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Die Bibel berichtet im Matthäus-Evangelium von  
drei Sterndeutern, die sich zur Zeit der Geburt Jesu  
auf den Weg gemacht haben, um einen Stern zu finden,  
dessen Erscheinen die Geburt eines Königs ankündigte.

Um diesem König Ehre zu erweisen, brachten sie wertvolle 
Geschenke in Form von Gold, Weihrauch und Myrrhe.

Jede dieser Gaben war ein Ausdruck tiefster Ehrerbietung 
und gleichzeitig spiegelten sie die Herkunft, das Wesen und 
Leben, sowie den Auftrag dessen dar, den sie beschenkten: 
Jesus Christus, der König der Herrlichkeit!

Diese Geschichte nimmt Sie, auf dem Pfad dieser Gaben der 
drei Weisen, mit auf eine Reise, die Ihnen die Bedeutung und 
Tragweite des Kommens Jesu vor Augen malt – für die ganze 
Welt, aber auch für Sie ganz persönlich.

Komm und sieh, was Gott getan! 
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Er konnte sich noch ganz genau an diesen Moment erinnern, als 
er das Gold, das er jetzt in seinen zitternden Händen hielt, in der 
Satteltasche eines seiner Kamele verstaute. 

Für Balthasar war es zunächst einfach Teil der Vorbereitungen 
für eine lange Reise – eine Reise, um den Stern zu finden, dessen 
Erscheinen er gemeinsam mit seinen Kollegen berechnet hatte. 
Sie waren sich sicher, dass ihre Berechnungen stimmen würden 
und doch blieb die Spannung, ob ihr wissenschaftliches Kalkül 
sich tatsächlich bewahrheiten und ihre Reise sie wirklich zum 
Ziel führen würde. Wenn dem so wäre, dann würden sie am Ende 
ihrer Reise nicht nur einen Stern, sondern einen König finden: 
den neugeborenen König der Juden.

Es war kein gewöhnlicher Stern, den zu finden sie ausgezogen 
waren. Es war ein Stern, der die Geburt eines Königs ankündig-
te. – Und genau das war der Grund dafür, dass er dieses Gold in 
seine Tasche packte und sich vornahm, es zu hüten, wie seinen 
Augapfel: Dieses Gold war sein Geschenk für diesen König der 
Juden, den sie am Ende ihrer Reise zu finden hofften. 

Mit diesem Gold wollte er ihm die Ehre erweisen, die einem  
König gebührt. Und als er es verpackte, war es, als würde sein 
Herz ergriffen und entbrannt – und er wusste: am Ende dieser 
Reise würde er nicht mehr derselbe sein. 

Es war die Reise eines Herzens, das sich aufmacht, um zu  
schauen, was mit dem natürlichen Auge nicht zu sehen ist.
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Und jetzt stand er hier. Unzählige Kilometer und Tagreisen von 
zu Hause entfernt. 

Über ihm der Stern, neben ihm seine beiden Kollegen Caspar 
und Melchior und vor ihm dieses Kind. Was sein Auge sah, war 
nur ein Kind, aber sein Herz erkannte in ihm einen König! Einen 
König von unbeschreiblicher Herrlichkeit. Einen König, dessen 
Herkunft nicht von dieser Welt war, sondern dessen Ursprung 
Gott selbst sein musste. 

Er brachte ihm Gold, obwohl er selbst so viel herrlicher und kost-
barer war, als alles Gold der Welt. 

Balthasar kniete nieder vor diesem Kind und es war ihm, als 
beugte er sich vor Gott selbst, der sich in unfassbarer Weise zu 
nichts machte und als Mensch auf diese Erde gekommen war.

Der König der Herrlichkeit, dessen Herrschaft niemals enden 
wird, beugt sich herab. Liebe, die vom Himmel kam!


