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Immer auf der Suche 

Liebe Schwestern und Brüder! 

Zu allen Zeiten sind Menschen auf der Suche nach den unterschiedlichsten 

Dingen: nach dem Sinn des Lebens, nach Erfüllung, nach Glück, nach Liebe, 

nach Arbeit, nach einer Wohnung oder einem Haus. Ich denke besonders an 

die Opfer von Krieg und Gewalt, Flüchtlinge, die auch der Suche nach einem 

sicheren Ort, einem besseren Leben oder Zukunftschancen, Arbeit und 

Sicherheit. Jeder Mensch ist auf der Suche, ein ganzes Leben lang, immer 

wieder neu, nach großen und kleinen Dingen. Eine Suche verbindet die 

gesamte Menschheit miteinander, nämlich die Suche nach einem geglückten 

und erfüllten Leben, denn das möchte jeder haben. Manche Menschen 

werden dieses Zeil erreichen, vielleicht sogar noch mehr, andere werden 

scheitern. Manche werden Umwege und Irrwege gehen, bis sie den richtigen 

Weg finden, der sie zum Ziel bringt. Für eine Suche ist Durchhaltevermögen 

wichtig, oft auch Geduld und der Mut, den Weg zu verlassen, eine Kehrwende 

zu machen und sich auf neue Pfade zu begeben. Am heutigen Fest der 

Erscheinung des Herrn, dem Dreikönigstag wird uns auch von Menschen 

berichtet, die auf der Suche sind, die drei Weisen, die Sterndeuter aus dem 

Osten, wie sie die Bibel nennt. Vorher waren schon einige auf der Suche: 

Maria und Josef nach einer Unterkunft, die Hirten auf den Feldern, die die 

Botschaft der Engel vernommen haben. Weihnachten und die Zeit danach ist 

eine Zeit der Suche – so wie unser ganzes Leben. 

Suche nach Erfüllung 

Unsere Sterndeuter aus dem Osten sind auf der Suche nach Erfüllung, fast 

ein ganzes Leben lang, haben sie auf diesen Moment hingearbeitet und hin 

gefiebert. Sie wissen aus der Schrift, von dem Ereignis, das dort in Betlehem 

geschehen soll. Auch die Schriftgelehrten wissen davon, aber von ihnen geht 

keiner nach Betlehem, für sie scheint das nicht die Erfüllung zu sein. Unsere 

Sterndeuten jedoch haben sich auf einen langen Weg gemacht. Sie haben 

einen Stern gesehen. Da haben sie haben gespürt: Dieser Stern weist uns den 

Weg zu dem, was uns erfüllt. Wohin wir gehen, da werden wir die Erfüllung 

unseres Lebens und auch die Erfüllung des Lebens aller Menschen finden. 

Und sie werden fündig. Sie sehen: Es ist ein Kind in der Krippe. Sie spüren in 

ihrem Herzen: Wir haben den gefunden, wonach wir uns im Herzen gesehnt 

haben. Es ist kein König in Macht und Herrlichkeit, kein König in Reichtum 

und mit großem Einfluss. Sie beugen Ihre Knie. Sie beten IHN, sie beten Jesus 

an. Sie spüren: In diesem Kind haben wir den Sinn gefunden. Sie bringen 

diesem Kind ihre Gaben. Gold - all ihren Reichtum. Dieses Kind ist der wahre 

Reichtum aller Menschen. Einmal werden seine Worte, in denen sich Gottes 

Liebe zeigt, uns froh machen, mit Freude erfüllen, auf andere Weise reich 

machen. Sie bringen diesem Kind Weihrauch, ein Zeichen der Heiligkeit. 

Damit zeigen sie: Dieses Kind ist ein besonderes Kind. In diesem Kind 

begegnet uns Gott. Sie schenken dem Kind auch Myrrhe - für das Begräbnis. 

Zusammen mit Weihrauch hat Myrrhe auch eine heilende Wirkung. Sie 

spüren: Von diesem Kind wird einmal das Heil und Heilung ausgehen. In 

diesem Kind zeigt sich auch, dass Gottes Wege andere Wege sind als die der 

Menschen. 



Offen für Gottes Wege 

Liebe Schwestern und Brüder! 

Die Sterndeuter haben sich leiten lassen auf ihrem Weg, der Stern hat sie 

nach Betlehem zum Stall geführt. Sie haben gefunden, was sie gesucht haben, 

weil sie sich haben führen lassen, weil sie sich auf Gottes Wege eingelassen 

haben. Andere haben Angst, sich auf seine Wege zu begeben, König Herodes 

zum Beispiel oder auch die Schriftgelehrten – sie haben Angst vor den 

Wegen, die Jesus aufzeigt. Das mag zum einen daran liegen, dass sie Angst 

davor haben, etwas von ihrer Macht zu verlieren. Zum anderen, dass man 

sich einfach bequem eingerichtet hat, dass alles so passt und das auch weiter 

so bleiben soll. Man ist nicht bereit, sich auf Neues einzulassen, man sieht 

sich schon am Ziel, man ist fertig und erwartet nichts Neues oder 

Überraschendes mehr. Natürlich ist es schön, wenn man sich so eingerichtet 

hat, dass alles seine gewohnten Bahnen läuft, man ist zufrieden damit und 

hat offenbar seine Erfüllung gefunden. Wer sich aber traut, gewohntes 

Terrain zu verlassen, sich aufzumachen, um neue Wege zu beschreiten, der 

wird selten enttäuscht werden – schon gar nicht, wenn er sich auf Gottes 

Wegen befindet. Unsere Sterndeuter haben diese Erfahrung gemacht, sie 

wurden mit großer Freude erfüllt und mit dieser Freude im Herzen kehren sie 

nach Hause zurück, ohne einen weiteren Umweg über König Herodes, denn 

seine Absichten, sollte er den Aufenthaltsort des Kindes erfahren, sind keine 

guten. Sein Weg ist ein anderer, ein menschengemachter Weg, der ihm 

letztendlich keine Erfüllung bringen wird. So ist es eben, es gibt sie, die 

verschiedenen Wege, man muss unterscheiden und die Zeichen richtig 

deuten lernen. 

Werde ein Gottsucher! 

Liebe Schwestern und Brüder! 

Wenn wir das Fest der Erscheinung des Herrn mit seinen Schrifttexten für uns 

richtig verstehen, dann lautet die Botschaft dieses Tages für uns: Werde ein 

Gottsucher und bleibe das ein Leben lang! Ein gutes Beispiel für Menschen, 

die sich auf den Weg machen als Gottsucher möchte ich aus aktuellem Anlass 

nennen. Es sind die tausenden von Mädchen und Jungen, die um den 

Dreikönigstag als Sternsinger in die Häuser gehen und den Segen Gottes in 

die Häuser tragen. Dabei sammeln sie für bedürftige Kinder. Sie schenken 

ihre freie Zeit diesen Kindern. Sie dienen damit dem, der unsere Erfüllung ist, 

der das Ziel unseres Lebens ist, der uns Heil schenkt. Sie dienen dem Kind in 

der Krippe, Jesus und so kann ich ein Gottsucher sein und werden, Gott 

suchen in der Welt von heute, in den Menschen, die mir begegnen, 

besonders in denen, die meine Hilfe in irgendeiner Form benötigen. Darüber 

hinaus gibt es noch unzählige andere Möglichkeiten, wie ich ein Gottsucher 

in dieser Welt sein kann. Natürlich bin ich wieder einmal in einem Lied fündig 

geworden, es stammt von Matthias Hülfenhaus, mit folgendem Kehrvers: 

„Wo kann ich dich finden, Gott? Wie kann ich dich finden, Gott? Wann kann 

ich dich finden, Gott? Diese Fragen lassen mich nicht mehr los.“ Und er gibt 

ein paar Hinweise: In meinem Alltag kann ich dich entdecken, in der 

Schöpfung find ich deine Spuren, du zeigst dich in der Menschen 

Geschichten, tief im Herzen such ich dich.“ In der letzten Strophe heißt es: 

„Christus sagt, wer liebt, der ist doch schon in mir, und ich liebe dich seit 

uralter Zeit.“ Viele Möglichkeiten bieten sich uns, bleiben wir Gott stets auf 

der Spur, bleiben wir Gottsucher – finden lässt er sich auf jeden Fall. Amen. 


