
Die Weisen, der Stern und das Baby

(Matthäus 2, 1-12)

In einem fernen Morgen-Land
die Staats-Sternwarte sich befand.
Da wirkten einst drei weise Herren
als Wissenschaftler: Forschen, Lehren. 

Matthäus nennt sie so: „Magoi“,
und übersetzt man‘s etwas frei,
dann kann man „Zauberer“ sie nennen,
die auch noch viel von Sternen kennen. 
Das war ja früher nicht getrennt,
ganz anders, als man‘s heute kennt.
Solch‘ kluge Ältere, fast Greise,
bezeichnete man gern als „Weise“.

Nur: „Könige“, das war‘n sie nicht,
dies schreib‘ ich deutlich ins Gedicht.

Und waren es auch wirklich drei?
Man weiß nicht, ob das wohl so sei. 
Es ist ja nicht ganz viel bekannt:
Die Zahl wird nirgendwo genannt.

Erst recht die Namen: Sind nicht klar,
noch, wo genau ihr Wohnort war.
Und trotzdem nenn‘ ich, man verzeih‘,
sie hier und da schon mal „die Drei“. 

Sie schauen oft und gern zum Himmel,
erkunden das Gestirn-Gewimmel,
versuchen, Ordnung da zu machen,
sie zeichnen Karten, solche Sachen. 

Da plötzlich einer: lauter Schrei!
Die andern eilen schnell herbei:
„Was ist denn bloß mit Dir passiert,
dass das zu solchem Ausbruch führt?“

Der zeigt nach Westen: „Schaut mal da!
Wo gestern noch `ne Lücke war
an unsrem Sternen-Firmament,
an dem Ihr jedes Pünktchen kennt!
Ein heller Stern! So königlich!
Der steht gewiss nicht nur für sich!

Vielleicht zählt Ihr mich zu den Toren,
doch ich glaub‘ fest: Es ist geboren
ein neuer König da im Westen,
und sicher einer von den Besten!“

Die andern sehen auch den Stern,
sie pflichten bei dem Freunde gern.
Sie wollen nun auf Reisen gehn, 
um diesen König selbst zu sehn. 
Schon sind die Taschen vollgepackt
und die Geschenke eingesackt.
Auch Weihrauch, Myrrhe, Gold dabei,
weil das doch für `nen König sei.

Man muss nun die Kamele satteln,
und schnell auch noch die frischen Datteln
ganz oben in die Satteltaschen,
da kann man zwischendurch mal naschen. 

Der Stern ist nun nicht mehr zu sehn,
doch wissen sie, wohin sie gehn.
Die Richtung, die ist ihnen klar:
Da, wo der Stern erschienen war!

Sie reisen weit, tagtäglich viel
und sind noch immer nicht am Ziel.
Auf den Kamelen lang gesessen 
und alle Datteln aufgegessen.
Wie lange noch? So viele Tage!
Oder zurück? Kommt nicht in Frage!

Nach einem Monat Reisezeit, 
da ist es schließlich dann so weit:
Sie stehen in Jerusalem!
Das scheint sehr passend ihnen, denn:

Hier gibt es einen großen König,
auch Prachtgebäude, gar nicht wenig:
`Nen Tempel, Burgen und Paläste,
in dieser Stadt sind sie jetzt Gäste.
König Herodes, sehr bekannt,
und das nicht nur im eignen Land.
„Den Großen“, so nennt man ihn auch,
das ist der Untertanen Brauch.

Nun, unsre Drei, die wolln jetzt wissen,
was alle hier doch wissen müssen:
„Wo ist der König, neu geboren?“
„Nun, uns kam da noch nicht zu Ohren!“,
so ist die Antwort, die man hört.
Doch sind die Leute leicht verstört:

Die Fremden wirken überzeugt,
was sich darin sehr deutlich zeigt,
dass sie andauernd weiter fragen.
Doch niemand kann es ihnen sagen.



Jerusalem ist aufgeschreckt:
Ein junger König, unentdeckt?
Dann hört Herodes selbst davon.
Auch er erschreckt: „Ein Königssohn?
Und ich, der Große, weiß es nicht?
Was ist das nur für ein Gerücht?!
Und wenn das stimmt, was die hier sagen,
geht‘s mir womöglich an den Kragen!

Und wenn es der Messias ist???
Ein Priester so was wissen müsst`!
Ich werd‘ den Klerus gleich mal fragen,
die sollen mir das alles sagen!

Des Klerus‘ und des Königs Macht
wär‘ sonst ganz schnell zu Fall gebracht
durch den Messias, wenn das stimmt
und man nicht schnell was unternimmt!“

Der Klerus eilt nun schnell herbei
und weiß sofort, wo das denn sei,
dass der Messias würd‘ geboren:
Es ist ein Ort, fast vor den Toren.
Die Kilometer: keine zehn,
man könnte schnell zu Fuß hin gehn. 

Denn da gab‘s Micha, den Prophet,
bei dem schon längst geschrieben steht: 
„Du, Bethlehem, bist zwar sehr klein,
doch sollst Du mal die Ortschaft sein,
aus der der große Fürst entstammt,
der Hirte Israels genannt!“ (Micha 5, 1)

Da sagt der König zu den Weisen:
„Ihr müsst noch etwas weiter reisen!
Nach Bethlehem, es ist nicht weit,
und forscht dort mit Beharrlichkeit,
bis ihr den kleinen König findet,
von dem der Stern Euch hat gekündet!

Habt Ihr den König dann gefunden,
berichtet mir doch unumwunden!
Dann will ich selbst zu ihm auch reisen
und ihn verehrn, Ihr lieben Weisen!“

Da machen sich die Weisen auf,
und in der Dämm‘rung, kurz darauf,
da sehen sie erneut den Stern!
Nun, diesmal wirkt er gar nicht fern.

Jetzt ist er südlich eher zu sehn,
scheint ihnen fast voran zu gehn!

Der Stern so lang verschwunden war!
Na, jetzt war er ja wieder da.
Wir sehn die Weisen hocherfreut
nach langer sternenloser Zeit.

Und dann sind sie nah Bethlehem.
Ein Königs-Schloss? Nirgends zu sehn!
In Sternen-Richtung: eine Hütte.
Sie klopfen an: „Nur eine Bitte:
Ist hier ein königliches Kind,
nach dem wir auf der Suche sind?“

Die Eltern lachen: „Kommt mal rein!
Na, königlich wird‘s hier nicht sein!
Doch haben wir in unsrer Hütte
ein Baby neu in unsrer Mitte!“

Die Weisen stehn jetzt um den Knaben,
den sie hier angetroffen haben.
Und ehr-erbietig sehn sie zu,
dem Baby, das in tiefer Ruh
ganz sachte schläft in seinen Kissen.
Die Weisen etwas weinen müssen.

Ergraut und würdevoll – doch sieh!
Sie gehen langsam auf die Knie!
In ihrer Weisheit sie verstehn,
dass sie was ganz Besondres sehn.

Ja, der Messias, gottgesandt!
Das Herz begreift, was dem Verstand
wohl nie so gänzlich ist zu fassen.
Und die drei weisen Männer lassen
ihre Anbetung einfach klingen
in Gesten, Worten und mit Singen.

Was sie dann auspacken, ist irre:
Das Gold! Der Weihrauch! Teure Myrrhe!
Was soll ein Baby mit den Sachen
in seinem Bettchen bloß jetzt machen?
Na, nichts. Doch es ist königlich!
Und auch die Eltern freuen sich,
obschon sie etwas irritiert
von all dem, was hier grad‘ passiert.

So wird es spät, und alle schlafen,
die sich in dieser Hütte trafen.
Einer der Weisen, er schläft kaum,
da hat er einen schrägen Traum:

Ein Jemand ihn ganz klar belehrt:
„Dass Ihr Euch keinesfalls hinkehrt



zurück noch nach Herodes hin,
denn der hat Böses nur im Sinn!
Auf anderm Weg, da kehrt doch heim,
weiht keinesfalls den König ein!“

Als morgens wach die andern kaum,
berichtet er von seinem Traum. 
Sie treffen darauf den Beschluss,
dass diesem Traum man folgen muss.

Man isst noch eine Kleinigkeit,
dann wird‘ zum Aufbruch es bald Zeit. 
Man sagt noch herzlich „Tschüss!“, und dann
tritt man die lange Reise an. 

In jenes ferne Morgen-Land,
wo diese Staats-Sternwarte stand,
kommen zurück drei weise Herren,
die noch von ihrer Reise zehren.

Sie hatten sich drauf eingelassen,
vertraute Heimat zu verlassen
und neue Richtung sich zu geben, 
ein Abschnitt unbekanntes Leben,
dem neuen Sterne hinterher,
der sie beeindruckte so sehr.

Es war dann nicht so, wie man meint,
dass so ein Leit-Stern immer scheint,
so dass es dann, ob Tag, ob Nacht,
mitunter richtig Mühe macht,
dass man sich gut orientiert,
wenn da nichts ist, was einen führt.

Und umso schöner war es dann,
als sie den Stern drauf wieder sahn.

Vor allem durch das „Königs“-Kind
die Drei verändert worden sind.
Gott hatte sie dahin geführt,
dass sie so ganz davon berührt.

Vor Christus auf die Knie gehn,
in ihm das Wirken Gottes sehn,
das ihre Lebens-Sehnsucht stillt,
ja, davon bleiben sie erfüllt. 
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