
Predigt Epiphanias 2. Korinther 4, 3–6 
 

Irgendwie muss es weiter gehen. Weiter als wir heute sehen. 
Weiter mit dem Schutz des Klimas. 
Weiter auf dem Weg zum Frieden. 
Weiter mit den guten Erfahrungen, die wir miteinander 
machten. Irgendwie muss es weiter gehen. 
 
Die Weisheit der Weisen aus dem Morgenlande wäre ein 
guter Wegweiser. Was ist mit ihrem Wissen? 
Fast scheint es, dass die Kaspars, Melchiors und Balthasars 
den Rat des Engels vergessen haben. Der ihnen riet, auf 
einem anderen Weg zurück zu gehen. Wo ist dieser Weg? 
Wie finden sie, wie finden wir zurück? 
Irgendwo muss der Weg doch sein. 
Die Übersicht ist verloren gegangen. Die Aussicht ist verdeckt. 
Das sagt auch Paulus. Unser Evangelium ist verdeckt… 
 
Ist aber unser Evangelium verdeckt, so ist’s denen verdeckt, die 
verloren werden, den Ungläubigen, denen der Gott dieser Welt den 
Sinn verblendet hat, dass sie nicht sehen das helle Licht des 
Evangeliums von der Herrlichkeit Christi. 

 
Das Evangelium, die gute, frohe Botschaft ist verdeckt. 
Verdeckt. Wie von faulem Laub der Zugang zum 
Sommergarten. Wie mit fahlen Tüchern die Möbel vor der 
Flucht. Verdeckt wie der Himmel mit bleiernen Wolken vor 
dem Gewitter. Verdeckt wie mit Staub die alten Bücher, deren 
Zauber und rettende Worte niemand mehr zu lesen versteht. 

Verdeckt ist die Sicht. Verdeckt ermitteln, heißt es darum, 
vielleicht. Damit das Böse nicht merkt, wie es umzingelt wird. 
Damit der Herodes in den finsteren Herzen der Menschen 
nicht merkt, dass es doch Auswege gibt. Besser als Auswege 
vielleicht Hineinwege. Hinwege. Heimwege. 
Irgendwie muss es weiter gehen. 
Ist unser Evangelium verdeckt? Paulus? Ist das so? 
 
Denen verdeckt, die verloren werden, den Ungläubigen, denen der 
Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat. 
 

Verloren. Ungläubig. Sinnverblendet. So sagst du. 
Das sind die Eigenschaften, die leuchtende Einsicht verhüllen. 
Verloren vor allem ist das Vertrauen. Vertrauen in die 
Leitenden, die Regierungs- und sonstige Verantwortung 
übernommen haben. Verloren. Ungläubig. 
Ungläubig sehe ich den Abgesang des fast hundertjährigen 
alten Papstes. Ungläubig gegenüber der Botschaft, die von 
der Liebe reden soll, Ausgrenzung aber und Eitelkeit und 
Geheimnistuerei lebt. Ungläubig sehe ich die vielen, immer 
mehr, die nach Taufe und Kindheit und Jugendwegen in der 
Kirche plötzlich den Austritt vollziehen. 
Verständlich vielleicht, weil es um’s Geld geht. 
Und Geld fehlt immer, wenn man jung ist. Aber eigentlich 
auch, wenn man alt ist… aber ungläubig, dadurch? 
Kann der Glaube wirklich nicht helfen, ist so wenig wert? 
Ungläubig sehe ich die, die der Wärme des Glaubens, seinem 
Licht und Trost nie begegnet sind – im Leben von keiner 
Religion gestört. - doch darin eben auch keinen Halt haben. 



Verloren. Ungläubig. Sinnverblendet. 
 
Sinnverblendete. Durch den Gott dieser Welt, der Mammon 
und Macht verkündet. Die Macht und Morden mehr 
vertrauen als der Liebe. Das war schon immer so. 
Sinnverblendet die Demokratie im Westen, weit im Westen, 
deren edelste Freiheit, das Recht zum Wählen, verkommt zur 
Verwirrung, zum hässlichen Spiel mit der Lust, sich zu 
behaupten, intolerant. Unbeugsam. Der Freiheit aus der und 
für die wir lebten nicht mehr gewachsen… 
 
Sinnverblendet der Herrscher im Osten, weit im Osten. 
Vergisst, wie heilsam das Suchen der Weisen aus dem Osten 
einst war, versteckt und verstellt bereits gefundene Wege zur 
Heilung der Covid-Gefahr. Sinnverblendet immer noch ein 
kleingewachsener Despot mit schütterem Haar – ein Herodes 
im Kreml der nicht ablässt, nach den freiheitsliebenden 
Menschen zu beißen wie ein wildes Tier. 
Verloren. Ungläubig. Sinnverblendet. 
Ja, Paulus, du hast wohl recht. Das ist der Stoff aus dem die 
filzigen Decken sind, die das Evangelium uns verdecken. 
 

Das hatten doch die Weisen alles längst im Kopf. 
Das waren ja ihre Gedanken, als sie sich auf den Weg zum 
Christkind machten. Nicht wissend, was sie erwartet.  
Wohl wissend aber, dass sie etwas erwartet. 
Dass sie etwas zu erwarten haben. 
 

Wer führte sie denn dazumal? Wer wies ihnen den Weg? 

Aus ihrer alten Verlorenheit. Aus ihrem alten Unglauben. 
Aus ihrer alten Sinnverblendung hin zu dem Licht, das aus der 
Finsternis hervorleuchten und einen hellen Schein in ihre 
Herzen geben soll. Wer führt sie denn? Der Stern ist es. 
Weit draußen im Morgenlande lädt er sie ein, zu kommen 
und anzubeten. Die Knie zu beugen. 
Welch unweise, wenig königliche Geste. Die Knie beugen. 
Das machen Knechte. Herren nicht. Was sagst du, Paulus…? 
Du predigst nicht dich selbst, sondern Jesus Christus, 
dass er der Herr ist, du aber unser Knecht um Jesu willen. 
Wer so seine Knie beugt, der sieht mit dem Blick auf den 
Boden. Den Boden der Tatsachen menschlichen Wesens und 
Wirkens. Wer so auf den Boden sieht, sieht auf die Erde, den 
Staub von dem er genommen ist – und zu dem er 
zurückkehrt. 
 
Dahin also führt der Weg des Sternes. 
Das Dienen zu entdecken. Soso. Das soll so einfach sein? 
Wie schwer es doch ist, sich zurück zu nehmen. 
Wie schwer es doch ist, dem eigenen Schmerz und den 
eigenen Kränkungen weniger Gewicht zu geben als dem, 
meines Nächsten. Wie schwer es doch ist, zu verzichten auf 
Anerkennung, auf Größe, Lob und Wichtigkeit. 
Das geht nur dann, wenn es wirklich gute Gründe dafür gibt. 
Das geht nur mit echten, starken Vorbildern. 
Solche, die den Verlorenen finden. Die die Ungläubige 
trösten. Die der Sinnverblendeten neue Wege zeigen. 
Aber nicht von oben. Sondern von unten. 



Oben ist der Stern. 
Unten ist das Kind. 
Oben ist er Gott. 
Unten ist er Mensch. 
Und ganz unten noch mehr Gott und mehr Mensch. 
 
Der Stern fährt hoch und hell am Himmel her und zeig dir 
Gottes Herrlichkeit. Der Ort aber, wo sie zuhause ist, aller 
Glanz, alle Macht, alle Kraft, der Ort ist das Herz des kleinen 
Menschenkindes. Wo ist der neugeborene König der Juden? 
Wir haben seinen Stern gesehen und sind gekommen, ihn 
anzubeten. So muss das sein. Gut, Paulus. Das war gut. 
Das hast du uns erklärt mit deinen etwas sperrigen Worten: 
 
Gottes Herrlichkeit im Angesicht von Jesus Christus, der 
leiden wird und dennoch lieben und leben. 
In ihm strahlt Gottes Ebenbild euch unverhüllt entgegen. 
Das ist der Weg. Denn irgendwie muss es ja weitergehen. 
 
Weiter hinaus… als meine kühnsten Hoffnungen. 
Weiter hinaus als das befürchtete Elend. 
Weiter hinaus als die graue Verzweiflung es erlauben will. 
Weit, weit hinaus. Gott geht ganz schön weit. 
Immer von neuem lässt er die Finsternis leuchten, die uns so 
kalt und krank machen wollte. 
Immer von neuem drängt es den Morgenstern ja förmlich in 
die kahlen Weltgeschäfte hinein. 
So viele wären ja einzuladen, durch den Schein. 

So viele auf den Weg zu rufen. So viele. 
Manche sind schon unterwegs. 
Und es ist schön, dabei zu sein. 
Zusammenstehen. Zusammen gehen. Zusammen leuchten. 
Das ist wie… wie Weihnachten! 
 
Zum Schluss noch eine Weihnachtsgeschichte, die schreibt 
uns Adolf Muschg. 
 
Zum Schluss noch eine Weihnachtsgeschichte: Fürchtet euch 
nicht, sie ist ganz kurz. Sie soll euch aber eine große Freude 
verkünden; die Freude, dass wir uns heute noch 
zusammensetzen mit Schwestern und Brüdern, die wissen, 
was es heißt keinen menschlichen Vater zu haben, in einem 
Stall geboren zu sein, für die das Wort Krippe einen genauen 
Sinn hat, die hungern und dürsten müssen nach der 
Gerechtigkeit, die hier mehr suchen als ein bisschen Ruhe auf 
der Flucht. Sie suchen keine Gnade, sie erwarten mehr als 
Glaube, Liebe und Hoffnung, sie suchen Menschen: uns. 
 
Und das ist meine letzte Geschichte: Als die drei Könige, von 
ihren Gaben entlastet, wieder aus dem Stall traten, hielt 
Kaspar erschrocken inne. Der Stern, sagte er. Was ist mit ihm? 
fragte Melchior. Er ist weiter gezogen!, sagte Kaspar. Da fragt 
ihn Balthasar: Hast du jemals einen Stern stillstehen sehen?“  
 
Amen. 
 



 


