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„Nach langer Suche fanden die Sterndeuter das 

Kind mit Maria, seiner Mutter.“ Ich lese aus einem 

antiken Text des Theologen Johannes Chrysosto-

mus zu dieser Stelle. Er entstand kurz vor dem Jahr 

400. 

„Was bewog nun aber die Sterndeuter, das Kind 

anzubeten? Maria war ja doch keineswegs be-

rühmt, noch war das Haus, in dem sie war, beson-

ders großartig. Auch sonst konnte man nichts 

wahrnehmen, was hätte Eindruck machen und die 

Aufmerksamkeit auf sich ziehen können.  

Sie beugen aber nicht nur ihre Knie vor ihm, son-

dern öffnen auch ihre Schätze und bringen Ge-

schenke dar. Und zwar Geschenke nicht wie für 

einen Menschen, sondern wie sie für Gott sich ge-

hören. Denn auf Gott deuteten der Weihrauch und 

die Myrrhe.  

Was war es also, was sie hierzu veranlasste? Das 

Gleiche, was sie bewogen hatte, von zuhause auf-

zubrechen und eine so weite Reise zu unterneh-

men. Das waren aber einerseits der Stern und an-

dererseits die innere geistige Erleuchtung, die 

ihnen von Gott zuteil geworden war und die sie 
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bald zu noch vollkommenerer Erkenntnis führen 

sollte. Ohne das hätten sie dem Kind schwerlich 

solche Ehre erwiesen, da ja alles, was sie sonst 

dort sahen, so ärmlich und unscheinbar war. Aber 

gerade deshalb war dort nichts äußerlich Großes, 

nur eine Krippe, eine Hütte und eine arme Mutter, 

damit du die reine Gesinnung der Sterndeuter er-

kennst und weißt, dass sie nicht wie zu einem blo-

ßen Menschen kamen, sondern wie zu einem Gott 

und Wohltäter. Darum nahmen sie auch an dem, 

was sie äußerlich wahrnehmen, keinen Anstoß, 

sondern brachten dem Kind ihre Verehrung und 

ihr Opfer dar – Glaube, Gehorsam und Liebe.“ 

Hören Sie den Text hier!  
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Die Anbetung von Jesus durch die Sterndeuter fas-

zinierte immer wieder. So kann man später im ho-

hen Mittelalter weiter lesen: „Als sie das Häuschen 

betraten und den Knaben mit seiner Mutter gefun-

den hatten, beugten sie ihre Knie, und jeder brach-

te Geschenke dar: Gold, Weihrauch und Myrrhe. 

Hier ruft Augustinus aus: O Kindheit, der die Ster-

ne untertan sind! Welche Größe und überragenden 

Ruhm besitzt der, bei dessen Windeln die Engel wa-

chen, die Gestirne dienen, die Könige zittern und 

die Erforscher der Weisheit knien! O heilige Hütte, 

o zweiter Wohnsitz Gottes neben dem Himmel, wo 

nicht eine Laterne leuchtet, sondern ein Stern. O 

himmlischer Palast, in dem nicht ein edelsteinge-

schmückter König, sondern der verkörperte Gott 

wohnt; der statt weicher Polster eine harte Krippe 

hatte, statt goldenem Getäfel eine rauchge-

schwärzte Strohhütte, verschönert durch den Ge-

horsam eines Gestirns. 

Ebenso sagt Bernhard: Was tut ihr, ihr Sterndeu-

ter, was tut ihr? Einen säugenden Knaben betet ihr 

an in schäbiger Hütte, in schäbigen Windeln, das 

soll ein Gott sein? Was soll das, dass ihr ihm Gold 
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darreicht? Das also soll der König selber sein? Wo 

ist die Königshalle, wo der Thron, wo die vielen am 

königlichen Hof? Ist etwa ein Stall eine Halle, eine 

Krippe ein Thron, sind Joseph und Maria die 

Hofleute?“ 

Augustin lebte bis 430, Bernhard (vClairvaux) lebte 
bis 1153. 

Zitiert habe ich beide aus der Legenda aurea, einer 

Sammlung von Heiligengeschichten aus den Jahren 

um 1260/ 1265 des Autors Jakobus de Voragine. 

Die Legenda aurea ist ein Buch zum Kirchenjahr - 

nebst vieler Heiligenlegenden - eines der belieb-

testen Bücher des Mittelalters.  

Hören Sie den Text hier!  


