Drei Königen. 

Wer auch immer sie waren: Durch sie treibt Gott die Geschichte mit dem Christuskind voran. Er 
braucht sie, um den Blick der Gläubigen zu weiten. Und dazu braucht sie auch der Evangelist 
Matthäus. Denn zu seiner Zeit, um 70 nach Christus, legte die jüdische religiöse Führungsriege die 
Gebote und Ordnungen sehr eng aus. Jerusalem mit dem Tempel war zerstört. Sie wollten unbedingt 
ihre Tradition, ihren Glauben retten. Und sie meinten, das ginge durch klare Abgrenzung nach außen. 
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Da wurde keine weitere Sicht der Dinge zugelassen. So wie dieser Jesus sie sich erlaubt hatte. Er 
hatte seinen jüdischen Glauben sehr frei interpretiert. Er suchte neue Zugänge zu den Menschen. Er 
legte manche nur scheinbar unumstößliche Glaubenswahrheit neu aus, stellte manche ethischen 
Positionen in Frage. Jesus, der war ihnen nach Matthäus ein Dorn im Auge. Für Matthäus waren bei 
aller Liebe zu Israel die Geistlichen seiner Zeit alle miteinander Gegner Jesu und verantwortlich dafür, 
dass Jesus am Kreuz endete. Und der damalige politische Machthaber, König Herodes, war natürlich 
darauf erpicht, seine Macht zu erhalten und ließ keine Konkurrenz neben sich gelten. Zwei mächtige 
Institutionen gegen das Christuskind. Also brauchte es zum damaligen Zeitpunkt andere Köpfe, 
Impulse von außen, damit das Christuskind überleben und seine Botschaft weitertransportiert werden 
konnte. Und so machen sich bei Matthäus als erstes Menschen aus fremden Völkern auf die Suche 
nach dem Kind. Ob es dafür einen historischen Anhaltspunkt gibt, wird diskutiert. Wahrscheinlich 
handelt es sich schlicht um eine Legende. Manche sehen in ihnen die drei Erdteile Asien, Afrika und 
Europa repräsentiert. Menschen, Suchende aus den drei Erdregionen sind gemeinsam auf dem Weg 
zu Christus. Sie haben einen besonderen Stern gesehen. Also musste ein besonderer Mensch 
geboren sein. Wer konnte das sein? Sie machen sich kundig. Sie forschen nach. Sie schlagen sogar 
in den heiligen Schriften anderer, fremder Religionen nach, sind interreligiös unterwegs, um zu 
verstehen, was in der Welt gerade vor sich geht. Und so lesen sie von dem König der Juden, dem 
Messias, der in Israel geboren werden soll. Und sie machen sich auf, um diesen neugeborenen König 
zu suchen. „Wir haben seinen Stern gesehen“, so begründen sie auch vor Herodes, warum sie jetzt 
vor ihm stehen. „Wir haben eine Hoffnung am Horizont gesehen. Ein Zeichen, das uns gesagt hat: Es 
lohnt sich, jetzt aufzubrechen. Da beginnt etwas Neues in dieser Welt und für diese Welt.“ 

Bilder, Hoffnungszeichen am Horizont. Menschen folgen ihnen aus unterschiedlichen Gründen und 
nehmen dafür viel auf sich. „Wir haben die Bilder von den vielen Menschen auf dem Hauptbahnhof in 
München im Fernsehen gesehen mit den Schildern ´Welcome refugees´. „Und das Selfie von einem 
Flüchtling aus unserem Land mit der Bundeskanzlerin“. „Wir haben gehört, dass Deutschland gut mit 
den Flüchtlingen umgeht, dass man da eine gute Ausbildung bekommt. Und dass es Arbeit gibt.“ 

Die Weisen, diese Menschen auf der Suche, sie versprachen sich von dem neugeborenen König der 
Juden offenbar eine ganze Menge und wollten ihm die Ehre erweisen. Obwohl sie selbst einen ganz 
anderen Glauben hatten. Sie erwarteten etwas von ihm für alle Welt. Das Christuskind empfing sie mit 
offenen Armen. Und auch der erwachsene Jesus begegnete Fremden vorbehaltlos. Diese Offenheit 
für andere geht von dem Kind bis heute aus. Kürzlich in unserer Kirche. Da kommt eine syrisch-
orthodoxe Familie mit ihren beiden muslimischen Freunden in den Gottesdienst. Eine Pfarrerin auf der 
Kanzel zu sehen – das war ziemlich irritierend für sie. Das kannten sie nicht. Aber sie waren ganz 
sicher: Hier in der Kirche hört uns jemand zu,  und vielleicht hat jemand eine Idee, wo sich die Kinder 
tagsüber aufhalten könnten, wenn es im Zelt zu kalt ist. Wir haben seinen Stern gesehen, wo auch 
immer wir herkommen. 

Die Fremden erscheinen und lösen ein großes Erschrecken aus bei Herodes und in der ganzen 
Hauptstadt Jerusalem. Weil man denkt, sie ziehen bestimmt noch viele andere nach sich? Weil man 
Angst hat, der Wohlstand kann dann nicht mehr für alle aufrechterhalten werden? Weil die, die seither 
schon auf Unterstützung angewiesen sind, fürchten, es reicht nicht mehr für sie? Weil die fremde 
Religion, die sie mitbringen, den eigenen Glauben in Frage stellt? Weil etwas mit der Integration schief 
laufen könnte und es zu Konflikten kommen kann und zu kriminellen Aktivitäten? Das ist das, was uns 
hier und heute und ganz aktuell beschäftigt und beschwert. Auch die Bilder vom Kölner Hauptbahnhof 
gibt es jetzt. Von Frauen, deren Würde angetastet wurde und die zu Opfern von Diskriminierung und 
Gewalt wurden. Und von Menschen, die den Schutz des Asylrechts als Einladung missverstehen, sich 
alles erlauben zu können. Sie führen vor Augen: Kriminelle Aktionen müssen geahndet werden. Egal, 
wer sie ausübt, ob Einheimische oder Fremde. Das sind wir den Opfern in Köln und anderswo 
schuldig. Aber Hoffnungszeichen sollen doch weiter ausgehen von unserem Land. Für Menschen auf 
der Suche nach einem Ort, an dem sie in Frieden leben können. 

Damals in Jerusalem erschraken die Menschen über etwas anderes. Sie hatten keine Angst vor den 
Fremden, sondern vor einem Machtwechsel. Da hatte unbemerkt von der Öffentlichkeit schon längst 
einer die Bühne betreten mit Maßstäben, die nicht die der Politiker waren. Der Friedefürst, der 
Gerechtigkeit für jeden bringt und für den die Liebe zum Nächsten grenzenlos ist. Grenzen-los. Er war 
schon längst da, und keiner hatte es auf dem Schirm. „Und du, Bethlehem im jüdischen Lande, bist 
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keineswegs die Kleinste unter den Städten in Juda; denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein 
Volk Israel weiden soll.“ (Micha 5,1) Längst hätte Herodes das beim Propheten Micha lesen können, 
längst hätte er mit den religiösen Führern nach diesem von Gott Gesandten suchen können. Sie 
hätten sich beraten können, was seine Geburt bedeutet für ihr Handeln, für die Lage im Land. Aber es 
braucht die Menschen von außen, die Fremden, Weise, Könige, Sterndeuter, damit er nachforscht, 
was es mit dem Christuskind auf sich hat. Erst die internationalen Gäste stoßen die Einheimischen 
darauf: Er ist doch schon da, dieser Christus, der von Gott Gesandte, und beansprucht Macht. 

Die Fremden öffnen die Augen. Damals wie heute. Sie bringen die Welt vor unsere Haustür, und sie 
halten uns den Spiegel vor. Die Flüchtlinge, fremd in unserer Stadt, haben uns zusammengebracht: 
200 Menschen waren bei uns im Gemeindesaal zusammengekommen, aus Vereinen, Parteien, 
evangelischer und katholischer Gemeinde. Sie haben besprochen, wie sie den Flüchtlingen in den 
Zelten helfen können. Wie sie Nächstenliebe gemeinsam leben können und wie sie die Botschaft des 
Christuskindes heute umsetzen können. Ich wüsste nicht, dass es eine solche konzertierte Aktion 
schon mal gegeben hätte. Plötzlich entdecken die Kommunen die Ressourcen von Kirchengemeinden 
neu und vielleicht auch umgekehrt, es wird mehr denn je kooperiert. Auf einmal sind da wieder 
Menschen und helfen, die man jahrelang nicht mehr in der Gemeinde gesehen hat. Die 
beherrschenden Themen sind nicht mehr sinkende Mitgliederzahlen oder dass man Gebäude 
aufgeben muss und Fusionen anstehen. Es wird wieder ganz klar, was eigentlich die Aufgabe von 
Christinnen und Christen ist. Nicht nur, in Kuschelecken unter sich zu bleiben oder den Glauben zu 
verwalten, sondern sich in Richtung Christuskind in Bewegung zu setzen. Da werden in Kirchen 
Kleiderkammern und Unterkünfte eingerichtet und vieles andere. Es braucht vielerorts den Impuls von 
außen, damit Christen die Bedeutung ihrer Botschaft wieder stärker bewusst wird. Noch ein Beispiel. 
Menschen aus unseren Partnerkirchen haben bei der ökumenischen Visite im vergangenen Jahr das 
hohe diakonische und soziale Engagement in Gemeinden wahrgenommen. Und sie fragen: Können 
diese engagierten Menschen sagen, warum sie bei der Lebensmittelausgabe der Diakonie oder 
anderswo in der Kirche engagiert sind? Können sie erzählen, was ihnen das Christuskind mit seiner 
Botschaft bedeutet? 
Für uns ist die Tat schon Ausdruck des Glaubens. Und manchmal kümmern wir uns zu wenig darum, 
die Quelle des Glaubens zu benennen oder für andere sichtbar zu machen. 

Wenn ich spät abends nach Hause ins Pfarrhaus komme oder morgens früh aus dem Haus gehe, 
sehe ich oft ein Taxi vor der Kirche stehen. Es gehört dem Prediger der „Ressurection Power 
Gemeinde“ aus Ghana, die in unserer Kirche Gottesdienst feiert. In seinem Hauptberuf ist er 
Taxifahrer. Er betet oft in der Kirche, manchmal die ganze Nacht, manchmal morgens vor der Arbeit. 
Und jedes Mal erinnert er mich daran, meine Arbeit, meinen Einsatz für die Menschen immer wieder 
auch nach außen sichtbar rückzubinden an diesen Christus, der in Bethlehem geboren ist. 

Den Machenschaften des Herodes zum Trotz führt Gott die Weisen, die Suchenden zu ihrem Ziel. Im 
Gepäck haben sie Geschenke. Auch das ein bemerkenswertes Detail. Wo wir fragen: Was müssen wir 
den Fremden geben? Was brauchen sie von uns? Haben wir genug für alle? Da ist in der Bibel die 
Rede davon, dass die Fremden Geschenke mitbringen. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Sie stehen 
symbolisch für das, was ihnen am wertvollsten ist. 

Fremde wie Barzan und Hassib, Muhammad und Jasser aus der Wohngruppe für unbegleitete 
minderjährige Flüchtlinge bei uns nebenan - sie bringen so viel mit. Zuallererst ihre Offenheit und 
Liebenswürdigkeit. Und ihren Ehrgeiz. Bis in die Nacht lernen sie Deutschvokabeln und saugen 
neugierig alles auf über unser Land. Sie bieten uns ihre Arbeitskraft an. Sie bringen ihre Religion mit, 
ihre Kultur. Und einige haben noch Familie und, ja, sie möchten sie am liebsten nachholen. Sie 
bringen uns das Wertvollste, was sie haben. Ob Maria und Joseph dieses Wertvollste gebrauchen 
konnten, das die Weisen mitbrachten? Dass nicht alles gut ist, was uns mitgebracht wird? Das ist bei 
Matthäus keine Frage. Er erzählt: Die Weisen betrachten das Kind. Von ihm geht Frieden aus und 
Gerechtigkeit und Leben und Hoffnung. Und schließlich gehen sie anders zurück, als sie gekommen 
sind. Sie lassen das Erschrecken und die Furcht, das Machtgebaren und die Gleichgültigkeit und 
Christusvergessenheit hinter sich, die ihnen auf ihrem Weg zum Kind begegnet sind. So sichern sie 
dem Kind das Überleben und wirken an Gottes Plan für die Welt mit. 
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Liebe Synodalgemeinde, auch wir sind in diesem Jahr wieder zusammengekommen aus den Weiten 
unserer Landeskirche, von Saarbrücken bis Emmerich. Wir kommen aus den verschiedensten 
Regionen, Gemeinden und Kirchenkreisen mit sehr unterschiedlichen Kulturen. Wir sind selbst ein 
bisschen wie die Weisen. Mitten im mühsamen Synodengeschäft haben wir manches Mal schon 
Sternstunden erlebt. Momente, in denen wir über unseren Schatten springen konnten. In denen sich 
unser Herz und unser Blick geweitet haben und wir durch den Geist des in die Welt gekommenen 
Christuskindes zu Entscheidungen geführt wurden, die niemand zuvor für möglich gehalten hätte. Und 
wir sind anders nach Hause gegangen als wir gekommen sind. Ganz oft haben Menschen von außen, 
aus unseren Partnerkirchen zum Beispiel, an diesen Entscheidungen mitgewirkt, weil sie uns tief 
berührt und durch ihre Sicht bereichert haben. Das wird in den kommenden Tagen auch wieder so 
sein - ganz bestimmt. Manchmal sind so motivierte Entscheidungen dann zu Hause nur schwer zu 
vermitteln. Dann merkt man, was für eine Dynamik darin steckt, wenn die verschiedensten Menschen 
miteinander unterwegs sind und nach Christus forschen. Ich wünsche uns diese Erfahrung wieder in 
den nächsten Tagen hier in Bad Neuenahr und im vor uns liegenden Dekadejahr „Reformation und die 
Eine Welt“. Ich wünsche uns, dass Weite wirkt. Und ich freue mich auf eine bunte und bewegte 
Synode auf der Suche nach dem Christuskind. 

Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus 
Jesus. Amen. 
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