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Die große Enttäuschung 
Predigt zum Fest Epiphanie 2020 

 
Der Frühbucherbonus motiviert viele Menschen, schon um Weihnachten das 
Ziel ihres nächsten Sommerurlaubes zu fixieren. Es dauert zwar noch ein halbes 
Jahr. Dann aber machen wir uns auf zum Traumurlaub, von dem wir uns ein 
Stück Himmel auf Erden versprechen.  
Eine aufgeblähte Werbeindustrie wirbt mit traumhaften Sandstränden in der 
Südsee oder mit tausenden von Pistenkilometern in den Alpen; den Himmel auf 
Erden versprechen die immer noch größer werdenden Luxusdampfer der 
Kreuzfahrtschiffe und die ausgefallenen Vergnügungsparks. Am Urlaubsort 
selber tritt dann häufig die Ernüchterung ein, wenn ich erkenne, dass auch am 
Ziel meiner Träume nur mit Wasser gekocht wird. 
Ähnlich wird es wohl den Sterndeutern gegangen sein. Wer weiß, welche 
Erwartungen der funkelnde Stern in ihnen geweckt hat. Wer weiß, wonach sie 
gesucht und wonach sie sich gesehnt haben. Wer weiß, wofür sie diese 
beschwerliche Reise auf sich genommen haben. Sicher nicht, um ein armseliges 
Kind zu finden, das von armen Leuten in einem Stall zur Welt gebracht wurde. 
Das Ziel ihrer beschwerlichen Reise muss nüchtern betrachtet zunächst einmal 
eine riesige Enttäuschung gewesen sein.  
Trotzdem war diese Begegnung im Stall von Bethlehem so erfüllend und 
beglückend, dass ihr ein eigenes Fest gewidmet wurde. Vielleicht haben die 
Heiligen drei Könige im Stall von Bethlehem gefunden, wonach sie gar nicht 
gesucht haben.  
Was wirklich froh und glücklich macht, sind nicht Strände und Pisten, auch nicht 
Luxusdampfer und Vergnügungsparks. Was mein Herz wirklich erfüllen kann, ist 
unscheinbar und klein: 
✓ Ein Funke Hoffnung, den ich nach langer Traurigkeit wieder spüre, 
✓ Ein Strahl Liebe, der mein Herz berührt 
✓ Eine Geste der Anerkennung und Wertschätzung 
✓ Ein wenig Kraft für den nächsten Schritt. 
Der Stern von Bethlehem weist auf das Kleine und Unscheinbare hin, auf das, 
was mir Trost, Zuversicht, Hoffnung und Freude bereitet und auf das, was in 
meinem Herzen den Willen zum Guten und die Liebe wieder entflammen kann. 
All das kann ich auch unter Palmen, auf einem Luxusdampfer oder bei einem 
Vergnügungsurlaub finden. Ich muss nur dem richtigen Stern folgen. 
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