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Sehnsucht führt zum Ziel  
 

Das Hochfest der Erscheinung des Herrn - Heilige Drei Könige - fällt in diesem Jahr auf einen Sonntag. Dadurch werden 

die Ereignisse an der Krippe enger als sonst üblich mit der Feier der Auferstehung Christi verbunden, wie wir sie an 

jedem Sonntag begehen. 
 

Die Sterndeuter kommen aus dem Osten, einem Land der aufgehenden Sonne. Sie fragen in Jerusalem nach dem 

„neugeborenen König der Juden“ (vgl. Mt 2,2). Diese Frage bringt den König Herodes, der sich selbst als den rechtmäßi-

gen König der Juden sieht, in große Bedrängnis. Er fragt bei seinen Schriftgelehrten nach, wo sein möglicher Rivale 

geboren sein könnte. Und es wird ihm der Ort Bethlehem genannt. Aus diesem kleinen Ort „wird ein Fürst hervorge-

hen, der Hirt meines Volkes Israel“, wie es beim Propheten Micha geschrieben steht (vgl. Mi, 5,1-3). So schickt Herodes 

die Sterndeuter nach Bethlehem, jedoch nur, um Gewissheit darüber zu bekommen, ob dort tatsächlich sein Rivale 

lebt. Die Sterndeuter finden das Haus in Bethlehem „und sahen das Kind und Maria, seine Mutter; da fielen sie nieder 

und huldigten ihm“ (vgl. Mt 2,11). Nach ihrem Besuch vermeiden die Sterndeuter aus gutem Grund, zu Herodes zurück-

zukehren und ihm zu berichten, sondern „sie zogen auf ei-

nem anderen Weg heim in ihr Land“ (vgl. Mt 2,12). 
 

In den Sterndeutern war die Sehnsucht nach dem göttlichen 

Kind - Christus - entstanden. Diese Sehnsucht hatte in ihnen 

Energien freigesetzt und sie setzten sich in Bewegung. Ihre 

Sehnsucht hat sie zum Ziel geführt und hat sich erfüllt. 

Durch Klugheit bewahrten sie sich ihren gewonnenen Schatz 

und zogen auf einem sicheren Weg - an Herodes vorbei - in 

ihr Land zurück. 
 

Diese Geschichte der Sterndeuter kann eine Ermutigung für 

alle kranken und leidenden Menschen sein, die sich nach 

Gesundheit und Heilung sehnen. In jedem Menschen gibt es 

eine Sehnsucht nach Heilung und Heil, die Energien freisetzt 

und in Bewegung setzt: zum Arzt, zum Therapeuten, in die 

Klinik. Dort finden hoffentlich alle Heilung und Heil. Wenn 

wir wieder entlassen sind, dann sollten wir den Schatz der 

wiedererlangten Gesundheit bewahren und möglichen Ver-

suchungen, die Gesundheit zu belasten oder zu schädigen, 

widerstehen. 
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Meine Meine SehnsuchtSehnsucht  

nach der Wahrheitnach der Wahrheit  

ist ist mein einziges Gebetmein einziges Gebet..  
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