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Schaut euch doch nur einmal an, wer bei euch berufen wurde, zur Gemeinde zu 
gehören, Brüder und Schwestern! Nach menschlichem Maßstab gibt es bei euch weder
viele Weise noch viele Einflussreiche oder viele, die aus vornehmen Familien 
stammen!
Nein, was der Welt als dumm erscheint, das hat Gott ausgewählt, um ihre Weisen zu 
demütigen. Und was der Welt schwach erscheint, das hat Gott ausgewählt, um ihre 
scheinbare Stärke zu beschämen.
Und was für die Welt keine Bedeutung hat und von ihr verachtet wird, das hat Gott 
ausgewählt – also gerade das, was nichts zählt, um dadurch das außer Kraft zu setzen, 
was etwas zählt. 
Kein Mensch soll vor Gott stolz sein. Gott allein habt ihr es zu verdanken, dass ihr zu 
Christus Jesus gehört. Er ist für uns die Weisheit, die von Gott kommt. Er bringt uns 
Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung. Denn es sollte gültig bleiben, was in der 
Heiligen Schrift steht: »Wer auf etwas stolz sein will, soll auf den Herrn stolz sein.« 
(BasisBibel)

Liebe Gemeinde!

Die drei Weisen waren Bethlehem schon nahegekommen. Da hoben sie ihre Augen 
zum nächtlichen Himmel. „Der Stern bleibt stehen!“, staunte Balthasar. „Hier muss er 
sein!“, rief Melchior. Kaspar eilte einige Schritte voraus. Dann blieb er stehen und 
drehte sich um. „Ich weiß nicht, ob wir hier richtig sind“, sagte er. „Ich sehe einen 
Handwerker, seine Frau und ein kleines Kind. Alles ist sehr einfach. Ein König braucht
doch Prunk und Staat. Vielleicht haben wir uns doch geirrt.“ „Die Sterne können sich 
nicht irren“, meinte Balthasar. Melchior wurde nachdenklich: „Vielleicht müssen wir 
umdenken“, sagte er. „Die Sterne können auch trügen. Oder der neue König ist anders,
als wir meinen.“ „Bei Herodes im Königspalast war er jedenfalls nicht“, sagte Kaspar. 
Balthasar wurde unruhig. „Gehen wir doch hinein und sehen selbst“. So drängte er die 
anderen. 
In dem einfachen Stall waren ein Mann, eine Frau und ein Kind. „Ich bin Josef, ein 
Zimmermann“, stellte sich der Mann vor. „Ich bin Maria“, sagte die Frau. Und das 
Kind lag da und strahlte sie an. Die Weisen fielen auf die Knie und breiteten ihre 
Gaben aus. 
Keiner von ihnen sagte es. Aber sie alle fühlten es: Hier waren sie nicht die 
hochbezahlten und angesehenen Sternkundigen aus dem Osten. Hier waren sie einfach 
Kaspar, Melchior und Balthasar. Innerlich fühlten sie sich so nackt und bloß, wie das 
kleine Kind da war, wenn Maria die Windeln wechselte. 
Liebe Gemeinde, was haben die Weisen da erlebt? Was ist das für ein Augenblick? Wie
ist das, wenn wir selbst einfach nur wir selbst sind – ohne alles Drumherum, ohne alles
Brimborium, aber auch ohne alles, was uns schützt und schmückt? Fürchten wir diesen
Augenblick, oder sehnen wir uns nach ihm? Fürchten wir es, wenn es auf unsere guten
Zeugnisse nicht ankommt, auf alles, worauf wir stolz sind: ob es unser Haus ist oder 
unsere Kinder, unsere Klugheit oder Kleidung, unser Können in Musik oder Sport oder
unsere gute Küche? Lassen wir es zu, so ohne alles Weitere vor dem Kind in der 
Krippe und Gott da zu sein, oder können wir den Gedanken nicht ertragen? 
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Ich will die Frage noch unterstreichen, wenn ich überlege: Wo stehen wir? Wir stehen 
am Ende zweier ganz besonderer Wochen. Wir haben Heilig Abend und Weihnachten 
gefeiert, die Geburt Jesu. Dann kamen Silvester und Neujahr. Ein neues Jahr hat 
angefangen. Wir haben Bilanz gezogen, vielleicht auch gute Vorsätze für das neue Jahr
gefasst. Dieses Wochenende kommt mir wie eine Zusammenfassung vor. Mit 
Epiphanias feiern wir noch ein Stück Weihnachten. Die Weisen aus dem Morgenland 
finden zur Krippe und wir gehen mit ihnen zum Jesuskind als Licht der Welt. Am 
Sonntag darauf, (also morgen/heute,) geht es um die Taufe von Jesus. Da geht es so 
richtig los mit dem, was Jesus getan hat, was er war und ist. Am Montag/Morgen fängt
der Alltag und fängt die Schule wieder an. 
Da können wir schon mal Halt machen und fragen: „Was nehmen wir mit von 
Weihnachten? Was bewegt mich im neuen Jahr? Was bin ich; und auch: was bin ich als
Christ? Worauf kann ich stolz sein?“ Die Antwort von Paulus kann uns ernüchtern. Er 
sagt: »Kein Mensch soll vor Gott stolz sein.« Und etwas später fügt er hinzu: »Wer auf
etwas stolz sein will, soll auf den Herrn stolz sein.« – Mit dem Stolz ist es so eine 
Sache. Wir wollen ja nicht angeben und prahlen. Wir haben erlebt, dass es zu viel Stolz
geben kann. Zu viel Stolz kann zu Kopfe steigen. Menschen waren so stolz auf ihre 
Nation, so stolz auf ihre Ehre, dass sie nicht bereit waren zur Versöhnung. In ihrem 
Stolz waren sie beleidigt und griffen zu den Waffen. Mord und Totschlag waren die 
Folge und sind es bis heute.
Über einen solchen Stolz schütteln wir die Köpfe. Aber irgendwo in uns drin sind wir 
auch stolz: auf unser Haus oder unsere Kinder, auf unsere gute Bildung, auf gute 
Kirchenmusik oder erfolgreichen Fußball, auf einen hohen Stand der Technik und 
Wissenschaften. Manche Gemeinden sind stolz auf ihren gepflegten Friedhof oder ein 
schönes Gemeindehaus. 
Soll das alles nichts gelten? Sollen wir zu Beginn des neuen Jahres 2018 in Sack und 
Asche gehen? Sollen wir von allem absehen, was uns stolz macht? Das fällt uns 
besonders schwer, wenn wir auch auf das Andere sehen: auf das, womit wir keinen 
Staat machen können. Wir sind eine relativ kleine Gemeinde. Es kommen nicht viele 
Junge in den Gottesdienst. Vielleicht hat uns der Jahreswechsel auch an unsere Mängel
erinnert. Vielleicht hatten wir vor einem Jahr auch schon gute Vorsätze gefasst – und 
sie dann nicht eingehalten. 
Viele klammern sich an einen gewissen Stolz, weil sie einen Ausgleich brauchen. Weil 
sie sonst schlecht anderes aushalten würden, worauf sie nicht stolz sein können. Es ist 
ja auch nicht alles Einbildung, worauf wir stolz sind. Oft macht sich der Stolz an etwas
fest, das wirklich da ist. Aber Paulus räumt das alles beiseite und schreibt: „Kein 
Mensch soll vor Gott stolz sein.“ Da frage ich: Paulus, was du schreibst, wirkt schon 
krass und schroff! Kannst du es nicht etwas milder, sanfter ausdrücken? Nein, das 
kann er nicht! Er setzt sogar noch eins drauf und schreibt: „Was der Welt als dumm 
erscheint, das hat Gott ausgewählt, um ihre Weisen zu demütigen.“ 
Gedemütigte Weise, demütige Weise: Wir sehen sie an der Krippe. Sie sind gut bezahlt
und gut gekleidet. Sie sind bestens ausgebildet in Astronomie. Freilich auch in 
Astrologie, einer bestimmten Deutung der Sternbilder. Sie sind angesehen, 
wohlhabend und gescheit. Aber vor Irrtum sind sie nicht gefeit. Sie mögen 
Prachtexemplare der Gattung Mensch sein. Vollkommen sind sie nicht. Diese Weisen 
beugen an der Krippe ihr Haupt. Sie beugen es vor einem kleinen Kind, dem Sohn 
eines Handwerkers. In ärmlichen Verhältnissen wird es geboren. Über so eine 
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Geschichte kann ein wohlhabender, gebildeter Mensch in unserem Land den Kopf 
schütteln. Aber es geht noch weiter mit der Demut. (Sogar Jesus beugt sein Haupt und 
lässt sich taufen. Jesus, der doch größer und wichtiger ist, lässt sich von Johannes das 
gefallen. Das haben wir vorhin im Evangelium gehört.) 
Was in der Krippe angefangen hat, kommt am Kreuz zur Vollendung. Am Kreuz beugt 
Jesus noch einmal sein Haupt. Er haucht sein Leben aus. Nichts ist es mehr mit ihm. 
Aber genau dieser Jesus, dieser Gekreuzigte ist Alles. Er macht sozusagen „tabula 
rasa“: Er löscht aus, was vorher war, unsere Schuld und Verzweiflung genauso wie 
unseren Stolz und Hochmut. Hier macht Gott einen neuen Anfang. Darüber haben 
Menschen schon damals den Kopf geschüttelt. Kann Gott mit einem etwas anfangen, 
der wie ein Verbrecher, oder wenigstens wie eine gescheiterte Existenz aussieht? 
Daran haben sie sich gestört. Oder sie haben es schlicht nicht verstanden. Auch heute 
noch kann die Botschaft vom Kreuz anstößig oder unverständlich erscheinen. 
Offenbar ging es auch einigen Christen in Korinth so. Konnte man das mit dem Kreuz 
nicht links liegen lassen? Sollte man seinen Glauben nicht besser wie eine Weisheit 
behandeln, wie Philosophie oder Esoterik? Das Kreuz war lästig. Da war es doch 
attraktiver, sich einfach wie im siebenten Himmel zu fühlen und alle Niederungen 
dieser Erde zu vergessen. Wie schön war es, begeistert zu sein und sich erlöst zu 
fühlen! 
Begeisterung ist schön. Aber der Fahrstuhl, der die Stimmung nach oben rückt, fährt 
auch wieder herunter. Nach dem Berg der Begeisterung kommt das Tal des Alltags. 
Vielleicht könnten wir hier sogar mehr Begeisterung brauchen. Trotzdem wird jede 
Begeisterung ein Ende haben. Auch Stolz hat seine Gründe. Aber jeder Grund ist 
vorläufig. Menschliche Leistungen, Reichtum und große Reiche: All das findet ein 
Ende. 
Dann stehen wir wie nackt vor Gott: Wir sind nackt wie das Kind in der Krippe, aller 
Ehre beraubt wie Jesus am Kreuz. Dann kommt auf, dass in unserer Weisheit und 
Gescheitheit immer ein Stück Spekulation steckte: Wir haben darauf spekuliert, dass 
wir immer nur Recht haben. Wir haben darauf spekuliert, dass es immer so bleiben 
wird, wie es ist und wie wir heute sind. Wir haben auf unsere Großartigkeit gewettet. 
Dabei haben wir es dumpf in uns gespürt, dass wir so großartig gar nicht sind. 
„Schaut euch an!“, sagt Paulus der Gemeinde in Korinth. „Ihr seid meistens nicht 
reich, viele von euch sind nicht angesehen. Viele von euch sind nichts Besonderes. 
Wie gut passt ihr zu Jesus, der gekreuzigt wurde.“ Am Kreuz ist Schluss mit dem 
menschlichen Stolz. Aber etwas Neues fängt an. Gott schlägt ein neues Blatt auf, ein 
sauberes, weißes Blatt. Dafür steht die Taufe. So stehen wir am Anfang des neuen 
Jahres vor Gott da, wie wir sind. Was wir sind, verdanken wir ihm. So können wir den 
falschen Stolz ablegen. Die Weisen, die wir Kaspar, Melchior und Balthasar nennen, 
haben im Jesuskind ein Licht gesehen, das sie bei allen Studien vorher nicht geschaut 
haben. Sie haben Jesus wertvolle Gaben gebracht. Und doch sind sie nicht das 
Entscheidende. Das Entscheidende kommt von Gott. Wer das eingesehen hat, kann 
singen: „Nichts hab ich zu bringen, alles, Herr, bist du!“ Amen.
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