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heute feiern wir das Fest Erscheinung des Herrn oder besser bekannt als das Fest der
Dreikönige. Die drei Könige aus dem Morgenland waren Sterndeuter und kluge Men-
schen. Die klugen Menschen können durch ihr Handeln und durch ihre Worte die an-
deren zum Nachdenken und zum Mitdenken führen. Ich erinnere mich, was Kurt
Tucholsky über die Klugheit gesagt hatte. Kurt Tucholsky (* 9. Januar 1890 in Berlin; † 21. De-
zember 1935 in Göteborg) war ein deutscher Journalist und Schriftsteller. Er schrieb auch un-
ter den Pseudonymen Kaspar Hauser, Peter Panter, Theobald Tiger und Ignaz Wro-
bel. Tucholsky zählt zu den bedeutendsten Publizisten der Weimarer Republik. Er sag-
te einmal: „Der Vorteil der Klugheit besteht darin, dass man sich dumm stellen kann.
Das Gegenteil ist schon schwieriger.“ Die Klugheit der Weisen aus dem Morgenland
besteht darin, dass sie die äußerst provokative Frage gestellt haben: „Wo ist der neu-
geborene König der Juden?“ Die provokative Frage wurde im Zentrum des politischen
Geschehens in Jerusalem gestellt, wo König Herodes, die Schriftgelehrten und die Ho-
hen Priester das Sagen hatten. Die Frage hat einen Widerspruch inne, nämlich ein neu-
geborenes Kind und gleichzeitig ein König. „Dem Kind, das ein König ist, wollen wir
huldigen“, sagten die Sterndeuter. Das ist genau, was Kurt Tucholsky sagte, dass die
Klugen sich dumm stellen können und nicht das Gegenteil.
Die Theologen meinen damit, das größte Ereignis der Menschheitsgeschichte ist von
Anfang an im Zentrum des Geschehens, nämlich im Zentrum der politischen Macht
eingezogen. Wenn Jesus Christus als ein neugeborenes Kind im Zentrum der Mensch-
heit erschienen ist, wollte Er im Herzen aller Menschen von Anfang an mit uns gläubi-
gen Menschen tief verwurzelt sein. Nun stellen wir uns die Frage: Erscheinen wir
gläubige Christen in der Mitte der Gesellschaft, dass wir das Licht und die Liebe
Christi als Erscheinung in uns tragen? Das Licht unseres Glaubens und die Liebe unse-
res Handelns sollen eine große Erscheinung der Hoffnung für die Menschen sein. Die
Menschheit braucht keine größeren Geschenke als die von uns Christen.
Der Stern aus Bethlehem hat den Sterndeutern das Licht der Hoffnung geschenkt. Die
Sterndeuter glaubten, was sie auch gehofft haben. Darum brachten sie Myrrhe, Gold
und Weihrauch als Geschenke. Die Sternträger der Sternsinger haben ihre Häuser in
unserem Pfarrgebiet gefunden mit der Hoffnung, dass sie wie die Sterndeuter damals
mit Geschenken bereichert werden. Diese Hoffnung ist heute wahr geworden, dass sie
reichlich beschenkt wurden. Dafür sagt die Pfarrei Vergelt’s Gott und danke! Um das
Licht des Sternsingers zu sehen, muss es zuerst in Dir brennen. Um das Licht draußen
zu sehen, müssen wir die Sehnsucht des Lichtes im Innersten haben. Dies ist wirklich
das Licht der Klugheit, wie das der Sterndeuter aus dem Morgenland. Die Klugheit
stammt aus der Überzeugung des Glaubens. Die Klugheit ohne Glauben kann eine
Dummheit werden. Darum ist hier der Spruch aus Israel selbsterklärend: „Ein Kluger
hat so viel zu denken, dass er keine Zeit hat zu reden. Ein Dummkopf hat so viel
zu reden, dass er keine Zeit hat zu denken.“ Möge unsere Klugheit aus der Weisheit
Gottes stammen wie die der Magier damals. Amen.

https://de.wikipedia.org/wiki/9._Januar
https://de.wikipedia.org/wiki/1890
https://de.wikipedia.org/wiki/Berlin
https://de.wikipedia.org/wiki/21._Dezember
https://de.wikipedia.org/wiki/1935
https://de.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6teborg
https://de.wikipedia.org/wiki/Journalist
https://de.wikipedia.org/wiki/Schriftsteller
https://de.wikipedia.org/wiki/Pseudonym
https://de.wikipedia.org/wiki/Weimarer_Republik

