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I) Hinführung 

Trotz allem erheblichen Substanzverlust an christlicher Prägung sind gewisse Bildmotive der 

christlichen Überlieferung noch immer weithin bekannt und bieten der christlichen Verkündi-

gung und Bildungsarbeit Ansatzpunkte, um wichtige Aspekte des Glaubens zu erläutern. Dazu 

gehören insbesondere Darstellungen der Geburt Christi, in denen die Schilderungen der 

Geburts- und Kindheitserzählungen aus Mt 1-2 und Lk 1-2 miteinander harmonisiert sind: Die 

Krippe und die Hirten aus Lk 2 sind ebenso gezeigt wie die aus der Magiergeschichte Mt 2,1-

12 hergeleiteten Heiligen Drei Könige. Dazu kommen Ochs und Esel, die das Neue Testament 

nirgendwo erwähnt, die aber vermittelt durch das Stichwort „Krippe“ aus Jes 1,3 übernommen 

sind.2  

Ochs und Esel sind nun aber – abgesehen vom Christuskind selbst – die wichtigsten Figuren 

konventioneller Weihnachtsdarstellungen3, weil sie den Betrachter in Aufnahme von Jes 1,3 

(„ein Ochse kennt seinen Herrn und ein Esel die Krippe seines Herrn …“) ermahnen, in dem 

Kind in der Krippe seinen Herrn zu erkennen. Sie verweisen also auf die zentrale Botschaft und 

damit auf den eigentlichen Sinn des Weihnachtsfestes: Der Herr, Gott selbst, liegt für uns in 

der Krippe!4 Dieser zentralen Botschaft wird die vorliegende Arbeit nicht nachgehen. Der Hin-

weis auf Ochs und Esel zeigt allerdings, dass in den bekannten Weihnachtsdarstellungen mehr 

Botschaften enthalten sind als auf den ersten Blick erkennbar, insbesondere nachdem „die 

Aufklärung (…) uns das poetische und symbolische Denken abgewöhnt hat“5. Vor diesem Hin-

tergrund widmet sich die vorliegende Arbeit der Frage, für welche Botschaft die Heiligen Drei 

Könige stehen.  

In besonderer Weise sind die Drei Könige in Köln präsent: Ihre Gebeine werden im Kölner 

Dom verehrt, das Wappen der Stadt Köln zeigt ihre Kronen, das Siegel der Universität zeigt die 

Könige mit Maria und dem Kind, über ihnen den Stern, der sie zum Christuskind geführt hat. 

Die Präsenz der Drei Könige in Köln war dem Verfasser Anlass, in einem Seminar zu den 

Geburts- und Kindheitsgeschichten Jesu am Institut für Evangelische Theologie der Universität 

zu Köln (WS 2020/21) die Magiererzählung Mt 2,1-12 und ihre Wirkungsgeschichte ausführ-

lich zu thematisieren. Die Vorarbeiten und Gespräche zu diesem Seminarthema haben die vor-

liegende Arbeit angeregt, die ihren Ausgangspunkt beim Kölner Dreikönigenschrein nimmt.  

 

 

 
2  Zum Hintergrund in der Exegese der Kirchenväter vgl. die biblisch-patristischen Überlegungen in: Ziegler, Ochs.   
3  Eine der ältesten Weihnachtsdarstellungen, die des Stilicho-Sarkophages in der Basilica San Ambrogio in 
Mailand (ca. 390 n. Chr.), zeigt wahrscheinlich deshalb außer dem Kind in der Krippe nur Ochs und Esel, nicht 
aber Maria und Joseph, die Hirten oder die Könige.    
4  Vgl. dazu auch Reiser, Autorität, 46: „Ochs und Esel waren ursprünglich als Symbole und Aufforderung gedacht, 
diese Krippe mit der rechten Erkenntnis und Einsicht zu betrachten und nicht, indem man in dem Kind ein 
gewöhnliches Kind und nicht mehr wahren Herrn der Welt sieht, blinder zu werden als Ochs und Esel“.  
5  Reiser, Autorität, 46. Die Aufklärung hat danach bewirkt, dass Ochs und Esel nur noch „als unhistorische, 
sentimentalische Zutaten belächelt wurden, wie sie eben in einen Stall gehören“.  
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1. Das Bildprogramm des Kölner Dreikönigenschreins: Die Heiligen Drei Könige im 

Horizont der biblischen Heilsgeschichte 

Nachdem Friedrich I. (Barbarossa) Mailand erobert hatte (1162), beschenkte er seinen Gefolgs-

mann, den Kölner Erzbischof Rainald von Dassel, mit den dort erbeuteten angeblichen Reliqu-

ien der Heiligen Drei Könige.6 1164 wurden die Reliquien nach Köln überführt.7 Zu ihrer 

Aufbewahrung wurde ein Schrein geschaffen8, der „an Größe, inhaltlichem Anspruch und 

künstlerischer Qualität (…) alle erhaltenen mittelalterlichen Reliquiare“ übertrifft9.  

Der Dreikönigenschrein entspricht im Querschnitt einer mittelalterlichen Basilika. Die Lang-

seiten zeigen an den Außenwänden der unteren Bereiche, die den Seitenschiffen entsprechen, 

je sechs Propheten des Alten Testaments, in ihrer Mitte je einen alttestamentlichen König: auf 

der einen Seite David, auf der anderen Salomo. Die Dachflächen über den unteren Bereichen 

enthielten ursprünglich Rundmedaillons mit Szenen aus dem Leben Jesu. Die oberen Wände, 

die dem Obergaden des Mittelschiffs entsprechen, zeigen auf jeder Seite sechs Apostel, in ihrer 

Mitte je eine Engelsfigur. Die Dachflächen, die den ganzen Schrein nach oben abschließen, 

trugen ursprünglich Medaillons mit Darstellungen aus der Offenbarung des Johannes.  

Das Bildprogramm des Schreins veranschaulicht die biblisch bezeugte Heilsgeschichte, von 

den Propheten und Königen des Alten Testaments an – indem auf den Gesetzestafeln, die die 

Mosefigur hält, Gen 1,1 geschrieben steht10, sogar von der Schöpfung an – über das Leben und 

Wirken Christi und die Zeit der durch die Apostelfiguren repräsentierten Kirche bis zur neuen, 

mit der Wiederkunft Christi eintretenden Welt Gottes, auf die die Offenbarung des Johannes 

vorausschaut. Die Heiligen Drei Könige werden in den universalen Horizont der Heilsge-

schichte eingeordnet. Ihre Figuren finden sich an der Stirnseite des Schreins11, die „die für den 

semantischen Gehalt des Reliquiars entscheidenden Bilder“12 enthält.  
 
 

 
6  Dass es um „angebliche Reliquien“ geht, ergibt sich schon daraus, dass es sich bei den in Mt 2,1-12 genannten 
Magiern höchstwahrscheinlich um fiktive Figuren handelt. In den exegetischen Überlegungen zur Magierge-
schichte wird dazu mehr zu sagen sein. Von daher können die aus den Figuren der Magier abgeleiteten Heiligen 
Drei Könige erst recht keine historischen Persönlichkeiten sein, von denen noch Reliquien vorhanden sein könnten. 
Dazu passt, dass die Dreikönigenreliquien erst seit dem 12. Jh. historisch greifbar sind, nachdem die „Verehrung 
der Weisen aus dem Morgenland bis zur Jahrtausendwende (…) in der gesamten Christenheit ziemlich verhalten“ 
war (Finger, Translation, 22). Die Reliquienverehrung reicht also nachweislich nur bis ins Hohe Mittelalter zurück; 
historisch plausible Nachrichten, die für eine weiter zurückreichende Tradition sprechen, liegen nicht vor.   
7  Zum historischen Hintergrund, zur Überführung der Reliquien und den Anfängen der Dreikönigenverehrung in 
Köln im Kontext mittelalterlicher Politik und Frömmigkeit vgl. Finger, Translation; kurze Darstellung in: Bayer, 
Otto IV., 101f.  
8  Vgl. zum Folgenden Lauer, Schrein; zur Beschreibung des Schreins und seines Bildprogramms a.a.O., 16-20 
und die zahlreichen Abbildungen a.a.O., 22-32. Begonnen wurde der Schrein wohl um 1190 von dem Goldschmied 
Nikolaus von Verdun, der auch den Klosterneuburger Altar schuf; vollendet wurde der Schrein um 1225. Zur 
Entstehungsgeschichte des Schreins vgl. Lauer, a.a.O., 35-39; auch Bayer, Otto IV., 102-104.   
9  Lauer, Schrein, 7. Dass Nikolaus von Verdun, der Schöpfer des Klosterneuburger Altars, am Dreikönigenschrein 
gearbeitet hat, ist wohl allgemein anerkannt. Allerdings ist sein Beitrag nicht genauer einzugrenzen. Zur 
Entstehungsgeschichte des Schreins vgl. Lauer, a.a.O., 35-39; auch Bayer, Otto IV., 102-104.  
10  Die Mosefigur findet sich auf der Davidseite des Schreins in der Reihe der alttestamentlichen Propheten im 
äußersten linken Feld.  
11  Zur Beschreibung der Stirnseite vgl. Lauer, Schrein, 18f.  
12  Bayer, Otto IV., 104.  



 
 

5 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 1: Stirnseite des Dreikönigenschreins 
Quelle: Bilddatenbank der DECA - Digital European 
Cathedral Archives (vino-online.net)  

 
Die untere Reihe der Stirnseite zeigt in der Mitte Maria mit dem Christuskind.13 Beide blicken 

vom Betrachter aus gesehen nach links, wo die Heiligen Drei Könige herantreten, um das Kind 

anzubeten14 und ihre Gaben, Gold, Weihrauch und Myrrhe (Mt 2,11), darzubringen. Den Drei 

Königen folgt als vierter König der Welfe Otto IV. (1198-1218), der um die Wende vom 12. 

zum 13 Jh. mit dem Staufer Philipp von Schwaben um Königs- und Kaiserwürde stritt.15 1198 

war Otto vom Kölner Erzbischof Adolf von Altena zum deutschen König gekrönt worden16, 

1201 wurde auf einer Fürsten- und Bischofsversammlung in Köln seine Legitimation durch 

Papst Innozenz III. proklamiert17. Der Dreikönigenschrein zeigt Otto als Stifterfigur.18 Er ist im 

Unterschied zu den Heiligen Drei Königen ohne Krone dargestellt, aber ebenfalls als 

Gabenbringer. Als solcher steht er in einer Reihe mit den Drei Königen, um das Kind anzubeten.  

Die aus Sicht des Betrachters rechte Seite der unteren Reihe (rechts von der Maria) zeigt die 

Taufe Jesu.19 Nach Mt 3,17 wurde Jesus dabei von Gott als der im Alten Testament angekün-

digte Messias proklamiert: „Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Gefallen gefunden 

 
13  Detailaufnahme in: Lauer, Schrein, 73 (Abb. 86).  
14  Die Rede von der „Anbetung“ der Könige kann sich auf das kai\ peso/ntej proseku/nhsan (Vulgata: et 
procidentes adoraverunt) von Mt 2,11 stützen, vgl. dazu unten S. 25.   
15  Zur Person Ottos IV. und seinem Thronstreit mit den Staufern vgl. überblicksartig Hucke, NDB 19.  
16  Die Krönung fand am rechten Krönungsort, in Aachen, statt und wurde vom rechten Coronator, dem Kölner 
Erzbischof, vorgenommen. Allerdings wurden eigens dafür angefertigte neue Reichsinsignien verwendet, weil die 
echten Reichsinsignien in der Hand des staufischen Rivalen waren. Da die wichtigsten Teile der Zeremonie, 
Salbung und Weihegebet, vom Kölner Erzbischof durchgeführt wurden, der dafür als bevollmächtigt galt, kann 
die Krönung Ottos als gültige Königseinsetzung gelten, vgl. dazu Finger, 57 m. Anm. 150.    
17  Vgl. dazu Bayer, Otto IV. 111; 115f.  
18  Vgl. dazu Lauer, Otto IV., 123f.; auch Bayer, Otto IV., 104f.  
19  Detailaufnahmen in: Lauer, Schrein, 74 (Abb. 87 / 88). Die Taufszene umfasst drei Figuren. Links neben 
Christus ist Johannes der Täufer dargestellt, der Jesus mithilfe einer Muschel mit Wasser begießt, rechts als 
Füllfigur ein Engel, der der Szene beiwohnt.  



 
 

6 
 

habe“.20 Liest man die untere Reihe der Stirnseite von links nach rechts, zeigt sie die Heiligen 

Drei Könige als die ersten, die Jesus als Messias anerkennen und verehren, noch bevor ihn Gott 

bei der Taufe als seinen „geliebten Sohn“ proklamiert.  

Zum Herrn der Welt wird Jesus Christus durch Tod und Auferstehung eingesetzt. Seine Herr-

schaft wird aller Welt offenbar werden, wenn er als Richter wiederkehren wird. So zeigt ihn 

das Giebelfeld der Stirnseite.21 Er grüßt mit der Rechten und hält mit der Linken das Buch des 

Lebens (vgl. Offb. 20,12).22 Zwei Engel flankieren ihn. Der linke reicht ihm Kelch und Patene 

(Hostienschale) als Sinnbild der hohepriesterlichen Würde, der rechte eine Krone als Ausdruck 

der königlichen Würde.23 

Das Bildprogramm des Schreins ordnet die Anbetung des Christuskindes durch die Heiligen 

Drei Könige in einen Rahmen ein, der der heilsgeschichtlichen Linie entspricht, die die ganze 

Heilige Schrift durchzieht und ihre Einheit konstituiert. Diese Linie reicht vom Pentateuch, 

dessen Themen die Schöpfung und die Erwählung Israels in Erzvätern und Exodus sind, bis zur 

Offenbarung des Johannes, die von der Wiederkunft Christi als Herr und Richter über alle Welt 

kündet.24 Die Anbetung Christi durch die Magier, die in der Wirkungsgeschichte zu Königen 

geworden sind, gehört dabei in die Zeitenwende, in der der Sohn Gottes, wie in Weissagungen 

und typologischen Vorbildern des Alten Testaments angekündigt, als Kind in die Welt eintritt 

und seinen Lebensweg beginnt, der ihn durch Tod und Auferstehung zur Herrschaft über alle 

Welt führt.  

Das Bildprogramm des Dreikönigenschreins ist im gesamtbiblischen Sinn schriftgemäß. Aller-

dings scheint ein einzelner, aber entscheidender Aspekt nicht biblisch zu sein: Die Heiligen 

Drei Könige kommen so im Neuen Testament nicht vor. In Mt 2,1-12 ist von „Magiern“ 

(ma/goi) die Rede, deren Zahl nicht genannt ist.  

 

2. Das Problem: Magier als Könige?  

Die Magier erscheinen in der Luther-Übersetzung, schon im „Septembertestament“ von 1522, 

als „Weise vom Morgenland“. Damit sind nach einer Randbemerkung „Naturkundige und 

Priester“ gemeint.25 Ursprünglich war „Magier“ die Bezeichnung für Angehörige eines persi-

schen Priesterstammes; „seit dem Hellenismus“ wurden darunter jedoch „auch andere Vertreter 

 
20  Die Gottesrede knüpft an den messianisch verstandenen und im Neuen Testament vielfach zitierten Ps 2 an, in 
dem Gott zum König/Messias spricht: „Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt“ (Ps 2,7). Dass Gott in Mt 
3,17 seinen „Gefallen“ an Jesus zum Ausdruck bringt, spielt auf den hebräischen Text von Jes 42,1 an. Auf diese 
Weise wird der Messias Jesus auch mit dem Gottesknecht der deuterojesajanischen Texte (Jes 40-55) gleichgesetzt, 
was in 12,17-21 bestätigt wird. Vgl. dazu Luz, EKK I / 1, 214f. 
21  Zwischen der unteren Reihe und dem Giebelfeld enthält die Stirnseite eine verschließbare Öffnung. Ist sie wie 
auf der Darstellung unverschlossen, sind die Schädel der Drei Könige im Inneren des Schreins sichtbar. Im Gitter 
der Öffnung stehen ihre Namen: Caspar, Melchior und Balthasar.   
22  Die Detailaufnahme in: Lauer, Schrein, 72 (Abb. 85) lässt erkennen, dass das Buch des Lebens als Schriftrolle 
gestaltet ist, die die Aufschrift Liber vitae enthält.  
23  Vgl. die Detailaufnahme in: Lauer Schrein, 45 Abb. 44.  
24  Vgl. dazu Gerhards, Protevangelium, 74-81. 
25  WA.DB 6, 18 (mit Anpassungen an heutige Orthographie und Grammatik); dieselbe Bemerkung noch in der 
Luther-Bibel letzter Hand von 1546 (WA.DB 6, 19).  
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östlicher Theologie, Philosophie und Naturwissenschaft“ verstanden, wobei „die Grenze zwi-

schen Magiern, Astrologen und Theurgen“ fließend ist.26 Dieser spätere Sprachgebrauch kann 

für Mt 2 vorausgesetzt werden. Luther trifft also im Sinn der Erzählung das Richtige, wenn er 

bei den „Magiern“ an naturkundige „Weise aus dem Morgenland“ denkt. Insbesondere ist an 

Sternkundige zu denken, die nach heutigen Kategorien Astronomen und Astrologen in einem 

waren.  

An den übrigen neutestamentlichen Belegstellen sind die Vokabel ma/goj und verwandte Be-

griffe negativ gewertet: Die Magier Simon (Act 8,9-13.18-24) und Barjesus (Act 13,4-12) sind 

Scharlatane27, die sich unter dem Eindruck des Wirkens der Apostel bekehren (Act 8,13)28 oder 

von ihnen unschädlich gemacht werden (13,11)29. Matthäus steht „innerhalb der frühchrist-

lichen Überlieferung als Exot dar, indem er ein so positives Bild der Magier zeichnet“.30 Viel-

leicht erwartet er, dass die Leser den Begriff ma/goi zunächst negativ auffassen, dann aber 

überrascht feststellen, dass gerade Magier zur Verehrung Jesu Christi herbeikommen.31  

Jedenfalls ist in Mt 2,1-12 eindeutig von „Magiern“ die Rede, nicht von Königen. Auch die 

Dreizahl ist nicht direkt biblisch – immerhin kann sie aus der Zahl der in Mt 2,11 genannten 

Gaben abgeleitet werden. Allerdings kritisiert Luther nicht nur die Rede von den Heiligen Kö-

nigen32, sondern betont auch, dass deren Dreizahl nicht aus der Dreizahl der Gaben zu er-

schließen ist33, und tatsächlich kennt die Wirkungsgeschichte Zeugnisse, die mit mehr als drei 

Gabenbringern rechnen34.  

Mag man die Dreizahl auch noch als textgestützte Hypothese gelten lassen, so scheint der 

Umstand, dass Mt 2 von Magiern („Weisen“) spricht und nicht von Königen, doch ein gravie-

render Einwand zu sein gegen die Kölner Lokaltradition – und weit darüber hinaus gegen un-

zählige künstlerische Darstellungen der Geburt Christi, gegen jede Weihnachtskrippe und jedes 

Weihnachtslied, in denen neben den Hirten die Drei Könige vorkommen. Handelt es sich daher 

bei den Heiligen Drei Königen vielleicht um ein Element von „Volksfrömmigkeit“, das die 

Weihnachtsgeschichte mit exotischen Königen und ihrer Pracht anreichert, um einen Kontrast 

 
26  Luz, EKK I / 1, 172. Eine Fülle an Material zu „Magiern“ in der antiken Literatur bietet Holtmann, Magier, 73-
97.  
27  Als ma/goj, zugleich aber auch als falscher Prophet wird Barjesus bezeichnet (Act 13,6). Das Wirken des Simon 
von Samaria wird mit dem Verbum mageu/w und dem Substantiv magei/a beschrieben. Von Simon heißt es, dass 
er das Volk mit seinen magischen Künsten (tai=j magei/aij) betört habe (8,11).    
28  Nach 8,13 kommt Simon unter dem Eindruck der Missionspredigt des Philippus zum Glauben, was aber nicht 
verhindert, dass er später apostolische Vollmacht um Geld erwerben will und damit zum Urbild der „Simonie“ 
wird.  
29  Vgl. dazu auch Holtmann, Magier, 91-94.  
30  Holtmann, Magier, 100.  
31  So Luz, EKK I / 2, 172.  
32  Vgl. WA 10 I 1, 561, 14f. (Kirchenpostille 1522); WA 17 II, 360, 30-35 (Fastenpostille 1525).   
33  Vgl. WA 10 I 1, 558, 8 – 559, 10 (Kirchenpostille 1522).  
34  So teilt das im Mittelalter sehr angesehene, in lateinischer Sprache verfasste Opus imperfectum in Matthaeum, 
ein unvollständiger Kommentar zum Matthäusevangelium, in der zweiten Homilie (zu Mt 2) eine Tradition mit, 
nach der ein Volk im äußersten Osten durch ein apokryphes Buch von der Bileamverheißung Num 24,17 wusste 
und ein Gremium von zwölf Sternkundigen einsetzte, die den Himmel beobachten und die Erscheinung des von 
Bileam vorhergesagten Sterns erwarten sollten. Die zur Zeit der Geburt Christi amtierenden zwölf Sternkundigen 
seien dann dem Stern nach Judaä gefolgt.   
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zu den armen Hirten von Bethlehem einzuführen? Dagegen spricht, dass der Dreikönigen-

schrein kein Gegenstand der Volksfrömmigkeit, sondern ein erstrangiges Kunstwerk ist. Indem 

der Schrein die ganze Heilsgeschichte veranschaulicht und zudem Otto IV. zeigt, wie er sich in 

die Reihe der Heiligen Drei Könige stellt, um wie diese das Christuskind zu verehren, wird eine 

politische Botschaft deutlich, die im Rahmen der biblisch bezeugten Heilsgeschichte zu verste-

hen ist.  

 

3. Die politische Botschaft der Heiligen Drei Könige 

Die untere Reihe der Stirnseite des Dreikönigenschreins zeigt Otto IV. als Nachfolger der Hei-

ligen Drei Könige in der Verehrung des Christuskindes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 2: Otto IV. (links) als Nachfolger der Heiligen 
Drei Könige 
Quelle: Bilddatenbank der DECA - Digital European 
Cathedral Archives (vino-online.net) (verändert)  

 
Die Heiligen Drei Könige tragen Kronen und werden in den Rundarkaden über den Figuren 

durch Beischriften als Caspar, Melchior und Balthasar identifiziert. Caspar kniet bereits und 

reicht dem Christuskind seine Gabe. Den Drei Königen folgt Otto rex. Er trägt keine Krone. 

Seine Gabe hält er in einem Kästchen ähnlich dem, das Caspar dem Christuskind reicht. Ist 

daraus zu schließen, dass Otto wie Caspar dem Kind Gold darbringt, das Symbol königlicher 

Herrschaft?35 Immerhin wäre es passend, wenn Otto Christus durch die Gabe von Gold als 

wahren König der Welt anerkennen würde.  

Die Herrschaft Ottos blieb umstritten, wenn ihm auch die „Stadt Köln (…) besonders lange die 

Treue hielt“36. Indem dieser umstrittene König in der Nachfolge der Heiligen Drei Könige dem 

Christuskind eine Gabe darbringt – möglicherweise Gold mit seinem königlichen Symbolwert 

– erkennt er den Sohn Gottes, der als Kind in die Welt gekommen ist, den Gott bei der Taufe 

als seinen Sohn proklamiert hat (rechte untere Reihe der Stirnseite), und dem durch Tod und 

Auferstehung hindurch alle Macht über Himmel und Erde gegeben ist (Giebelfeld der Stirn-

seite), als wahren Herrn der Welt an: Nicht die menschlich-politischen Könige sind die eigent-

lichen Herren, sondern Jesus Christus.  

 
35  Nach Finger, Translation, 58 handelt es sich dabei um eine „traditionelle Deutung“. Die Zuordnung der Gaben 
zu den einzelnen Königen wird unterschiedlich vorgenommen, vgl. dazu auch unten S. 33.  
36  Finger, Translation, 58. 
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Nach einer außerhalb Kölns belegten mittelalterlichen Überlieferung stiftete Otto den Häuptern 

der drei Könige Kronen.37 Sollte diese Stiftung tatsächlich stattgefunden haben38 – ein passen-

der Anlass wäre die Fürsten- und Bischofsversammlung von 1201 gewesen, auf der die päpst-

liche Legitimation Ottos verkündigt wurde39 – fällt wohl besonders auf, dass der Kronenstifter 

Otto selbst ohne Krone dargestellt ist. Die Darstellung von Königen ohne Krone ist selten, 

kommt aber bei Stifterfiguren auch sonst vor.40 Dass Otto in dieser Weise am Dreikönigen-

schrein abgebildet ist, stellt seine Demut vor Jesus Christus besonders heraus. Zugleich wird 

darin deutlich, dass er in der Würde hinter den Heiligen Drei Königen zurücksteht, die ihrerseits 

mit Kronen dargestellt sind: Indem die Drei Könige Christus schon als Kind als wahren Herrn 

der Welt anerkannten, sind sie Vorbild späterer Könige.  

Sicher beugt sich Otto auch deshalb in der Nachfolge der Heiligen Drei Könige besonders 

demütig vor Christus, weil er von ihm die Legitimation erhofft, die ihm von weltlichen Fürsten 

bestritten wurde. Dieser Aspekt muss hier allerdings nicht vertieft werden. Die politische Bot-

schaft, für die die Heiligen Drei Könige stehen und zu der sich Otto IV. bekennt, dass der 

menschgewordene Gottessohn Jesus Christus der wahre Herr der Welt ist und nicht die 

menschlich-politischen Machthaber, kann selbstverständlich auch zu eigenen politischen 

Zwecken instrumentalisiert werden. Inwiefern das bei Otto der Fall war, muss hier nicht 

entschieden werden. Es darf aber festgehalten werden: Wo die Demut vor Christus echt ist, 

bietet sich diese Botschaft eher wenig zur Instrumentalisierung zu eigenen Zwecken an. Im 

Kern ist sie gerade auch deshalb von bleibender Aktualität.  

 

4. Ziel der vorliegenden Arbeit und hermeneutische Vorbemerkungen 

Mit den Figuren der Heiligen Drei Könige, die er in den Kontext der biblisch bezeugten Heils-

geschichte einordnet, stellt der Kölner Schrein die Botschaft dar, dass Jesus Christus der wahre 

Herr der Welt ist. Demgegenüber klingt der Hinweis, dass in Mt 2 von Königen keine Rede ist, 

fast schon banal. Vor allem wäre dem Schöpfer des Bildprogramms damit nichts Neues gesagt: 

Wer die biblisch bezeugte Heilsgeschichte so ins Bild setzt wie am Dreikönigenschrein 

geschehen war zweifellos mit dem biblischen Wortlaut vertraut und wusste, dass in Mt 2 von 

ma/goi bzw. magi (Vulgata) die Rede ist. Er wusste sicher auch, was er tat, wenn er diese magi 

als Könige darstellte.  

 
37  Zu dieser Überlieferung, die sich in den St. Trudperter Annalen findet und erst im 19. Jh. bekannt wurde und 
ihrer Rezeption in der Literatur zum Dreikönigenschrein vgl. Bayer, Otto IV., 110-113. Nach Finger, Translation, 
58 soll Otto „auch reiche Stiftungen an Gold und besonders Edelsteinen für die Vollendung des Schreins gemacht 
haben“. Dass die Figuren der Drei Könige und Ottos nicht vergoldet, sondern aus purem Gold gefertigt sind, werde 
„allgemein mit der überreichen Spende Ottos erklärt“ (ohne Quellenangabe).    
38  Es könnte sich dann um Kronen gehandelt haben, die Ende des 18. / Anfang des 19. Jh.s verlorengegangen sind, 
vgl. dazu Lauer, Otto IV., 125; Finger, Translation, 58 m. Anm. 152, die beide die Kronenstiftung für historisch 
plausibel halten.    
39  Bayer, Otto IV., 117. Bayer hält es jedoch ebenso für möglich, dass die Nachricht über die Stiftung der Kronen 
eine „Falschmeldung“ ist, die in die im Ganzen nicht besonders zuverlässigen St. Trudperter Annalen Eingang 
gefunden hat.  
40  So nach Lauer, Otto IV., 123f.  
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Wenn wir also auch davon ausgehen können, dass die Darstellung der Magier als Könige theo-

logische Reflexion voraussetzt, ist damit noch nicht gesagt, dass die Darstellung aus Sicht einer 

methodisch reflektierten Exegese nach heutigen Bedingungen noch vertretbar ist. Traditionelle 

Auslegungen biblischer Texte aus der Alten Kirche, dem Mittelalter und auch noch der frühen 

Neuzeit bieten viele Beispiele, die aus heutiger Sicht eher Verfremdungen, eher in den Text 

hineingelesene „Eisegesen“, zu sein scheinen, selbst wenn nachvollziehbar ist, welchen Sinn 

und Zweck sie im Kontext christlichen Glaubens und Lebens haben oder gehabt haben.  

Die vorliegende Arbeit versucht zu zeigen, dass die Anbetung des Christuskindes durch die 

Heiligen Drei Könige auch noch unter heutigen Voraussetzungen als sachgemäße Rezeption 

der Erzählung in Mt 2,1-12 gelten kann. In der Anbetung der Könige kommt etwas von der 

„Wirkkraft“ dieser Erzählung zur Geltung41, wenn sie entsprechend dem Bildprogramm des 

Dreikönigenschreins, aber auch entsprechend dem reformatorischen Schriftprinzip, im Hori-

zont der ganzen Heiligen Schrift Alten und Neuen Testaments gelesen wird.  

Dabei gilt für die Rezeption von Mt 2,1-12 als Geschichte der Heiligen Drei Könige, was auch 

für alle anderen Rezeptionsmöglichkeiten gilt: In ihr wird der Text von bestimmten Fragestel-

lungen geleitet wahrgenommen. Da der Literalsinn, der die Grundlage allen Verstehens ist, 

durch keine Rezeptionsmöglichkeit ersetzt wird, bleibt die Erzählung für andere Rezeptionen 

offen, die durch andere Fragestellungen geleitet sind.  

Das alles sollte selbstverständlich sein. Die Transformation der Magier in Könige scheint nun 

aber so sehr vom Literalsinn abzuweichen, dass sich in besonderer Weise die Frage stellt, in-

wiefern sie tatsächlich sachgemäß sein kann. Dazu ist zunächst festzuhalten, dass eine so weit-

gehende Freiheit gegenüber dem Literalsinn überhaupt nur in Betracht kommt, weil Mt 2,1-12 

kein historischer Bericht ist. Wäre die Erzählung ein historischer Bericht, wäre die Trans-

formation der Magier in Könige die Verfälschung eines historischen Sachverhalts. Als solche 

kann sie aber nicht gelten, weil an die Magiererzählung andere Maßstäbe anzulegen sind als 

der der historischen Tatsächlichkeit. Weil hiermit eine entscheidende Voraussetzung des Ver-

stehens angesprochen ist, lohnt es sich, ausführlicher auf die Frage der Historizität der Magier-

erzählung einzugehen.  

 

5. Zur Frage der Historizität der Magiererzählung  

Indem die Magiererzählung Mt 2,1-12 mit Herodes dem Großen eine bekannte Persönlichkeit 

der Geschichte erwähnt, wirkt sie auf den ersten Blick wie ein historischer Bericht.  

Auch wird vielfach vermutet, dass hinter dem Stern, der die Magier nach Israel geführt hat, eine 

Reminiszenz an eine astronomiegeschichtlich bekannte Himmelserscheinung steht. Als plausi-

belster Kandidat kann „die in jeder Hinsicht bedeutsame dreifache Jupiter-Saturn-Konjunktion 

 
41  Den Begriff „Wirkkraft“ nach Luz, EKK I / 1, 108. Luz, der die Rezeptionsgeschichte stark in die Verstehens-
bemühung einbezieht, zieht den Begriff der „Wirkungsgeschichte“ vor, „weil ich beim Ausdruck ‚Rezeption‘ in 
erster Linie den rezipierenden Menschen konnotiere, während für mich bei ‚Wirkungsgeschichte‘ die Wirkkraft 
der Texte selbst anklingt. Sie ist für mich grundlegend“. Der von Luz hervorgehobenen grundlegenden Bedeutung 
der „Wirkkraft der Texte selbst“ wird man im Sinne des evangelischen Schriftprinzips nicht widersprechen.  
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des Jahres 7 v. Chr.“ gelten, die „in der antiken Welt vielfache Aufmerksamkeit gefunden 

hat“.42 Der Astronom K. Ferrari d’Occhieppo hat diesen Ansatz zu einer detaillierten Rekon-

struktion des historischen Hintergrundes der Magiererzählung ausgearbeitet. Danach waren die 

Magier babylonische Astronomen, die nach dem Eintreffen der vorausberechneten Konjunktion 

im September 7 v. Chr. nach Westen aufbrachen, weil sie in der Konjunktion ein Himmelszei-

chen für die Geburt eines Königs der Juden sahen. Nachdem sie bei Herodes in Jerusalem 

vorgesprochen hatten, kamen sie an einem Abend im November des Jahres 7 v. Chr. nach 

Bethlehem, als ein vom Jupiter ausgehendes Zodiakallicht den Teil der Ortschaft, vielleicht 

sogar das einzelne Haus bezeichnete, in dem der neugeborene König der Juden zu finden war.43  

Auch wenn Ferrari d’Occhieppos Rekonstruktion in vielen Einzelheiten zu weit geht und 

ihrerseits wie eine historische Erzählung wirkt, könnte die Magiererzählung eine Erinnerung an 

die dreifache Konjunktion des Jahres 7 v. Chr. bewahrt haben44 und in diesem Zusammenhang 

sogar die zutreffende Erinnerung daran erhalten haben, dass Jesus im Jahr dieser Konjunktion 

geboren wurde. Sollte das tatsächlich der Fall sein, ergäbe sich dann, wenn zugleich der in Lk 

2,1 erwähnte Zensus mit einer Schätzung zu verbinden wäre, den Herodes 8/7 v. Chr. durch-

führte, im Blick auf das Geburtsjahr Jesu eine interessante Konvergenz zwischen den matthäi-

schen und lukanischen Weihnachtsgeschichten.45 Aber selbst wenn Mt 2,1-12 eine Erinnerung 

an die Konjunktion des Jahres 7 v. Chr. enthält, ergibt sich daraus noch nicht, dass die 

Erzählung astronomisch rekonstruierbare Ereignisse so genau wiedergibt wie Ferrari d’Occhi-

eppo voraussetzt. Der Zug der Magier nach Israel und die Anbetung des Kindes können im 

Übrigen kaum als historische Ereignisse gelten. Dagegen spricht schon, dass weder die Namen 

der Magier noch ihre genaue Herkunft genannt sind. Oder sollte es historisch plausibel sein, 

dass die Erinnerung daran bewahrt wurde, dass weise Männer den weiten Weg von Osten auf 

sich nahmen, um dem neugeborenen Christus zu huldigen, dass ihre Namen und ihre Herkunft 

dann aber vergessen wurden? Die mögliche Erklärung, dass Maria, die in Mt 2,11 als einzige 

Zeugin der Anbetung der Magier genannt ist, Namen und Herkunft der Männer vergessen oder 

nie wirklich gewusst haben könnte, hat kein Gewicht, wenn man bedenkt, dass die Erlebnisse 

am Hof des Herodes, insbesondere was Herodes heimlich mit den Magiern besprach (2,7f.), nur 

von diesen selbst überliefert werden konnten. Damit müsste aber ein Eigenbericht der Magier 

in die Erzählung Eingang gefunden haben, wenn diese als beglaubigter historischer Bericht 

gelten soll.46 Dann aber bleibt es nach wie vor verwunderlich, dass Namen und genaue Herkunft 

 
42  Strobel, Weltenjahr, 1000; zu der genannten Konjunktion vgl. auch a.a.O., 1162; Ferrari d’Occhieppo, Stern, 
36-39; 149-151. Alternativen nennt Luz, EKK I / 1, 162. Nach Luz passt die Jupiter-Saturn-Konjunktion „insofern 
nicht schlecht, als Jupiter der Königsstern ist und Saturn (…) manchmal als Stern der Juden gilt“, grundsätzlich 
geht er aber davon aus, dass Mt 2,1-12 nicht auf ein tatsächliches astronomisches Ereignis anspielen, sondern 
„einen Wunderstern“ schildern will.  
43  Vgl. Ferrari d’Occhieppo, Stern, 26-56 (zu den astronomischen und astrologischen Hintergründen); 57-70 (zur 
Rekonstruktion der Reise der Magier); 92-95 (zum Zodiakallicht mit persönlichem Erfahrungsbericht eines 
analogen Erlebnisses). 
44  Aus der Sicht der neutestamentlichen Wissenschaft vgl. Strobel, Weltenjahr, 1000f.; 1083f.; 1087; Stuhlmacher, 
Geburt, 80f.; Riesner, Messias Jesus, 59-61. Kritisch dagegen Holtmann, Magier, 13; 153.    
45  Vgl. Riesner, Messias Jesus, 61.  
46  Nach Ferrari d’Occhieppo, Stern, 22-24; 57 geht Mt 2,1-12 überhaupt auf einen Eigenbericht der Magier zurück.  
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der Magier nicht überliefert sind. Schließlich stellen sich weitere pragmatische Fragen: Was 

wurde aus den Magiern, nachdem der Glaube an Jesus Christus sich unter den Völkern des 

Vorderen Orients ausgebreitet hatte? Blieben sie dem Glauben an den Messias treu, den sie 

einst als erste verehrt hatten? Nahmen sie vielleicht in der ersten Christenheit des Ostens Ämter 

wahr? Und was wurde aus den kostbaren Gaben (Gold, Weihrauch, Myrrhe), die sie dem 

Christuskind gebracht hatten: Gingen sie, wie Luther vermutet, in das Vermögen der Heiligen 

Familie ein, so dass diese lange Zeit davon zehren und an Arme spenden konnte47? Nach eigener 

Darstellung hat sich Albert Schweitzer schon als Kind Fragen dieser Art gestellt.48 Dass es auf 

diese schlichten Fragen keine Antworten gibt, ist ein starkes Indiz dafür, dass die Erzählung – 

selbst wenn sie historisch zutreffende Erinnerungen an die Jupiter-Saturn-Konjunktion und 

vielleicht sogar an das tatsächliche Geburtsjahr Jesu enthält – eine „Legende“ ist, „die nicht 

nach den Gesetzen historischer Wahrscheinlichkeit fragt“49.  

Dann aber geht es „an der Intention der Geschichte vorbei“50, wenn man in den Magiern wie in 

Herodes, Maria und Jesus historische Persönlichkeiten sieht und historische Hypothesen zu 

ihrer Herkunft und sozialen Stellung aufzustellen sucht. Im Sinn der Gattungsbestimmung als 

Legende ist es aber, die Magier von Mt 2,1-12 als fiktive Figuren zu verstehen, in denen die 

Erzählung die Erfahrung verdichtet, dass sich Nichtisraeliten aus weiter entfernten Völkern 

Jesus Christus zuwenden, gerade aus östlichen Völkern, die schon im Alten Testament als 

besonders weise galten (vgl. I Reg 5,10). Die Erzählung setzt die Ausbreitung des Jesus-

Christus-Glaubens im Vorderen Orient offenbar bereits voraus.  

Von daher kann aber gefragt werden, ob es angemessen ist, das, was die als Legende verstan-

dene Erzählung in den fiktiven Figuren der Magier darstellt, in einer von mehreren möglichen 

Rezeptionen durch Könige darzustellen.  

 

6. Narrative Ausgestaltung einer narrativen theologischen Deutung 

Als Legende trägt Mt 2,1-12 eine narrative Deutung von Person und Werk Jesu Christi vor. 

Dem dient die in der Anbetung der Magier erzählerisch verdichtete Zuwendung von Nichtisra-

eliten zum „König der Juden“ (Mt 2,1) als Retter der Welt. Eine sachgemäße Rezeption der 

Erzählung zeichnet sich dadurch aus, dass sie die von der Erzählung vertretene Deutung für 

bestimmte Applikationskontexte neu erschließt.  

 
47  In einer Predigt der Hauspostille von 1544: „Sie haben jm Gold, Weyrach unnd Myrrhen geopffert. Das wirdt 
(…) ein gutter schatz gewest sein, Damit villeicht die armen leutlein lange zeyt sich beholffen und auch andern 
davon geholffen haben“ (WA 52, 602, 3-6).  
48  Schweitzer, Kindheit, 14f.: „Was haben die Eltern Jesu mit dem Gold und den Kostbarkeiten gemacht, die sie 
von diesen Männern bekamen? fragte ich mich. Wie konnten sie nachher wieder arm sein? Ganz unbegreiflich war 
mir, dass die Weisen aus dem Morgenland sich später um das Jesuskind gar nicht mehr bekümmerten“.   
49  Luz, EKK I / 1, 162.  
50  Darin ist Holtmann, Magier, 153 unbestritten Recht zu geben, auch wenn man sein Urteil nicht teilt, dass 
Versuche einer astronomischen Rekonstruktion des Sterns von Bethlehem „erledigt sein“ sollten. Auch ein 
Legende, die gar nicht historisch befragt werden will, kann die Erinnerung an historische Sachverhalte spiegeln 
und sogar dadurch angeregt sein.   
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Üblicherweise verlassen applikative Erschließungen, etwa im Rahmen einer Predigt, die Ebene 

des Erzählens und sprechen über das Erzählte, dem sie für die Lebenssituation der jeweiligen 

Hörer relevante Aspekte entnehmen. Es besteht aber auch die Möglichkeit, den biblischen Text 

zu erschließen, indem man ihn nacherzählend aus- oder umgestaltet. Auch verhältnismäßig 

weitgehende Umgestaltungen wie die Transformation der Magier in die Heiligen Drei Könige 

können sachgemäß sein, wenn sie sich in nachvollziehbarer Weise auf die Erzählung und ihren 

biblischen Kontext gründen. Die Sachgemäßheit einer narrativen Aus- oder Umgestaltung ist 

wie die jeder Rezeption erst zu bewerten, wenn das Anliegen der Erzählung exegetisch erfasst 

wurde. Dazu ist die Magiererzählung (Mt 2,1-12) im Kontext des Matthäusevangeliums zu 

betrachten.  

 

II) Die Magiererzählung (Mt 2,1-12) im Kontext des Matthäusevangeliums  

Um die Magiererzählung als Teil des Matthäusevangeliums zu betrachten, ist zum einen der 

Gesamtkontext des Evangeliums zu berücksichtigen, innerhalb dessen Mt 1,1.2-17 und 28,16-

20 eine Art Rahmen bilden; zum anderen ist der engere Kontext der Geburts- und Kind-

heitserzählungen Mt 1,18-2,23 wichtig.  

 

1. Der Rahmen des Evangeliums als Verstehensvorgabe 

1.1. Die Überschrift (Mt 1,1) 

Die Überschrift „Das Buch der Geschichte (bi/bloj gene/sewj) Jesu Christi, des Sohnes 

Davids, des Sohnes Abrahams“ (Mt 1,1) erinnert an die Septuagintafassung (LXX) von Gen 

2,4a; 5,1.51 Allerdings fehlt in Mt 1,1 das in Gen 2,4a; 5,1a vorangestellte „dieses ist“ (au(/th 

h(). Der gleichwohl erkennbare Anklang an Gen 5,1 setzt den Stammbaum Mt 1,2-17 in Bezie-

hung zu den Genealogien der Genesis. Da aber im Vergleich mit Gen 5,1 das Fehlen von au(/th 

h( auffällt, ist die Überschrift nicht eindeutig auf den Stammbaum bezogen, vielmehr kann dem 

Leser von Mt 1,1 „nicht nur Gen 2,4 und 5,1 in Erinnerung kommen (…), sondern auch die 

damals gängige Überschrift des ersten Buches der Bibel“52: „Buch Genesis“. Daher ist Mt 1,1 

zugleich Überschrift des ganzen Evangeliums, das sich auf diese Weise auf eine Ebene mit der 

Genesis und anderen Geschichtsbüchern des israelitischen Kanons stellt. Die Überschrift be-

wirkt eine Selbstkanonisierung des Matthäusevangeliums, bei der es aber nicht allein um 

Fortführung der alttestamentlichen Geschichte geht, sondern um Erfüllung: In Jesus als dem 

„Christus“, „Sohn Davids“ und „Sohn Abrahams“ sind die Erwartungen und Verheißungen 

erfüllt, die in den heiligen Schriften Israels mit David und Abraham verbunden sind.  

Bei David ist an die Verheißung eines Sohnes zu denken, der zugleich Sohn Gottes sein soll, 

dessen Königtum von Gott für immer bestätigt werden wird (II Sam 7,11b-16). In Jes 8,23-9,6 

 
51  Nach Luz, EKK I / 1, 195 ist „die Bibel des Mt (…) die LXX“, auch wenn in Zitaten, die der Evangelist aus 
der Quelle Q und anderen Überlieferungen übernommen hat, von der Septuaginta abweichende griechische 
Textfassungen vorkommen. Zum Problem vgl. a.a.O., 193-196.   
52  Mayordomo, Anfang, 211.  
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ist die Geburt eines Gott-Helden und Friedefürsten verheißen, der „auf dem Thron Davids“ ein 

ewiges Reich des Friedens und der Gerechtigkeit errichten wird; in Jes 11 ist ein Herrscher des 

Friedens und der Gerechtigkeit aus der Familie, dem „Stamm“, von Davids Vater Isai 

verheißen. Nach Mi 5,1-4 ist ein Herrscher aus Davids Heimatort Bethlehem zu erwarten, der 

im Namen und in der Kraft Gottes herrschen wird bis an die Enden der Erde, der Israel weiden 

und ihm sicheres Wohnen gewähren wird. Der Titel „Christus“ wird in Ps 2,7 auf den König 

bezogen, den Gott auf dem Zion eingesetzt hat, und der die ganze Welt befrieden wird. Diese 

Stelle erinnert in doppelter Weise an David und die mit ihm verbundenen Verheißungen: Der 

König Gottes ist nach Ps 2,7 auf dem Zion eingesetzt – es war aber David, der den Zion erobert 

und dort seinen Königssitz eingerichtet hatte (II Sam 5,6-12), auch hatte er die Lade Gottes 

dorthin überführen lassen (II Sam 6). Darüber hinaus nennt Gott den König in Ps 2,7 seinen 

„Sohn“ – das wiederum erinnert an die Verheißung, die David in II Sam 7,14 empfangen hat.  

Dass diese Verheißungen im Blick sind, wenn Jesus Christus in Mt 1,1 „Sohn Davids“ genannt 

ist, wird durch spätere Bezugnahmen innerhalb des Matthäusevangeliums bestätigt. So wird in 

Mt 4,12-17 der Beginn der öffentlichen Wirksamkeit Jesu in Galiläa als Erfüllung von Jes 8,23; 

9,1 charakterisiert und damit in das Licht der Verheißung des Davidnachkommens von Jes 8,23-

9,6 gestellt. In Mt 2,6 weisen die Hohepriester und Schriftgelehrten Herodes auf die Verheißung 

aus Mi 5,1.3 hin, nach der Bethlehem der Geburtsort des neugeborenen „Königs der Juden“ ist. 

Jes 11,1 dürfte einer der alttestamentlichen Bezugstexte von Mt 2,23 sein. Die Himmelsstimme, 

die Jesus bei seiner Taufe als „mein geliebter Sohn“ bezeichnet (Mt 3,17), nimmt auf Ps 2,7 

Bezug. Nach allen diesen Stellen liegt die Kernaussage des Evangeliums darin, dass in Jesus 

Christus der in den heiligen Schriften Alt-Israels erwartete Herrscher aus dem Geschlecht 

Davids erschienen ist, der gemäß göttlicher Verheißung ein ewiges Reich des Friedens und der 

Gerechtigkeit errichten wird. Die Schriften Alt-Israels sind in der Freudenbotschaft vom 

Kommen Jesu erfüllt und werden damit zum „Alten Testament“ der Kirche.  

Indem Jesus in Mt 1,1 nicht nur „Sohn Davids“, sondern zugleich „Sohn Abrahams“ genannt 

wird, wird unterstrichen, dass durch ihn der Segen zu allen Völkern gekommen ist, der 

Abraham bei seinem Aufbruch verheißen wurde (Gen 12,3) und der in Gen 22,18 mit dem 

„Samen“ Abrahams verbunden ist. Diese universale, alle Völker umfassende Ausrichtung des 

Abraham verheißenen Segens, ist auch im Stammbaum von Mt 1,2-17 angedeutet, der die 

Abstammung Jesu auf Abraham zurückführt.  

 

1.2. Der Stammbaum Jesu Christi (Mt 1,2-17) 

a) Dreimal vierzehn Generationen: Erfüllte Heilsgeschichte 

Der Stammbaum Jesu ist entsprechend der Überschrift Mt 1,1 mit seinem „monoton wieder-

holten e)ge/nnhsen [=er zeugte]“ alttestamentlichen Genealogien wie Gen 5 nachgestaltet.53 

 
53  Luz, EKK I / 1, 132: „Das monoton wiederholte e)ge/nnhsen ist ein charakteristisches Kennzeichen biblischer 
Stammbäume (Gen 5,3-23; 11,10-28; Rut 4,18-22; 1 Chr 1-9)“. Dabei ist der Gebrauch gerade dieser Verbform 
„interessant“, da in hellenistischen Genealogien andere Formen verwendet werden (vgl. Mayordomo, Anfang, 220 
Anm. 95).  
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Besonders auffällig ist die Gliederung in drei gleich große Abschnitte: „Alle Generationen von 

Abraham bis David sind vierzehn Generationen, und von David bis zur Umsiedlung nach 

Babylon [=bis zum Babylonischen Exil] vierzehn Generationen, und von der Umsiedlung nach 

Babylon bis zu Christus vierzehn Generationen“ (1,17).  

Da die Zählung von dreimal vierzehn Generationen nur durch gewisse Tricks zustande kommt, 

erweist sie sich als zahlensymbolisch motivierte Konstruktion. Der erste Trick besteht darin, 

dass David doppelt gezählt wird (1,6a.6b), so dass sowohl vierzehn Generationen von Abraham 

bis David (1,2-6a) als auch von David bis Josia (1,6b-11) gerechnet werden, der während des 

Babylonischen Exils Jojachin und seine Brüder gezeugt haben soll. Die Zeugung Jojachins 

(Jechonjas) wird also in die Zeit des babylonischen Exils verlegt (1,11), obwohl Jojachin nach 

II Reg 25,8-17 schon vor der ersten Umsiedlung nach Babylon als König regiert hatte. Auf 

diese Weise die Zeit zwischen Josia und der Umsiedlung nach Babylon verkürzt: Die Zahl der 

vorexilischen Generationen seit David überschreitet die Vierzehn nicht. Von Jojachin 

(Jechonja) an führen schließlich vierzehn nachexilische Generationen zu Jesus (1,12-17).54  

Dass die Zeit von Abraham bis zu Jesus Christus in drei Abschnitte zu je vierzehn (=zweimal 

sieben!) Generationen eingeteilt ist, charakterisiert sie als zusammenhängende, unteilbare Ab-

folge von Zeiträumen idealer Länge, die in Jesus Christus zu Abschluss und Ziel gelangt.  
 

Für Unteilbarkeit steht die Drei. Sie bezeichnet die kleinste Mehrzahl von Dingen, was insbesondere in Sprach-

räumen deutlich ist, in denen – wie in den semitischen Sprachen oder im Griechischen – zwischen Singular und 

Plural ein Dual besteht. Durch den Dual ist die Zweizahl als eigene Kategorie bezeichnet; die Mehrzahl, für die 

der Plural steht, beginnt erst ab drei Dingen oder Personen. Damit ist die Dreizahl „die einfachste Gruppe“55, die 

übersichtlichste Anzahl, von der im Plural die Rede ist. Von daher kann die Drei die Mehrzahl überhaupt 

symbolisieren. Da die Drei im Übrigen nicht ohne Rest geteilt werden kann, steht sie zugleich für eine unteilbare 

Vielheit. Dieser Symbolgehalt der Drei wird dadurch unterstützt, dass sich ein mehrteiliger, geschlossener Ablauf 

anbietet, in die drei Abschnitte Anfang, Mitte und Ende unterteilt zu werden, so etwa der Lauf des Lebens in 

Kindheit/Jugend, Reifezeit und Alter.56  

Dementsprechend werden in der Biblischen Urgeschichte Zusammengehörigkeit (Unteilbarkeit) und innere 

Pluralität der Menschheit dadurch zum Ausdruck gebracht, dass alle Völker von den drei (!) Söhnen Noahs 

abstammen sollen (Gen 10).57 Im Stammbaum Jesu steht die Dreizahl der Zeiträume zwischen Abraham und 

Christus für den unauflöslichen Zusammenhang der Heilsgeschichte mit ihrer inneren Pluralität: In ihr wechseln 

Zeiten der Frömmigkeit und des friedlichen Glücks (Abraham, David, Salomo) mit Zeiten des Gerichts (Exil).  

Was die weitere Unterteilung in jeweils vierzehn, also zweimal sieben, Generationen angeht, so ist davon 

auszugehen, dass die Sieben die wichtigste „heilige“ Zahl der Bibel ist.58 „Das Kultuswesen und das gesamte 

 
54  Vgl. dazu auch Konradt, NTD 1, 28; zur Problembeschreibung auch Luz, EKK I / 1, 129.  
55  Kautzsch, RE XXI, 600, 25f. (als Beispiel ist „das Dreieck als einfachste Fläche“ genannt).  
56  Kautzsch, RE XXI, 602, 20-24 erinnert daran, dass die Dreizahl nach Aristoteles „von selbst die Idee von etwas 
in sich Geschlossenem oder auch durch das Vorhandensein von Anfang, Mitte und Ende endgiltig 
Abgeschlossenem“ aufweist. Die Feststellung greift womöglich auf De caelo I 1 [268a 10-15] zurück, wo 
Aristoteles ebendiese Feststellung unter Berufung auf die Pythagoreer trifft.   
57  Zum Überblick über die Bedeutung der Drei in der Bibel vgl. Kautzsch, RE XXI, 602f.; auch Werlitz, 
Geheimnis, 263-267. 
58  Zum Überblick vgl. Zöckler, RE XVIII, 312-314; ergänzend Kautzsch, RE XXI, 601f.; auch Werlitz, 
Geheimnis, 275-279.   
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religiöse Kulturleben des alttestamentlichen Gottesvolks“ weist „eine Fülle von Beziehungen auf die Sieben“ auf.59 

Diese kann unter anderem als Zahl der idealen zeitlichen Gliederung gelten: Sieben Tage hat die Woche; davon 

ist der siebte Tag, der Sabbat, ein besonderer Tag. Sieben Tage dauert das Passahfest: Sechs Tage nehmen die 

Israeliten nur ungesäuertes Brot zu sich, am siebten Tag ist das eigentliche Fest (Dtn 16,1-8 u.ö.). Das nächste 

große Jahresfest, das Wochenfest, folgt sieben Wochen später (Dtn 16,9). Dieser ideale Charakter von Zeiträumen, 

die durch die Siebenzahl bestimmt sind, zeigt sich auch bei einmaligen Vorgängen: Jakob dient sieben Jahre um 

Rahel und noch einmal sieben Jahre um Lea (Gen 29,18.20.27f.); in der Josephsgeschichte folgen auf sieben fette 

sieben magere Jahre (Gen 41, v.a. 29f.); sieben Tage soll Saul in Gilgal warten, bis Samuel zum Opfer kommt (I 

Sam 10,8); Salomos Tempelbau dauert sieben Jahre (I Reg 6,38). 

Die Abfolge von je vierzehn Generationen in den drei Zeiträumen des Stammbaums Jesu ist hinsichtlich ihrer 

symbolischen Bedeutung von der Sieben her zu erklären.60 Die Vierzehn als doppelte Sieben ist wohl gewählt, 

weil von Abraham bis zu Christus ein recht langer Zeitraum zu überbrücken ist, für den dreimal sieben Generatio-

nen nicht ausgereicht hätten.61  

Die Sieben und die Vierzehn als das Doppelte der Sieben kommen schon in der biblischen Sintflutgeschichte vor. 

Der vierzig Tage und Nächte dauernde Regen beginnt sieben Tage nach der Ankündigung der Flut (Gen 7,4). Nach 

dem Ende des Regens sendet Noah die Taube, um zu sehen, ob die Erde trocken ist (Gen 8,2b.3a.6.8). Nun muss 

er zweimal sieben, also vierzehn Tage warten, bis die Taube nicht mehr zu ihm zurückkehrt und er feststellen 

kann, dass die Erde wieder trocken ist (8,10.12.13b). An dieser Stelle unterstreicht die Vierzehn, dass es nach dem 

Ende des Regens länger dauert, bis die Erde getrocknet ist, als Noah in 7,4 auf das Kommen des Regens vorbereitet 

wurde. Wenn Salomo nach I Reg 8,65 das Laubhüttenfest zweimal sieben, also wiederum vierzehn Tage lang 

begeht, unterstreicht die doppelt ideale Länge, dass es ein besonders großes, „rauschendes“ Fest war.62   

 

Die Einteilung in drei zusammenhängende Zeiträume von idealer Länge hebt hervor, dass die 

Geschichte von Abraham bis zu Jesus Christus nicht dem Zufall folgt. Vielmehr manifestiert 

sich in der „im Gleichmaß der Zahl zum Ausdruck kommenden Ordnung die vorherrschende 

Führung Gottes“ „in einer dem apokalyptischen Geschichtsdenken verwandten Sichtweise“.63 

Die „Hauptabsicht“ des Stammbaums besteht offenbar darin, „die Zielgerichtetheit des göttli-

chen Handelns in der Geschichte seines Volkes aufzuzeigen“.64 Damit sind weitere Aussagen 

verbunden, die in gewissen Auffälligkeiten des Stammbaums zum Ausdruck kommen.  

 

b) Das Exil als Eckpunkt der Geschichte Israels und die überpolitische Sendung des 

Messias  

Von den vier Eckpunkten der Geschichte, die der Stammbaum hervorhebt (Abraham, David, 

Babylonisches Exil, Jesus Christus), sind drei (Abraham, David, Jesus Christus) schon in der 

Überschrift Mt 1,1 erwähnt; das Exil kommt erst im Stammbaum dazu.  

 
59  Zöckler, RE XVIII, 312.  
60  So auch Werlitz, Geheimnis, 289.  
61  Von weitergehenden Spekulationen über die eventuelle Bedeutung der Vierzehn (vgl. Mayordomo, Anfang, 
240-242) kann damit abgesehen werden.   
62  In diesem Sinne ist der vorliegende Text verständlich, selbst wenn die zweiten „sieben Tage“ unter dem Einfluss 
von II Chr 7,9 sekundär hinzugesetzt sein sollten, vgl. dazu Würthwein, ATD 11 / 1, 95 Anm. 16.  
63  Wiefel, ThHK 1, 30; zu (entfernten) Parallelen in der apokalyptischen Literatur vgl. Luz, EKK I / 1, 136f.; 
Holtmann, 116 m. Anm. 269.  
64  Fiedler, Matthäusevangelium, 46. 
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Im Unterschied zu Abraham und David ist das Exil nicht mit einer hoffnungsvollen Erwartung 

verbunden, die in Jesus Christus erfüllt ist; und doch ist das Exil für das Verständnis Jesu als 

Friedenskönig aus dem Geschlecht Davids von Bedeutung – gerade weil es das Ende der 

politischen Herrschaft der Davididen bedeutete. Indem das Exil unter den Eckdaten der 

Geschichte Israels von Abraham bis Christus genannt wird, deutet der Stammbaum an, dass die 

Herrschaft des Messias Jesus das politische Ende der Davididen voraussetzt: Der Messias ist 

Sohn Davids, in ihm sind die mit David verbundenen Verheißungen erfüllt; er ist aber kein 

politischer Herrscher wie David selbst es war ebenso wie die auf ihn folgenden Könige der 

davidischen Dynastie vor dem Exil. Die Sendung des Messias ist eine königliche – aber eine 

überpolitische.  

Dass die Umsiedlung nach Babylon auf die überpolitische Sendung Jesu hinweist, wird dadurch 

bekräftigt, dass es in einem der Eckverse des Stammbaums, zu Beginn des zweiten Abschnittes 

von vierzehn Generationen, heißt: „David aber zeugte Salomo mit der Frau des Uria“ (1,6). 

Dass Salomos Mutter „Frau des Uria“ genannt, ihr Name Batseba aber verschwiegen wird, ruft 

den schweren Sündenfall Davids in Erinnerung, der nicht nur mit Batseba die Ehe gebrochen 

hat, sondern auch ihren Mann, den im Stammbaum genannten Uria, töten ließ.65 Indem David 

zum Ehebrecher und Anstifter eines Mordes wird, steht der König, mit dem die Verheißungen 

des Messias verbunden sind (Mt 1,1), für die Korrumpierbarkeit politischer Macht. Selbst 

David, der im Alten Testament als Muster eines Königs bezeichnet werden kann (I Reg 3,14; 

11,4; 15,3-5 u. ö.), war nicht in der Lage, aus der Ambivalenz auszubrechen, die alles 

Menschliche und damit auch alle menschliche Politik prägt. Weil menschliche Politik immer 

ambivalent ist – in Verbindung mit der Figur des Herodes (Mt 2) wird dazu mehr zu sagen sein 

– geht die mit dem Messias verbundene Erwartung eines Reiches des Friedens und der 

Gerechtigkeit „auf dem Thron Davids“ (Jes 8,23-9,6) über alles hinaus, was von einem 

menschlich-politischen Herrscher erwartet werden kann.  

 

c) Vier nichtisraelitische Stammmütter und die universale Sendung des Messias 

Eine weitere Auffälligkeit des Stammbaums von Mt 1,2-17 liegt darin, dass Jesus Christus mit 

Tamar (1,3), Rahab (1,5), Rut (1,5) und Batseba („die des Uria“ 1,6) vier Stammmütter 

zugeschrieben werden. Alttestamentliche Genealogien nennen üblicherweise nur Stammväter. 

Wofür die vier Mütter stehen, ist nicht eindeutig zu bestimmen. Klare Festlegungen sind in 

dieser Frage zu vermeiden. Verschiedene Deutungen haben ihr Recht, ohne sich gegenseitig 

auszuschließen.66  

 
65  Nach Mayordomo, Anfang, 232 wird dieser Sündenfall Davids deutlich in Erinnerung gerufen. Dagegen kann 
nach Konradt, NTD 1, 31 der Umstand, dass Batseba als „die [Frau] des Uria“ eingeführt wird, „für sich 
genommen auch [!] als Hinweis auf Davids Unrecht“ interpretiert werden, „doch liegt im Kontext der drei anderen 
Frauen wesentlich näher, dass Matthäus Batseba über ihren Mann, der Hethiter war, als Nichtjüdin ausweisen 
wollte“. Die von Konradt genannten Verstehensmöglichkeiten bilden allerdings keine einander ausschließenden 
Alternativen. Tatsächlich sind beide für das Verständnis des Stammbaums relevant.   
66  Zu verschiedenen Interpretationen vgl. Luz, EKK I / 1, 133-135; Fiedler, Matthäusevangelium, 41. 



 
 

18 
 

Ein wichtiger Aspekt liegt aber sicher darin, dass alle vier Mütter als Nichtisraeliten galten. Bei 

Rahab, der Frau aus Jericho (vgl. Jos 2; 6,22f.), und bei der Moabiterin Rut ist das ohne 

Weiteres klar. Batseba dürfte wie ihr Mann Uria als Hethiterin gelten (vgl. II Sam 11,3).67 

Tamar wird zwar in Gen 38 keine nichtisraelitische Herkunft zugeschrieben; allerdings gilt sie 

„meist (…) als Proselytin“, wenn auch „keineswegs in der gesamten jüdischen Tradition“68.  

Vor diesem Hintergrund steht die Erwähnung der vier Stammmütter dafür, dass der Messias 

Jesus nicht nur israelitischer, sondern auch nichtisraelitischer Herkunft ist. Damit wird auf die 

universale, über Israel hinausreichende Bedeutung seiner Sendung Jesu hingewiesen69, die 

schon zum Ausdruck gekommen war, indem er in Mt 1,1 „Sohn Abrahams“ genannt wurde. 

Mit Abraham ist ja eine Segensverheißung für alle Völker der Erde verbunden.  

   

1.3. Mt 28,16-20: Der Herrschaftsantritt des Messias 

Das Matthäusevangelium schließt mit einem Bericht über die Erscheinung des Auferstandenen, 

bei der er die Jünger zu allen Völkern aussendet („Missionsbefehl“). Im zentralen Satz seiner 

Rede – „Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben“ (28,18) – proklamiert 

Christus, dass ihm in Tod und Auferstehung die Herrschaft übergeben wurde, die der Messias 

etwa nach Ps 2 oder Mi 5,3 über alle Welt ausüben soll. Allerdings ist sie noch nicht in aller 

Welt durchgesetzt. Der Auferstandene verheißt aber, dass er bis zum Ende der gegenwärtigen 

Weltzeit bei seiner Kirche sein wird, die sich durch das Wirken der Jünger unter allen Völkern 

ausbreiten soll.  

In Mt 28,16-20 kehren wichtige Themen des Stammbaums von Mt 1,2-18 wieder: die 

Universalität und der überpolitische Charakter der Sendung Jesu. Die Universalität wird in dem 

zentralen Satz 28,18 ausgesprochen; der überpolitische Charakter kommt darin zum Ausdruck, 

dass Jesus Christus seine Herrschaft durch Tod und Auferstehung hindurch angetreten hat. 

Darin ist das Ziel der messianischen Herrschaft vorweggenommen, die Welt der Sünde und des 

Todes in eine neue Welt des Lebens zu verwandeln. Durch menschlich-politische Herrschaft 

kann dieses Ziel nicht erreicht werden.  

  

1.4. Zusammenfassung und Vertiefung 

Die Rahmenstücke Mt 1,1.2-17; 28,16-20 besagen, dass die Geschichte, die Gott in Abraham 

mit Israel und der ganzen Menschheit begonnen hat, im Geborenwerden, Sterben und 

Auferstehen Jesu Christi zur Erfüllung gekommen ist. Jesus ist der Messias aus dem Haus Da 

vids. Anders als David selbst ist der Messias Jesus aber kein menschlich-politischer Herrscher. 

 
67  Vgl. Konradt, NTD 1, 31. Dass die nichtjüdische Herkunft gerade bei Batseba unsicher sein soll (vgl. Luz, EKK 
I / 1, 135; Fiedler, Matthäusevangelium, 41), leuchtet nicht ein.   
68  Luz, EKK I / 1, 135; Belege a.a.O. Anm. 53; vgl. auch Mayordomo, Anfang, 228; Konradt, NTD 1, 30f.  
69  Luz, EKK I / 1, 135: „So verleihen die Frauen dem Stammbaum einen universalistischen Unterton: Daß der 
Davidsohn, der Messias Israels, Heil für die Heiden bringt, ist versteckt angedeutet“. Dieser universalistische 
Unterton wird nicht zuletzt dadurch unterstrichen, dass „die großen jüdischen Frauengestalten: Sara, Rebekka, 
Rahel“ fehlen (Luz, a.a.O., 133). Auch nach Konradt NTD 1, 31 liefert die „Einfügung der Frauen einen Hinweis 
auf die Universalität des in Jesus erschienenen Heils“.  
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Als solcher könnte er die Hoffnungen, die sich nach Jes 8,23-9,6 oder Jes 11 auf den Messias 

richten, gar nicht erfüllen. Die messianische Weltherrschaft hat er durch Tod und Auferstehung 

hindurch angetreten. Bis sie am Ende der Zeiten für alle Welt sichtbar wird, wird der 

Auferstandene seine auf die Verkündigung der Jünger gegründete Kirche auf ihrem Weg durch 

die Zeit begleiten (Mt 28,20).  

Vertiefend ist darauf hinzuweisen, dass vor dieser das Evangelium abschließenden Verheißung 

schon in der großen Endzeitrede Mt 24f. angekündigt wurde, dass der Messias Jesus als 

Weltenrichter wiederkommen und die Geschichte auf einen doppelten Ausgang in Gericht und 

Heil hinauslaufen wird. Der Tod Jesu am Kreuz, den er durchstehen muss, bevor ihm alle Macht 

im Himmel und auf der Erde gegeben wird (Mt 28,18), ist vor dem Horizont des Weltgerichts 

als Akt des Gerichts zu verstehen, das Jesus Christus hier selbst auf sich nimmt. Damit ist der 

Tod Jesu zugleich der wundervollste, tiefste Akt der Gnade. Die Bedeutung seines Todes teilt 

Jesus selbst im Kelchwort des Abendmahls mit, indem er ankündigt, dass sein „Blut des 

Bundes“ „zur Vergebung der Sünden“ vergossen werde (Mt 26,28). Der Hinweis auf das 

Vergießen des Blutes zur Vergebung der Sünden findet sich nur in der matthäischen Fassung 

des Kelchwortes.70 Die im gesamten Neuen Testament unbestrittene Heilsbedeutung des Todes 

Jesu wird damit im Matthäusevangelium besonders betont. Bei allen Rekonstruktionen der 

Theologie des Matthäus ist das zu beachten.  

Da Geburts- und Kindheitsgeschichten in biblischen wie in außerbiblischen Erzähltraditionen 

die Funktion haben, die Bedeutung ihrer Hauptperson schon zu Beginn ihres Lebens anzu-

zeigen, ist zu erwarten, dass die in den Rahmenstücken des Evangeliums erkennbare Bedeutung 

der Person und des Werkes Jesu auch in den Geschichten von Mt 1,18-2,23 angezeigt wird.   

 

2. Die Geburts- und Kindheitserzählungen in Mt 1,18-2,23 

Die in Mt 1,18-2,23 erzählten Episoden über Geburt und Kindheit Christi sind als Erfüllung 

von Aussagen des Alten Testaments dargestellt. Dass Ereignisse der Biographie Jesu als 

Erfüllung alttestamentlicher Prophetenworte gelten können (Mt 1,22; 2,15.17; 2,23), setzt 

voraus, dass die entsprechenden Worte Leerstellen enthalten, die durch das betreffende Ereignis 

des Lebens Jesu erst verständlich und in diesem Sinne „erfüllt“ oder „gefüllt“ worden sind 

(plhro/w). Damit werden nicht nur Person und Werk Jesu Christi in das Licht alttestament-

licher Erwartungen und Verheißungen gestellt. Umgekehrt fällt von Jesus Christus aus ein klä-

rendes Licht auf die entsprechenden Aussagen des Alten Testaments. In dieser wechselseitigen 

Beleuchtung von alttestamentlicher Verheißung und neutestamentlicher (Er-)füllung kommt 

die Korrelation des Verstehens zwischen Altem und Neuem Testament zur Geltung.  

 

 

 
70  In den beiden anderen Synoptikern ist die Rede vom „Blut des Bundes, das für viele vergossen ist“ (Mk 14,24) 
bzw. vom „Kelch“, der „der neue Bund in meinem Blut“ ist, „das für euch vergossen ist“ (Lk 22,20); auch in I Cor 
11,25 ist die Rede vom „Kelch“, der „der neue Bund in meinem Blut“ ist.   
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2.1. Die Ankündigung der Jungfrauengeburt (Mt 1,18-25)  

Die Ankündigung der Jungfrauengeburt an Joseph erklärt die nach menschlichem Ermessen 

unerklärliche Schwangerschaft Marias als Erfüllung von Jes 7,14 (LXX) (Mt 1,22f.). Maria hat 

ihren Bräutigam nicht betrogen. Sie ist Jungfrau. „Was in ihr entstanden ist, ist vom Heiligen 

Geist“ (Mt 1,20). In leichter Abweichung von der Septuagintafassung heißt es in dem Zitat aus 

Jes 7,14: „Sie werden seinen Namen ‚Emmanuel‘ nennen – das heißt übersetzt: ‚Mit uns ist 

Gott‘“ (Mt 1,23).71 Das nichtgenannte pluralische Subjekt des Satzes („sie werden nennen“) 

dürfte die christliche Gemeinde sein72, deren Bekenntnis es ist, dass in Jesus Christus der 

gekommen ist, von dem Jes 7,14 spricht und dass in ihm Gott zu den Menschen gekommen ist.  

Diesem „Immanu-El“, wie „mit uns ist Gott“ auf hebräisch heißt, soll Joseph den Namen 

„Jesus“ geben. Die Begründung dieser Namengebung – „Er wird sein Volk von den Sünden 

retten“ (1,21) – setzt die Ableitung des Namens „Jesus“ von der hebräischen Wurzel ($y (hiph.: 

„retten“) voraus. Unter dem „Volk“ (lao/j) ist dabei sicher nicht das Volk Israel zu verstehen73; 

vielmehr weist die Rede von „seinem Volk“ „voraus auf das neue Gottesvolk“ aus Juden und 

Nichtjuden74, also auf die christliche Gemeinde, auf die schon das pluralische Subjekt in 1,23 

zu beziehen ist. Die Begründung der Namengebung weist auf den Tod Jesu voraus, bei dem er 

sein Blut für viele vergießt „zur Vergebung der Sünden“ (Mt 26,28). Auf die Bedeutung, die 

dieses Verständnis des Todes gerade im Matthäusevangelium hat, wurde oben in 1.4. hinge-

wiesen.  

Joseph soll Maria zu sich nehmen, und er soll dem Kind den Namen geben. Das heißt: Der, den 

der Heilige Geist in Maria geschaffen hat, soll als Sohn des Joseph gelten. Auf diese Weise 

wird der von der Jungfrau Geborene und nicht von Joseph Gezeugte in die Abstammungslinie 

Davids eingeordnet, zu der Joseph nach 1,16 gehört.75 Inhaltlich ist an der Namengebung 

interessant, dass Joseph den „Jesus“ nennen soll, der nach Jes 7,14 (zitiert in Mt 1,23) auch 

„Immanuel“ („mit uns ist Gott“) heißen soll. In der Gleichsetzung von „Jesus“ und „Immanuel“ 

kommt zum Ausdruck, dass in Jesus Gott bei den Menschen ist, „um sein Volk von den Sünden 

zu retten“ (Mt 1,21) – und es ist notwendig, dass Gott selbst diese Rettung vollbringt, denn nur 

er kann Sünden vergeben (vgl. Mt 9,2f.). Derjenige, der sein Blut zur Vergebung der Sünden 

für viele vergießt (Mt 1,21; 26,28), kein also beliebiger Mensch sein. Er muss der „Immanu-

El“ sein.  
 

 
71  Im Zitat ist das Prädikat der zweiten Vershälfte in den Plural gesetzt: kale/sousin („sie werden nennen“) 
statt, wie in der Septuaginta, kale/seij („du wirst / sollst  nennen“).   
72  Luz, EKK I / 1, 149: „Da die 3. Person Plural im Kontext keinen Haftpunkt hat, werden die Leser/innen hier an 
sich denken“.  
73  So aber Luz, EKK I / 1, 149, der sich auf den Gebrauch von lao/j im Matthäusevangelium überhaupt bezieht. 
Der reine Konkordanzbefund kommt aber nicht an gegen die Bedeutung, die der Kontext nahelegt. Im Kontext 
wird aber sowohl im Stammbaum (Mt 1,2-17) als auch in der Magiergeschichte (2,1-12) die Universalität der 
Sendung Jesu hervorgehoben.   
74  Wiefel, ThHK 1, 34.  
75  Vgl. dazu die Überschrift zu 1,18-25 in: Konradt, NTD 1, 34: „Die Eingliederung des Gottessohnes in die 
Nachkommenschaft Davids“.  
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Für das Verständnis der Messianität Jesu, seiner Sendung als Friedenskönig aus dem Geschlecht Davids, ist 

zugleich zu beachten, dass er als Retter von Sünden eine königliche Aufgabe erfüllt. Nach der in vielleicht allen 

vormodernen Kulturen verbreiteten Auffassung ist das Königtum nicht nur ein weltlich-politisches, sondern auch 

ein sakrales Amt: Der König trägt Sorge für das Verhältnis seines Volkes zu Gott (bzw. den Göttern). „Sünde“ ist 

aber als eigentlich transmoralische Kategorie Ausdruck für gestörte Verhältnisse zwischen Mensch und Gott sowie 

zwischen Mensch und Mensch. Daher ist es eine königliche Aufgabe, Sünde als Trennung zwischen Gott und Volk 

zu überwinden und Sühne für einzelne Tatsünden zu ermöglichen.  

Auch das Alte Testament vertritt dieses sakrale Verständnis des Königtums. Daher bauen und erhalten die 

davidischen Könige den Jerusalemer Tempel mit seinem Opferkult, der der Überwindung der Sünde und der Sühne 

für konkrete Sünden dient. In den Königebüchern werden die Könige immer wieder daran gemessen, ob sie den 

Kult in Jerusalem im Sinn der Alleinverehrung Jahwes praktiziert haben: Besonders gelobt werden Könige, die 

nach biblischer Darstellung den Jerusalemer Kult von Elementen der Verehrung fremder Götter gereinigt haben. 

Das gilt vor allem für die Kultreformen Hiskias und Josias (II Reg 18,4-6; II Reg 22f.). Die Selbsthingabe Jesu 

zum Opfertod am Kreuz gehört vor diesem Hintergrund zur – überpolitischen – königlichen Sendung des David-

sohns.  

In diesem Sinne wird auch er nach seinem königlichen Einzug in Jerusalem (Mt 21,1-11) eine Kultreform 

durchführen – aber auf seine ganz eigene Weise: Er geht gegen Verkäufer und Geldwechsler im Tempel vor (sog. 

„Tempelreinigung“; Mt 21,12f.), damit gegen den Verkauf von Opfertieren76 und letztlich gegen den im Tempel 

betriebenen Opferkult selbst. Dieses Handeln steht vordergründig im Gegensatz zu dem, was seine davidischen 

Vorfahren für den Tempel in Jerusalem geleistet haben, die den Tempel bauten und unterhielten und damit den 

Opferkult ermöglichten, bestenfalls in einer von allen Fremdeinflüssen gereinigten Form. Jesus geht aber in dieser 

Weise gegen den Opferkult am Tempel vor, weil er sich von den alttestamentlichen Davididen darin unterscheidet, 

dass er sich selbst zum Opfer bringt. Indem er sein Blut für die Sünden der Vielen vergießt, nimmt er das auf sich 

selbst, wofür seine davidischen Vorfahren den Tempelkult einrichteten und förderten.  

 

2.2. Die Flucht nach Ägypten (Mt 2,13-15)  

Die Flucht nach Ägypten erinnert den mit dem Alten Testament vertrauten Leser daran, dass 

schon die Erzväter in Notzeiten nach Ägypten zogen. Besonders prominent ist die Übersiedlung 

Jakobs und seiner Familie nach Ägypten, die Voraussetzung des späteren Exodus. Wie Joseph 

im Traum von einem Engel aufgefordert wird, mit seiner Familie nach Ägypten zu gehen, 

wurde Jakob im Traum zur Übersiedlung nach Ägypten ermuntert (Gen 46,2-4).  

Mt 2,15 stellt die Flucht nach Ägypten ausdrücklich in das Licht von Hos 11,1: „Aus Ägypten 

habe ich meinen Sohn gerufen“. Bei Hosea ist mit dem „Sohn“ Israel gemeint. An der 

alttestamentlichen Stelle geht es darum, dass Gott beim Exodus mit Israel sein besonderes 

Verhältnis begründet hatte, das hier als Kindschaftsverhältnis bezeichnet ist. Israel erwies sich 

aber nach dem Exodus als undankbar.  

Indem Mt 2,15 diese Stelle zitiert, wird die Flucht der Heiligen Familie in das Licht des Exodus 

gerückt. Dass dabei mit dem „Sohn“ nicht mehr Israel, sondern Jesus Christus gemeint ist, wirkt 

auf den ersten Blick vollkommen willkürlich. Die Übertragung ist aber im Kontext des 

Matthäusevangeliums insofern konsequent als nach dem Stammbaum Mt 1,2-17 die Geschichte 

 
76  Diese sog. „Tempelreinigung“ richtet sich nicht grundsätzlich gegen Handel und Geldwechsel. Die Händler, 
gegen die Jesus vorgeht, handeln mit Opfertieren; in Mt 21,12 sind ja ausdrücklich Taubenhändler erwähnt. Die 
Geldwechsler wechseln fremde Münzen, mit denen keine Opfertiere gekauft werden können, weil sie etwa Bilder 
enthalten, in koschere Münzen, mit denen dann Opfertiere gekauft werden können.  
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Israels in Jesus Christus ihre Vollendung und Erfüllung findet. Vor diesem Hintergrund können 

aber sowohl einzelne Personen als auch einzelne Ereignisse der Geschichte Israels als Vorläufer 

der Person und des Werkes Jesu Christi gelten. Das gilt selbstverständlich nicht zuletzt für den 

Exodus, also für die entscheidende Befreiungserfahrung Israels, in der nicht nur nach Hos 11,1 

das Gottesverhältnis Israels begründet ist.77 Personen und Ereignisse, die in der alttestamentlich 

bezeugten Geschichte auf Jesus Christus vorausweisen, werden „Typen“ genannt. Der Exodus 

wird im Licht der Frohen Botschaft vom Kommen, Sterben und Auferstehen Christi typologisch 

als alttestamentliches Vorbild der Befreiung von Sünde und Tod verständlich, die Jesus als 

Retter wirkt (Mt 1,21).  

Die typologische Sicht des Exodus kommt im Kontext des Matthäusevangeliums auch darin 

zur Geltung, dass die Kreuzigung Jesu mit dem Passahfest verbunden (Mt 26,2) und das letzte 

Mahl Jesu mit seinen Jüngern als Passahmahl geschildert ist. Damit wird das dem Gedenken an 

die Befreiung aus Ägypten gewidmete Mahl durch Jesus umgewidmet, indem er Brot und Wein 

austeilt und damit ein Gedächtnis seiner Selbsthingabe als Opfer zur Befreiung von der Sünde 

stiftet (Mt 26,17-29).78 Diese Umwidmung des Passahmahls zum Abendmahl hebt die 

Erinnerung an den Exodus nicht auf, sondern setzt sie von Jesus Christus her in das rechte Licht: 

Die Befreiung Israels aus Ägypten wird von Jesus selbst als Vorverweis auf die Befreiung der 

„Vielen“79 durch sein Selbstopfer verständlich.  

Indem aber der Exodus insgesamt als Vorverweis auf Person und Werk Jesu Christi verstanden 

wird, ist ein Rahmen gegeben, in dem es nicht mehr völlig willkürlich ist, die Exodus-Aussage 

von Hos 11,1 auf Jesus Christus zu beziehen. Allerdings ist zuzugestehen, dass der Evangelist 

den alttestamentlichen Satz allein nach dem Wortlaut aufnimmt, ohne auf den Sinn der Aussage 

in ihrem Kontext zu achten. Nur deshalb kann die Rede vom „Sohn“ statt auf Israel auf Jesus 

bezogen werden. Heute, wo wir Aussagen stärker in ihrem Kontext wahrnehmen, wird man 

dem Evangelisten darin kaum mehr folgen, selbst wenn das typologische Verständnis des 

Exodus, das den Rahmen für die Rezeption von Hos 11,1 bildet, im Licht des Glaubens an Jesus 

Christus nach wie vor zu bejahen ist.  

 

2.3. Der Kindermord von Bethlehem (Mt 2,16-18)  

Nachdem der Leser schon von Mt 2,13-15 her auf Exodus-Typologie eingestellt ist, wird er 

auch den Kindermord von Bethlehem im Licht dieser Typologie verstehen. In diesem Horizont 

wird Herodes, der den Mord an allen unter zweijährigen Jungen in Bethlehem und Umgebung 

befiehlt (2,16), als Gegenbild (Antitypos) des Pharaos aus Ex 1,15-22 verständlich und der 

Säugling Jesus, der als einziger seiner Altersgenossen gerettet wird, als Antitypos des Mose. 

Dass die Rettung des Mosekindes in Ex 2,1-10 sehr anders geschildert ist, spricht nicht dagegen, 

 
77  Auch nach dem Ersten Gebot: Ex 20,2f.; Dtn 5,6f.  
78  Wie das letzte Mahl Jesu und die weiteren Passionsereignisse historisch mit dem Passahfest, an dem Jesus 
gekreuzigt wurde (wahrscheinlich 30 n. Chr.), zu verbinden sind, hängt von einer Reihe historisch-chronologischer 
Probleme ab, die an dieser Stelle nicht behandelt werden können, vgl. dazu Riesner, Messias Jesus, 335-340.   
79  Nach dem Kelchwort in Mt 26,28 wird das Blut Jesu „für viele“ zur Vergebung der Sünden vergossen. 
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zumal das Matthäusevangelium auch in der Bergpredigt Mosetypologie enthält: Wie Mose auf 

dem Berg Sinai das Gesetz Gottes empfing, verkündet Jesus auf dem in Mt 5,1 genannten Berg 

die bessere Gerechtigkeit als Erfüllung des Gesetzes des Mose und der Propheten (vgl. 5,17-

20).  

In 2,18 wird auch der Kindermord von Bethlehem in das Licht eines alttestamentlichen Zitates 

gestellt, von Jer 31,15. Dort heißt es, dass Rahel um ihre Kinder weint. Dass der Kindermord 

als Erfüllung dieses Wortes gelten kann, wird vielleicht auch dadurch nahegelegt, dass das Grab 

der Rahel in der Nähe Bethlehems liegen soll.  

Im Unterschied zu Mt 1,22; 2,15.23 ist in 2,18 jedoch nicht gesagt, dass der Kindermord 

geschehen sei, damit sich das Wort Jer 31,15 erfülle. Es wird nur festgestellt, dass sich „damals“ 

dieses Wort erfüllte. Das Verbrechen des Kindermordes ist aber – anders als die jungfräuliche 

Schwangerschaft Marias, die Flucht und Heimholung der Heiligen Familie aus Ägypten und 

die Übersiedlung nach Nazareth – kein im Alten Testaments angekündigtes Ereignis des 

Heilswirkens Gottes. Gleichwohl ist das Verbrechen als eine im Alten Testament angekündigte 

Begleiterscheinung zu verstehen, als ein Leiden, das durch Gottes Heilswirken aufgehoben 

wird. Um dies nachzuvollziehen, ist nun auch der weitere Zusammenhang von Jer 31,15 in Jer 

31 zu berücksichtigen. Der Evangelist, der bei der Rezeption von Hos 11,1 in Mt 2,15 den 

Kontext des alttestamentlichen Wortes nicht beachtet, scheint ihn also an dieser Stelle durchaus 

im Blick zu haben. Das Weinen der Rahel über ihre verlorenen Kinder ist in Jer 31 im Kontext 

von Heilsankündigungen erwähnt. Schon im unmittelbar folgenden Vers, 31,16, heißt es, dass 

die Leidende Trost erfahren soll. Zu den Heilsverheißungen von Jer 31 gehört schließlich die 

Verheißung des neuen Bundes in 31,31-34, die nach dem Matthäusevangelium (wie dem Neuen 

Testament überhaupt) in Jesus erfüllt ist: Wenn Jesus in Mt 26,28 sein Blut als „Blut des 

Bundes“ bezeichnet, das er zur Vergebung der Sünden vieler vergießt, erklärt er sein Sterben 

zur Begründung des neuen Bundes.80 Nach Jer 31 geht dem neuen Bund eine Zeit des Leidens 

voraus: Rahel wird um ihre verlorenen Kinder weinen. Nach Mt 2 ist genau das im Kindermord 

von Bethlehem erfüllt, bevor Jesus den neuen Bund stiftet.  

 

2.4. Rückkehr und Umzug nach Nazareth (Mt 2,19-23)  

Nach dem Tod des Herodes kehrt die Heilige Familie nach Israel zurück. Dass Joseph im Traum 

dazu aufgefordert wird (Mt 2,20f.), entspricht dem in 2,15 angekündigten, mit Hos 11,1 

verbundenen Ruf des Sohnes aus Ägypten. Dass sich die Familie in Nazareth niederlässt, 

geschieht nach Mt 2,23 „damit erfüllt würde, was durch die Propheten gesagt ist: Er soll 

Nazoräer (Nazwrai=oj) genannt werden“. Im Unterschied zu 1,22; 2,15.17 ist an dieser Stelle 

kein konkretes Prophetenwort genannt. Es ist daher möglich, die Erfüllungsaussage auf mehrere 

Aussagen aus den Prophetenbüchern zu beziehen, zu denen entsprechend der jüdischen 

Tradition auch die Geschichtsbücher von Josua bis 2. Könige gehören. Schon in der Alten 

 
80  Das darf festgehalten werden, auch wenn in Mt 26,28 nach der vorzuziehenden Lesart dieser Stelle nicht 
ausdrücklich vom „neuen Bund“ die Rede ist wie in Lk 22,20; I Cor 11,25.  
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Kirche wurden zwei Stellen als mögliche Bezugstexte von Mt 2,23 genannt: Jes 11,1 und Jdc 

13,5.  

Hieronymus wurde durch „gelehrte Leute unter den Hebräern“ (eruditi Hebraeorum) auf die 

Möglichkeit hingewiesen, dass die Rede vom „Nazoräer“ in Mt 2,23 auf Jes 11,1 zurückgreift 

(Hieronymus, In Esaiam IV 13). Das Jesajawort verheißt das Kommen eines „Sprosses“ (hebr.: 
rec"n; LXX: a)/nqoj) aus dem Wurzelstock Isais.81 Wird Mt 2,23 auf Jes 11,1 bezogen, wird Jesus 

mit dem dort verheißenen Spross (hebr.: rec"n) aus dem Stamm Isais identifiziert. Als Messias 

aus der Familie Davids wäre er, wie in Mi 5,1 vorhergesagt, in Bethlehem geboren worden (vgl. 

Mt 2,6), aber in Nazareth aufgewachsen, weshalb er gemäß Jes 11,1 Nazwrai=oj genannt 

wird.  

Wird dagegen ein Bezug zu Jdc 13,5 angenommen, spielt das Nazwrai=oj auf die Ankündi-

gung des Gottesboten an, nach der Simson von Geburt an ein „Geweihter Gottes“ (Jdc 13,5 

Hebr.: {yiholE) ryiz:n; LXX A: h(giasme/non nazirai=on tw?= qew?=; LXX B: nazir qeou=) ist. 

Jesus wäre dann Nazwrai=oj im Sinn eines Gottgeweihten, und zwar wäre er wie Simson ein 

Gottgeweihter von der Geburt bis zum Tod (vgl. Jdc 13,5.7). Simson wäre darin ein 

alttestamentlicher Typos Christi, was durch weitere Entsprechungen bekräftigt wird: Wie 

Simson ist Jesus ein Retter (vgl. Jdc 13,5b; Mt 1,21), der sich in seinem Dienst verzehrt, denn 

wie Simson so erringt auch Jesus seinen entscheidenden Sieg im eigenen Sterben.82  

Da sich Mt 2,23 nicht auf ein konkretes Prophetenwort beruft, sondern allgemein auf das, „was 

durch die Propheten gesagt ist“83, schließen diese beiden seit altkirchlicher Zeit genannten 

Alternativen einander nicht aus. Vielmehr tragen im Licht von Mt 2,23 sowohl die alttestament-

liche Verheißung aus Jes 11,1 als auch Simson als alttestamentlicher Typos nach Jdc 13,5 

jeweils eigene Aspekte zum Verständnis der Person und des Werkes Christi bei.  

 

3. Die Magiererzählung (Mt 2,1-12)  

3.1. Die universale Bedeutung des Messias  

In der Besprechung der Geburts- und Kindheitsgeschichten von Mt 1,18-2,23 wurde die 

Magiererzählung bisher ausgelassen, um sie an dieser Stelle gesondert zu besprechen.  

In der Erzählung steht das alttestamentliche Zitat Mi 5,1 an zentraler Stelle.84 Die von Herodes 

gerufenen Hohenpriester und Schriftgelehrten entnehmen aus dem Michawort, dass der „neu-

geborene König der Juden“ (Mt 2,2) in Bethlehem zur Welt gekommen ist. Der Erzählung geht 

 
81  Vgl. dazu Luz, EKK I/1, 188 Anm. 50; nach Wiefel, ThHK 1, 49 wird diese Auffassung „vorzugsweise“ 
vertreten; so auch von Konradt, NTD 1, 45f.  
82  Indem Simson den Tempel in Gaza zum Einsturz brachte, tötete er mit seinem Tod mehr Philister als er zu 
Lebzeiten getötet hatte (Jdc 16,30). Schon in der altkirchlichen Auslegung wurde festgestellt, dass die tiefere 
Bedeutung (mysterium) dieses Satzes „augenscheinlich (evidenter)“ in Jesus Christus erfüllt ist, „denn unsere 
Erlösung, die er durchaus nicht als Lebender feierlich begangen hate, vollendete er als Toter“ (Pseudo-Augustinus, 
Sermo 364; heute Caesarius von Arles zugeschrieben; Zitat in: CCSL 103, 496).   
83  Dabei sind unter den „Propheten“ auch die Geschichtsbücher von Jos bis II Reg, die „Vorderen Propheten“ der 
jüdischen Tradition, zu verstehen.    
84  Genau genommen handelt es sich um eine Kombination von Mi 5,1 und II Sam (LXX: II Reg) 5,2, vgl. die 
Übersicht in: Mayordomo, Anfang, 295. Mi 5,1 ist aber das dominante und sachlich entscheidende Zitat.  
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es aber nicht allein darum, dass mit der Geburt Jesu in Bethlehem die Verheißung von Mi 5 

erfüllt ist. Sie betont sogar vor allem – wie die Bezeichnung Jesu als „Sohn Abrahams“ in Mt 

1,1 und die Erwähnung der vier Mütter im Stammbaum Jesu (1,2-16) – die universale Bedeu-

tung des Messias, die darin zum Ausdruck kommt, dass Sternkundige aus fernen Ländern des 

Ostens kommen, um dem neugeborenen „König der Juden“ ihre Verehrung zu erweisen 

(proskune/w) (2,2). Tatsächlich tun die Magier sogar noch mehr: Sie beten das Kind an, zu 

dem der Stern sie geführt hat (2,11).  
 

Das Verbum proskune/w bezeichnet grundsätzlich „die Verehrung durch Sich-zu-Boden-Werfen“.85 Damit kann 

eine tiefe Ehrenbezeugung vor einer hochgestellten Persönlichkeit, etwa einem König, gemeint sein. In diesem 

Sinn dürfte das Verbum in Mt 2,2.8 verwendet sein. Im weiteren Kontext des Matthäusevangeliums bezeichnet es 

in Mt 8,2; 9,18; 15,25; 20,20 den von Bittstellern vollzogenen äußeren Akt des Niederfallens, während in Mt 14,33 

bei der Anerkennung Jesu als Sohn Gottes die innere Haltung der Huldigung im Vordergrund steht.  

In Mt 2,11 heißt es aber, dass sich die Magier, nachdem sie das Kind gefunden haben, vor ihm zu Boden werfen, 

indem sie niederfallen (peso/ntej proseku/nhsan) (2,11). proskune/w ist also an dieser Stelle durch das 

Partizip peso/ntej („niederfallend“) näherbestimmt. Offenbar ist damit „stärker die Anbetung im vollen Umfang“ 

gemeint.86  

Die Magier haben demnach erkannt, dass der König, dem sie huldigen, mehr ist als ein menschlich-politischer 

Herrscher. Die Erkenntnis dürfte sich daraus ergeben haben, dass der neugeborene König der Juden nicht im Palast 

des Herodes zu finden war, und dass ihnen der Stern, den sie im Osten gesehen hatten (2,2), wieder erschienen 

und ihnen vorangegangen war, um über dem Haus stehenzubleiben, in dem sich das Kind befand (2,9f.). Diese 

konkrete Schilderung will sicher nicht als exakte Darstellung eines astronomischen Phänomens, etwa eines 

Zodiakallichtes, im Kontext der Jupiter-Saturn-Konjunktion des Jahres 7 v. Chr. verstanden werden87, sondern 

will vielmehr ein göttliches Wunder darstellen, das alle Weisheit der Astrologie durchbricht. Durch ihre 

astrologischen Kenntnisse werden die Magier nur bis zum Palast des Herodes geführt. Den Messias, den wahren 

„König der Juden“, finden sie aber erst durch ein Wunderzeichen, das Gott am Himmel geschehen lässt, indem 

der Stern den Magiern vorangeht und das einzelne Haus bezeichnet, in dem sie den Gesuchten finden.88 In diesem 

Wunderzeichen erweist sich Gott, etwa im Sinn von Jes 40,26, als Lenker des Sternenhimmels, der damit aller 

babylonischen und sonstigen östlichen Sterndeuterei überlegen ist. Indem aber der Geburtsort des neugeborenen 

„Königs der Juden“ durch das besondere göttliche Himmelszeichen des vorausgehenden Sterns angezeigt wird, 

muss dieser König mehr sein als ein gewöhnlicher menschlich-politischer Herrscher. Den Magiern wird klar, was 

der Leser schon von Mt 1,23 her weiß: In der Geburt Jesu ist die Verheißung von Jes 7,14 erfüllt; Gott ist zu den 

Menschen gekommen („Immanu-El“).89 Die Weisen setzen diese Erkenntnis um, indem sie vor dem als Kind 

geborenen Gott niederfallen und ihn – so dürfen wir übersetzen – anbeten (peso/ntej proseku/nhsan).  

 

 
85  Luz, EKK I / 1, 175.    
86  Mayordomo, Anfang, 301. Die dabei verwendete Näherbestimmung von proskune/w durch das Partizip von 
pi/ptw findet sich auch in Mt 4,9, wo der Satan Anbetung fordert, wie sie nur Gott zusteht (vgl. 4,10); in 18,26 
steht die Kombination als pointierter Ausdruck intensiven Bittens.     
87  Vgl. dazu oben S. 11. Das gilt auch dann, wenn die Erzählung auch von der Erinnerung an dieses Konjunktions-
ereignis mitgeprägt sein sollte.  
88  Vgl. dazu auch Powell, NTS 46 (2000), 11.  
89  Zu einem breiteren Hintergrund der göttlichen Verehrung Jesu, die schon in neutestamentlichen Texten sichtbar 
wird, vgl. Mayordomo, Anfang, 301. Die Göttlichkeit Jesu dürfte schon seinem Selbstanspruch entsprechen. Schon 
im Alten Testament kann der Messias „Gott“ genannt werden, vgl. den hebräischen Text von Jes 9,5 und V. 7 des 
messianisch verstandenen Ps 45.  
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Schon altkirchliche Autoren seit Justin dem Märtyrer (100-165)90 und Irenäus von Lyon (135-

202) 91 verbanden den Stern, den die Magier „im Osten“ oder „im Aufgang“ (e)n th=? a)natolh=?) 

gesehen haben, mit dem „Stern aus Jakob“ (Num 24,17) aus der Bileamweissagung Num 24,15-

19, die schon im antiken Judentum als messianische Verheißung verstanden wurde.92 Trotz 

gewissen Abweichungen93 ist der Bezug zur Bileamverheißung plausibel.94   

Die Brücke zwischen Magiererzählung und Bileamverheißung liegt aber nicht allein darin, dass 

an beiden Stellen ein Stern erwähnt ist, der mit dem Messias in Verbindung steht, ebenso 

wichtig ist, dass Bileam kein Israelit ist, sondern wie die Magier von Mt 2 aus dem Osten 

stammt (vgl. Num 22,5; 23,795). Bileam konnte im griechischsprachigen Judentum selbst als 

Magier gelten. Bei Philo wird er so bezeichnet.96  

Indem der nichtisraelitische Seher Bileam mit seiner Weissagung des „Sterns aus Jakob“ das 

Kommen des Messias ankündigt, steht er jedenfalls für die universale Bedeutung der Messias-

erwartung. Die nichtisraelitischen Sternkundigen von Mt 2 werden in der altkirchlichen Exege-

se in seiner Tradition gesehen, können sogar als Nachkommen Bileams gelten.97  

Die im Zug der Magier literarisch verdichtete Hinwendung fremder Völker zu Jesus Christus 

war vom Alten Testament her zu erwarten, weil sich die Macht des Messias über alle Welt 

erstrecken soll (vgl. Ps 2; Mi 5,3; auch Jes 42,1-4 + Mt 12,18-21), und weil ausdrücklich 

erwartet wurde, dass sich in der messianischen Zeit Nichtisraeliten dem Gottesvolk anschließen 

 
90  Justin, Dialogus cum Tryphone Iudaeo 106,4.  
91  Irenäus, Adversus haereses III 9,2.  
92  Das messianische Verständnis hebt schon die Septuagintafassung gegenüber dem hebräischen Text deutlich 
hervor. Nach der hebräischen Fassung von Num 24,14 kündigt die Weissagung der unmittelbar folgenden VV. 15-
19 an, was Israel Moab {yimfYah tyirAxa):B („am Ende der Tage“) tun wird. Diese Zeitangabe kann auch im 
allgemeineren Sinn von „schließlich“ verstanden werden. Die Septuaginta ersetzt sie durch e)p' e)sxa/tou tw=n 
h(merw=n („am letzten der Tage“). Damit vertritt sie eindeutig ein eschatologisches Verständnis: Die Weissagung 
kündigt an, was am „Jüngsten Tag“ geschehen wird. Eine interessante Abweichung vom Hebräischen bietet die 
Septuaginta auch in V. 17. Während es dort im Hebräischen heißt: „Es tritt ein Stern aus Jakob auf, und es erhebt 
sich ein Stab [=Zepter] (+eb"$) aus Israel“, heißt es in der Septuaginta: „Es wird aufgehen ein Stern aus Jakob, und 
es wird aufstehen ein Mensch (a)/nqrwpoj) (!) aus Israel“. Dieser „Mensch“, der nach der Septuaginta „am letzten 
der Tage“ aufstehen und die Feinde Israels besiegen wird, kann kein anderer sein als der Messias.   
93  In der Bileamverheißung geht es nicht um einen Stern, der die Geburt des Königs von Israel anzeigt, „der 
kommende König selbst ist der Stern, der über alle Welt hinleuchtet und ihre Geschicke bestimmt“. Dennoch 
könnte „der Zusammenhang von Stern und König (…) den Gedanken an einen Stern beeinflusst haben, der Stern 
dieses Königs sei und auf hin hinweise“ (Ratzinger/Benedikt XVI., Jesus. Prolog, 101; Hervorhebung im Original). 
Es kann jedoch einschränkend gefragt werden, ob insbesondere die Septuagintafassung von V. 17 („Es wird 
aufgehen ein Stern aus Jakob, und es wird aufstehen ein Mensch aus Israel“) verlangt, „Stern“ und „Mensch“ 
[=Messias] gleichzusetzen, ob es nicht möglich ist, die Weissagung so zu verstehen, dass der Stern die Geburt des 
Messias anzeigt.   
94 Vgl. dazu etwa Konradt, NTD 1, 40: „Vor allem (…) dürfte Matthäus die Weissagung Bileams (…) in Num 
24,17 (…) vor Augen gehabt haben“; auch Stuhlmacher, Geburt, 77; 80. Vorsichtiger Luz, EKK I / 1, 161: „Der 
Text macht es seinen Leser/innen relativ leicht, die Bileamgeschichte als Intertext heranzuziehen. Ob dies einer 
vom Autor gewollten Leserlenkung entspricht, muß aber offen bleiben“; so auch Mayordomo, Anfang, 285-287.  
95  In der Septuagintafassung von Num 23,7 steht wie in Mt 2,1 a)p[o] a)natolw=n. 
96  Philo, De vita Mosis I 276.  
97  Wohl zuerst ausgesprochen bei Origenes (185-253/254), In Numeri homiliae 15,4, wonach die Magier entweder 
ihrer Abstammung oder ihrer Lehre (disciplina) nach zur Nachkommenschaft Bileams zu gehören scheinen (de 
semine eius esse videntur); vgl. dazu Scorza Barcellona, ASE 2 (1985), 147.  
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werden (Jes 45,14f.; Sach 8,20-23; Rut98). Diese Erwartung findet ihren Ausdruck nicht zuletzt 

in prophetischen Visionen, nach denen sich die Völker aller Welt der Weisung und dem Gericht 

Gottes in Zion unterstellen (sog. „Völkerwallfahrt zum Zion“ Jes 2,1-4; Mi 4,1-3) und nach 

denen Völker und Könige kostbare Gaben nach Jerusalem bringen (Jes 60; Ps 72,10-12.15).  

Wie vermutet werden kann, dass der Stern, dem die Magier gefolgt sind, implizit auf die 

Bileamverheißung Num 24,17 anspielt, kann vermutet werden, dass die kostbaren Gaben, die 

sie dem Christuskind darbringen (Mt 2,11), implizit auf die Verheißung der gabenbringenden 

Völker und Könige in Jes 60; Ps 72 anspielen.99 P. Fiedler sieht daher in der Magiererzählung 

einen „Ausblick auf die Völkerwallfahrt zum Zion“.100 In der Tat hat der mögliche Bezug zu 

Jes 60; Ps 72 dazu beigetragen, dass die Magier im Lauf der Wirkungsgeschichte in Könige 

transformiert wurden.  

 

3.2. Der Gegensatz zum politischen Herrscher Herodes  

Die Magiererzählung betont aber nicht nur die universale Bedeutung des Messias, sie ist 

zugleich bestimmt von dem Gegensatz zwischen dem Messias als dem wahren „König der 

Juden“, nach dem die Magier fragen, und dem politischen König der Juden, Herodes.  

Eine Abgrenzung des Messias von einem menschlich-politischen König war bereits angeklun-

gen, indem der Stammbaum auf Davids Sündenfall mit Batseba anspielte (1,6) und damit an-

deutete, dass der Messias zwar „Sohn Davids“ ist, aber dennoch kein politischer Herrscher wie 

David selbst. Auch David, der ideale menschlich-politische König Alt-Israels war zum 

Machtmissbrauch verführbar, wie sein Sündenfall mit Batseba und der Ermordung des Uria 

zeigt. Herodes ist noch ein eindrücklicheres Beispiel für die Verführbarkeit politischer Macht 

bis hin zu mörderischer Gewalt.  

In Mt 2,1 wird die Geburt Jesu „mit einem bewußten Anklang an Erzählschemata des griechi-

schen Alten Testaments“ „in die Tage des Königs Herodes“ datiert.101 Dabei ist offenbar vor-

ausgesetzt, dass Herodes den Lesern nicht unbekannt ist. Sie dürften daher wissen, wie Herodes 

mit echten oder auch nur möglichen Konkurrenten seiner Herrschaft umging: Er schreckte nicht 

einmal vor der Ermordung der eigenen Frau und eigener Söhne zurück.102 Vor diesem Hinter-

 
98  Rut ist auf der typologisch-messianischen Bedeutungsebene des Buches (vgl. dazu Gerhards, Ursprung, 83-96) 
Typos der Nichtisraeliten, die sich in der messianischen Zeit Israel anschließen werden, vgl. dazu Gerhards, a.a.O., 
134-139. Anders als im Hauptstrom der neuzeitlichen Exegese ist in der altkirchlichen Auslegung die typologisch-
messianische Bedeutungsebene des Buches sehr wohl wahrgenommen worden. So wurde Rut zu Recht als Vorbild 
von Christen aus heidnischem Umfeld verstanden, die sich zu Jesus Christus bekehren, vgl. dazu Gerhards, a.a.O., 
190-199 (zur Rut-Auslegung bei Ambrosius von Mailand).  
99  Stuhlmacher, Geburt, 77: Matthäus „verlangt seinen Lesern/Hörern ab, 2,1-2 [gemeint ist wohl 2,1-12] auch 
ohne solch ausdrücklichen Fingerzeig auf dem Hintergrund von Jes 60,3.6; Ps 72,10-12 und Num 24,17 zu 
verstehen“. 
100  Fiedler, Matthäusevangelium, 55; vgl. auch a.a.O., 57; 62.  
101  Mayordomo, Anfang, 277: e)n h(me/raij + Name eines Königs (oder eines anderen Würdenträgers) ist als 
Übersetzung von y"myiB + Königsname (o.ä.) außerhalb der Septuaginta kaum belegt und daher als Element 
„bibelarchaischen Stils“ anzusprechen.   
102  Im Jahre 29 v. Chr. ließ er seine aus dem hasmonäischen Königshaus stammende Frau Mariamne hinrichten, 
7 v. Chr. folgten die beiden gemeinsamen Söhne. Zu dieser „Familienpolitik“ des Herodes vgl. überblicksartig 
Sasse, Geschichte, 258f. (Lit!).  
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grund können die Leser Gefahr heraufziehen sehen, wenn Herodes und mit ihm ganz Jerusalem 

fassungslos vor Schreck ist (e)tara/xqh)103, als die Magier nach dem neugeborenen König der 

Juden fragen (2,3). 

Nach Mt 2,7f. ruft Herodes die Magier heimlich zu sich und fordert sie auf, genau zu erfragen, 

welches Kind der neugeborene König der Juden sei. Anschließend sollen sie ihm Mitteilung 

machen, damit auch er dem Kind huldigen kann. An dieser Stelle ist die List mit Händen zu 

greifen: Herodes will keineswegs das Kind verehren; er wird es vielmehr aus dem Weg räumen 

wollen wie sein Befehl zum Kindermord von Bethlehem (Mt 2,16-18) später auch zeigt. 

Herodes ist in Mt 2,1-12.16-18 als Urbild eines um seine Macht bangenden und daher zu 

Verbrechen verführbaren politischen Herrschers gezeichnet.  

An einer historisch zutreffenden Darstellung oder gar an einem abgewogenen historischen 

Urteil über Herodes, das auch positive Leistungen verzeichnen104 und Herodes mit anderen 

Herrschern seiner Zeit vergleichen müsste, ist die Erzählung nicht interessiert. Der Kindermord 

von Bethlehem darf als literarisch gestaltetes Motiv gelten, das Herodes als Antitypos des 

Pharaos von Ex 1 zeigt. Das Motiv passt aber insofern zu Herodes, als der harte, bisweilen 

grausame Umgang mit Gegnern und potentiellen Gefährdern seiner Herrschaft bis in die eigene 

Familie hinein historisch verbürgt ist.105 Auch bei einem abgewogenen historischen Urteil muss 

Herodes also als tief ambivalente Figur gelten. Sein Bild ist im Übrigen nicht nur im Neuen 

Testament und bei Josephus stark negativ gefärbt.106 Diese Feststellung der Ambivalenz des 

Herodes ist aber in ihrer theologischen Tiefe zu würdigen. Das negative Bild, das die Magier-

erzählung und die Erzählung vom Kindermord in Bethlehem von Herodes zeichnen, ist das 

eines Herrschers, der aus Angst um sich selbst zum Mörder wird. Angst um sich selbst ist etwas 

sehr Menschliches – vor allem ist sie aber nach der Biblischen Urgeschichte die Wurzel der 

Sünde.107 Aus der Angst um sich selbst folgen zunächst die gestörten Verhältnisse zwischen 

 
103  Nach dem von Mayordomo, Anfang, 290-292 zusammengetragenen Befund bezeichnet das Passiv von 
tara/ssw „eine heftige emotionale Reaktion auf ein unerwartetes Ereignis“ (a.a.O., 292).  
104  Um ein solches abgewogenes Urteil müsste die wissenschaftliche Geschichtsschreibung bemüht sein. So 
fordert u. a. Frevel, Geschichte Israels, 409 die „historischen Leistungen“ der langen Regierungszeit des Herodes 
nicht hinter dem „Zerrbild“, das das Neue Testament und Josephus von ihm zeichnen, verschwinden zu lassen.   
105  Darauf kann verwiesen werden, um die Historizität des Kindermordes von Bethlehem plausibel zu machen, 
vgl. Riesner, Messias Jesus, 61-63.  
106  Frevel, Geschichte Israels, 409 kritisiert nur das „Zerrbild“, das im Matthäusevangelium und von Josephus 
gezeichnet ist; zum negativen Bild des Herodes in weiteren antik-jüdischen Quellen vgl. aber auch Mayordomo, 
Anfang, 277-279.  
107  Nach Gen 2f. liegt der unmittelbare Anlass des Sündenfalls darin, dass sich die Menschen von der Schlange 
verführen lassen. Die Schlange gibt vor, dass Gott den Menschen nicht die Wahrheit gesagt hat, als er für den Fall, 
dass der Mensch vom Baum der Erkenntnis essen sollte, mit dem Tod drohte (Gen 2,16f.). Tatsächlich – so redet 
die Schlange den Menschen ein – gehe es Gott darum, den Menschen etwas vorzuenthalten: „Ihr werdet 
keineswegs des Todes sterben, denn Gott weiß, dass an dem Tag, an dem ihr von ihm [=dem Baum der Erkenntnis 
in der Mitte des Gartens] essen werdet, dann werden eure Augen geöffnet, und ihr werdet sein wie Gott, Gutes 
und Böses wissend“ (Gen 3,4f.). Dass sich die Menschen das einreden lassen, lässt aber schon ihre Angst um sich 
selbst erkennen: Sie fürchten, dass Gott ihnen das Beste vorzuenthalten sucht, dass sie also von Gott betrogen 
werden. Schon darin kommt zum Ausdruck, dass die Angst um sich selbst und gestörte Verhältnisse – hier das 
Verhältnis zwischen Gott und Mensch – zusammengehören: Wer Angst um sich selbst hat, ist misstrauisch gegen 
andere, gegen Menschen und gegen Gott. Die gestörten Verhältnisse, die sich daraus ergeben, sind eigentlich das, 
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Mensch und Gott, Mensch und Mensch, also die „Sünde“ im transmoralischen Sinn, aus der 

sich dann wieder konkrete Vergehen, also einzelne Tatsünden, ergeben.  

Indem der politische Herrscher Herodes aus Angst um sich selbst zum Mörder wird, kann er im 

Gesamtkontext der Bibel betrachtet als Urbild eines Sünders gelten. Die Ambivalenz, von der 

seine Herrschaft geprägt ist, ordnet sich in die Ambivalenz ein, die die von der Sünde bestimmte 

Existenz und Kultur der Menschheit überhaupt seit jeher prägt.108 An dieser Stelle wird der 

Gegensatz zwischen Herodes und Jesus Christus in seiner eigentlichen Tiefe deutlich: Nach der 

Namendeutung von Mt 1,21 ist Jesus gekommen, um von den Sünden zu retten. Er trägt diese 

Sendung – die überpolitische Sendung des Messias – sogar im Namen. Damit stehen in Mt 2,1-

12 Herodes als Urbild des Sünders und Jesus als Retter von Sünden einander gegenüber. Diese 

überpolitische Sendung Jesu wird in der Magiererzählung gerade darin angedeutet, dass die 

Magier nach dem neugeborenen „König der Juden“ fragen. Der Gegensatz zu Herodes zeigt 

schon, dass dieser Titel auf Jesus bezogen nicht politisch gemeint sein kann. Wie der Titel 

tatsächlich aufzufassen ist, erschließt sich erst im Gesamtkontext des Matthäusevangeliums, in 

dem er erst in der Passionsgeschichte wieder vorkommt.  

 

 

 

 
was theologisch als „Sünde“ zu bezeichnen ist. Nachdem die Menschen von der verbotenen Frucht genossen 
haben, besteht ihre erste Handlung darin, sich Schurze aus Feigenblättern zu machen (Gen 3,7). Damit wird zum 
ersten Mal der Mensch selbst schöpferisch tätig. Bisher war Gott der alleinige Schöpfer. Die Herstellung der 
Feigenblattschurze markiert den Beginn der menschlichen Zivilisation. Aber auch sie ist von der Angst um sich 
selbst geprägt: Die Menschen machen sich die Schurze, weil sie die „paradiesische Nacktheit“, die nach Gen 2,25 
Ausdruck der ursprünglichen, ungestörten Verhältnisse zwischen Mensch und Mensch symbolisiert, nicht mehr 
aushalten. Bedenkt man, dass Kleidung im Alten Orient und im Alten Testament Ausdruck eines Status ist, dann 
bedeutet die Herstellung der Feigenblattschurze, dass sich die Menschen vor dem jeweils anderen einen Status 
verschaffen wollen. Das bedeutet zugleich Abgrenzung voreinander. Die Sünde als Störung der Verhältnisse 
umgreift also nicht nur das Verhältnis zwischen Mensch und Gott, sondern auch das zwischen Mensch und 
Mensch. In Gen 4,1-16 verschärft sich die Situation. Fragt man sich, warum Kain Abel erschlägt, wird man auch 
darin eine Folge der Angst um sich selbst sehen können: Kain hält es wohl nicht aus, vor seinem Bruder als der 
dazustehen, dessen Opfer Gott nicht angenommen hat, als der Verlierer, als der, bei dem man fragen kann, warum 
seine Gabe Gott nicht genehm war. Die Folge der gestörten Verhältnisse, die das Dasein der Menschen als Sünder 
bestimmen, ist hier nicht nur die Abgrenzung vor dem anderen, sondern schon der erste Brudermord.     
108  Die Ambivalenz der von Sünde geprägten Welt zeigt sich schon in der Sündenfallgeschichte: Die Feigen-
blattschurze, die sich die Menschen in Gen 3,7 machen, sind der Beginn der menschlichen Zivilisation. Darin liegt 
zweifellos ein positiver Aspekt. Es geht aber nicht um einen rein positiv zu bewertenden Fortschritt: Die Schurze 
dienen ja zugleich der Abgrenzung vor dem jeweils anderen. Die menschliche Zivilisation ist also von Anfang an 
von einer Ambivalenz bestimmt. Diese zeigt sich auch im weiteren Verlauf der Urgeschichte: In Gen 4 
differenziert sich die Menschheit nach Berufen; mit Tubal-Kain beginnt die Metallverarbeitung (4,22); wozu die 
Erzeugnisse der Erz- und Eisenschmiede aber auch dienen, wenn sie in den Händen rachsüchtiger Menschen wie 
Lamech sind (vgl. 4,23f.), wird man sich denken können. Nach der Sintflut begründet Noah den Weinbau (Gen 
9,20), aber er betrinkt sich und über den Umgang mit dem betrunkenen Vater entzweit sich die Familie (9,22-27). 
Der zivilisatorische Fortschritt des Weinbaus hat in der sündhaften Welt also auch eine dunkle Seite. Die biblische 
Urgeschichte endet mit der Erzählung über den Stadt- und Turmbau zu Babel (Gen 11,1-9). Die umbaute Stadt gilt 
im altorientalischen Kontext als Inbegriff menschlicher Zivilisation. In Gen 11 ist der Stadtbau aber damit 
verbunden, dass sich die Menschen selbst einen großen Namen machen wollen, um nicht über die Erde zerstreut 
zu werden (11,4) – Angst um sich selbst ist die Triebfeder ihres Handelns! –, und sie treiben sich aus diesem 
Anliegen heraus zu Allmachtsphantasien an, so dass Gott eingreifen muss, um eine Allmacht der Menschen zu 
verhindern (vgl. 11,6). Die menschliche Zivilisation ist nach Gen 11 von Ambivalenz geprägt, weil sie die 
Menschen zur Hybris anstacheln kann. Zu einem vertieften Verständnis von Gen 2f. und Gen 11     
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3.3. Der Titel „König der Juden“ – ein Vorverweis auf die Passion  

Die Magier fragen in Mt 2,2 nach dem „(neu-)geborenen König der Juden“. Der Leser weiß, 

dass ihnen der Stern die Geburt des Messias angekündigt hat, und er mag dabei an die Bileam-

verheißung aus Num 24,17 denken. Im Unterschied zu Herodes (2,4) verwenden die Magier 

allerdings die Bezeichnung „Messias“ oder „Christus“ nicht. Daher steht zu vermuten, dass 

„König der Juden“ im Sinn der Erzählung eine Bezeichnung des Messias/Christus ist, die von 

Nichtisraeliten verwendet wird, denen der jüdische Titel und die Messiaserwartung überhaupt 

fremd sind. Das Nichtvertrautsein der Magier mit der aus den alttestamentlichen Texten gepräg-

ten Messiaserwartung wird auch darin deutlich, dass sie den neugeborenen „König der Juden“ 

zunächst in der politischen Hauptstadt des Landes suchen. Sie erwarten offenbar einen Prinzen 

aus der regierenden Königsfamilie, die jedoch nicht-davidischer Abstammung ist – Herodes 

war seiner Herkunft nach Idumäer, was sicher als bekannt vorausgesetzt ist. Der Leser weiß, 

dass der Messias aus der Familie Davids stammt. Der Stammbaum Jesu in Mt 1,2-17 hat diese 

Abstammung für Jesus schon dargestellt. Auch wird in Mt 2,1-12 noch thematisiert, dass der, 

den die Magier suchen, nach Mi 5,1 nicht in Jerusalem zu finden ist, sondern in Bethlehem, das 

vom Alten Testament her als Stadt Davids bekannt ist. 

Das alles bedeutet: Der Stern führt die Magier zum Messias. Wer und was der Messias ist, den 

sie „König der Juden“ nennen, wissen die Magier aber noch nicht, als sie in Israel ankommen 

und den Neugeborenen in der politischen Hauptstadt Jerusalem suchen.  

Erst in der Passionsgeschichte kommt der Titel „König der Juden“ wieder vor. Auch hier sind 

es wieder Nichtisraeliten, die ihn verwenden, nunmehr Römer. In Mt 27,11 bejaht Jesus die 

Frage des Pilatus „Bist du der König der Juden?“; in 27,29 verspotten ihn die römischen 

Soldaten, indem sie den Dornengekrönten als „König der Juden“ grüßen; die Kreuzesinschrift, 

in der die Römer die Ursache der Hinrichtung Jesu festhalten, lautet: „Dieser ist Jesus, der 

König der Juden“ (27,37).  

In der Besprechung der Rahmenstücke Mt 1,1.2-17 und Mt 28,16-20 wurde gezeigt, dass 

Entsprechungen am Anfang und am Ende des Matthäusevangeliums verstehensleitende Funk-

tion haben. Das kann auf die Verwendung des Titels „König der Juden“, der in einer der Kind-

heitsgeschichten (Mt 2,2) und dann erst wieder in der Passionsgeschichte vorkommt, übertragen 

werden. Bei der Auslegung ist diese Verteilung zu berücksichtigen.109 Es ergibt sich folgender 

Zusammenhang: Die Magier fragen nach dem neugeborenen „König der Juden“ (Mt 2,2). Da 

sie ihn irrtümlich am Regierungssitz des Herodes suchen und damit zeigen, dass sie keine Vor-

stellung über die wahre Identität des Gesuchten haben, geht es nicht nur darum, wo der neu-

geborene „König der Juden“ ist – so die Frage der Magier –, sondern auch darum, wer der 

wahre „König der Juden“ ist: Herodes bzw. ein Prinz aus seinem Haus oder ein Neugeborener 

aus dem Haus Davids.   

 
109  Vgl. dazu auch Berger, Kommentar, 20: „Innerhalb der vier Evangelien gibt es das Wort ‚König der Juden‘ 
nur und erst in den Passionsberichten, so etwa Mk 15,2 etc. Ausnahme ist nur Mt 2,2. Denn hier geht es – wie bei 
den symbolischen Gaben – gleichfalls um Prodigien, um Vorzeichen für das kommende Geschick der 
Hauptperson“.  
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Die Magier erkennen ihn in dem Kind, zu dem sie nach dem Besuch bei Herodes durch den 

vorausziehenden Wunderstern geführt werden. Aber auch die von den Römern verfasste Kreu-

zesinschrift ist als Antwort auf diese Frage zu lesen: Der wahre „König der Juden“ ist Jesus.110 

Als Jesus am Kreuz stirbt, gibt die damalige Weltmacht Rom bekannt, wer der ist, den die 

Magier gesucht haben.  

Allerdings wissen die Römer ebensowenig wie die Magier, worum es eigentlich geht. Wenn 

die Kreuzesinschrift sagt, dass Jesus als „König der Juden“ hingerichtet wurde, werden die 

Römer selbst seine Hinrichtung als Beseitigung eines Thronprätendenten verstanden haben, von 

dem die Gefahr einer Revolte gegen die politische Vorherrschaft Roms ausgehen konnte. Dem 

Leser des Evangeliums ist hingegen klar, dass Jesus kein politischer Herrscher in diesem Sinn 

ist oder sein wollte, sondern dass sich in seinem Tod am Kreuz das erfüllt, was er nach Mt 1,21 

im Namen trägt: Er ist „Jesus“, der Retter von den Sünden. Tatsächlich stellt das Matthäus-

evangelium diese Beziehung zwischen der Kreuzesinschrift in 27,37 und der Namendeutung in 

1,21 her: Die matthäische Fassung der Kreuzesinschrift enthält ja den Namen „Jesus“, worin 

sie von der Fassung der beiden anderen Synoptiker (Mk 15,26; Lk 23,38) abweicht. Am Kreuz 

geschieht, was Jesus, wiederum nur nach Darstellung des Matthäusevangeliums, beim letzten 

Abendmahl ankündigt: Er vergießt sein Blut „für viele (…) zur Vergebung der Sünden“ (Mt 

26,28).111 Die Kreuzesinschrift, die „im Kontext des Geschehens als Hohn auf den jüdischen 

Messianismus gedacht war“, wird auf diese Weise „als paradoxes Bekenntnis“112 verständlich.  

Die messianisch-endzeitliche Bedeutung des Sterbens Jesu wird durch die wunderhaften 

Ereignisse illustriert, die nach Mt 27,51-53 mit dem Tod Jesu verbunden waren. Dass der Vor-

hang im Tempel zerreißt (27,51) und Tote auferstehen (27,52f.), zeigt an, dass Jesus durch 

seinen Tod den Weg zu Gott geöffnet und den Tod besiegt hat. Mit dem Tod Jesu ist die neue 

Welt Gottes, auf die sich die messianische Hoffnung richtet, schon in die alte Welt eingebro-

chen.  

In der Magiererzählung ist das noch fern. Auf das Ganze des Matthäusevangeliums gesehen 

schließt sich aber mit dem Sterben Jesu der Kreis, der mit der Namendeutung (Mt 1,21) eröffnet 

und mit der Magiererzählung (Mt 2,1-12) fortgeführt wurde. Die Sternkundigen fragen in Jeru-

salem nach dem „König der Juden“ (2,2), der aber dort, im Zentrum der politischen Macht, im 

Palast des Herodes, nicht zu finden ist. Die Magier finden ihn in der Stadt Davids, in Bethlehem 

– nicht in einem Stall und einer Krippe wie die Hirten in Lk 2 (vgl. v. a. Lk 2,12), aber in einem 

einfachen Haus, das ihnen wohl nicht aufgefallen wäre, wenn sie der Wunderstern nicht darauf 

 
110  Auf den „Gleichklang“ zwischen der Frage der Magier in Mt 2,2 und der Kreuzesinschrift weist auch 
Stuhlmacher, Geburt, 79 hin; vgl. auch Berger, Kommentar, 14: „Der gesuchte König der Juden (2,2) entspricht 
dem König der Juden auf dem Kreuzestitel (27,37)“.  
111  Nach Konradt, NTD 1, 441 kann man „im Licht von 26,28 erwägen“, in der Ergänzung des Namens „Jesus“ 
„einen subtilen Rückverweis auf die Deutung des Namens in 1,21 zu sehen: Nun, am Kreuz vollendet Jesus seine 
Aufgabe, sein Volk von den Sünden zu retten“. Diesen Rückverweis halte ich nicht nur für erwägenswert, sondern 
für sicher intendiert, zumal sowohl die Namendeutung in 1,21 als auch die Erweiterung des Kelchwortes um „zur 
Vergebung der Sünden“ in 26,28 und schließlich auch die Erweiterung der Kreuzesinschrift um den Namen 
„Jesus“ Besonderheiten des Matthäusevangeliums gegenüber der markinischen Vorlage sind.  
112  Wiefel, ThHK 1, 479.  
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hingewiesen hätte (Mt 2,9.11). Dieser wahre „König der Juden“ wird aller Welt als der Retter 

erkennbar, der sein eigenes Leben am Kreuz hingibt, als ihn die Weltmacht Rom am Kreuz als 

solchen proklamiert – in dem paradoxen Bekenntnis der Kreuzesinschrift (27,37).  

 

III) Von den Magiern zu den Heiligen Drei Königen  

Die Magiererzählung hat in ihrer Wirkungsgeschichte narrative Aus- und Umgestaltungen 

erfahren, zu denen die Zuschreibung der Dreizahl und die Transformation der Magier in Könige 

gehören. Eng damit zusammen hängen symbolische Deutungen der in Mt 2,11 genannten drei 

Gaben. Inwiefern diese narrativen Aus- und Umgestaltungen dem Anliegen der biblischen 

Erzählung gerecht werden, ist im Licht der in Kap. II) dargestellten Einsichten zu bedenken.  

Da die vorliegende Arbeit die Wirkungsgeschichte der Magiererzählung nicht ausführlich 

darstellen kann, greift sie nur insofern auf wirkungsgeschichtliche Quellen zurück wie es das 

Anliegen, den Weg von den biblischen Magiern zu den Heiligen Drei Königen nachzuvollzie-

hen, verlangt. Dazu werden zwei Texte herangezogen, die traditionell Beda Venerabilis (672/73 

-735) zugeschrieben werden. Diese haben insofern repräsentativen Charakter, als sie exegeti-

sche Traditionen der Alten Kirche aufnehmen und an das Mittelalter überliefern. Außerdem 

werden Aussagen von Tertullian (nach 150-nach 220) herangezogen, bei dem sich die Trans-

formation der Magier in Könige erstmals andeutet.  

 

1. Die Dreizahl der Magier  

Die Dreizahl der Magier kann aus der Dreizahl der Gaben, Gold, Weihrauch und Myrrhe (2,11), 

geschlossen werden. Darüber hinaus trägt der Symbolgehalt der Zahl Drei, der schon in 

Verbindung mit der Gliederung des Stammbaums Mt 1,2-17 in dreimal vierzehn Generationen 

angesprochen wurde113, eine tiefere Bedeutung bei: Als kleinste und damit überschaubare 

Mehrzahl nach der Zwei, für die grammatisch der Dual steht, kann die Drei eine Mehrzahl 

überhaupt repräsentieren; zugleich repräsentiert sie als ungerade Zahl, die nicht ohne Bruch 

geteilt werden kann, eine unteilbare Vielheit. Es wurde darauf hingewiesen, dass die Abstam-

mung der nachsintflutlichen Menschheit von den drei (!) Söhnen Noahs vor diesem Hintergrund 

zu verstehen ist: Indem die gegenwärtige Menschheit auf drei Stammväter zurückgeführt wird, 

wird sowohl ihre innere Differenzierung als auch ihre Zusammengehörigkeit unterstrichen. Der 

Beda zugeschriebene Matthäuskommentar greift auf die Abstammung der Menschheit von den 

drei Noah-Söhne zurück, wenn die Dreizahl der Magier folgendermaßen begründet wird:  

 
Geistlich verstanden (mystice) bezeichnen die drei Magier jedoch die drei Teile der Welt, Asien, Afrika, Europa, 

oder auch das Menschengeschlecht, das von den drei Söhnen Noahs seinen Anfang genommen hat.114  

 

 
113  Vgl. dazu oben S. 15.  
114 (Pseudo-)Beda Venerabilis, In Matthaei Evangelium Expositio I 2, in: MPL 92, Sp. 13 A.  
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Die universale Bedeutung des Messias, die in Mt 2,1-12 in der Zuwendung von Weisen aus 

östlichen Ländern zum Ausdruck kommt, wird an dieser Stelle gesteigert, indem die Magier – 

von Königen ist hier keine Rede – als Repräsentanten der in sich vielfältigen, aber eine univer-

sale Einheit bildenden Menschheit gedeutet werden, wobei ihre Dreizahl grundlegend ist: die 

Menschheit lebt nach damaliger Vorstellung in drei Erdteilen, und sie stammt nach biblischem 

Zeugnis von den drei Söhnen Noahs ab.  

In den ebenfalls Beda zugeschriebenen Excerptiones patrum hat die Dreizahl der Magier 

dieselbe Funktion – die Magier repräsentieren die ganze Menschheit in ihrer Vielfalt –, aber 

unter einem anderen Aspekt, dem der drei Lebensalter. Der Symbolgehalt der Drei als Ausdruck 

einer unteilbaren Vielheit ist ja auch damit begründet worden, dass sich das Ganze eines 

geschlossenen Ablaufs in drei Abschnitte gliedern lässt, so der Lauf des Lebens in Kindheit/Ju-

gend, Reifezeit und Alter.115  

In diesem Zusammenhang nennen die Excerptiones auch die noch immer gebräuchlichen Na-

men der Magier: Melchior, Caspar und Balthasar. Melchior sei ein Greis mit grauem, wallen-

dem Bart- und Kopfhaar gewesen, Caspar ein bartloser junger Mann, Balthasar dunkelhaarig 

und mit vollem Bart.116 Als Könige werden die Magier auch hier nicht bezeichnet.  

Indem die Dreizahl die Magier als Repräsentanten der universalen Menschheit kennzeichnet, 

setzt sie fort, was in der Magiererzählung selbst angelegt ist. Die Magier stehen ja als Nicht-

israeliten aus fernen Ländern, die sich Jesus Christus zuwenden, für die universale Bedeutung 

der Sendung Christi. Auch wenn die in der biblischen Erzählung nicht erwähnte Dreizahl der 

Magier ursprünglich nur aus der Zahl ihrer Gaben erschlossen sein sollte, hat sie kraft des 

Symbolgehaltes der Drei doch einen tieferen Sinn, der ein echtes Anliegen der Magiererzählung 

deutlicher erschließt. Sie kann daher als sachgemäße Ausgestaltung der Erzählung gelten.  

 

2. Die Deutung der Gaben 

In den Excerptiones Patrum wird nicht nur den Magiern die Dreizahl zugeschrieben und auf 

die drei Lebensalter bezogen; auch werden die drei Gaben Gold, Weihrauch und Myrrhe mit 

symbolischen Deutungen versehen, die in der biblischen Erzählung jedenfalls nicht 

ausdrücklich genannt sind117. So heißt es von Melchior, dem Greis: „Gold brachte er dem Herrn 

als König dar“; von Caspar, dem jungen Mann, heißt es: „Mit Weihrauch als einer Gott 

würdigen Gabe ehrte er Gott“. Schließlich wird von Balthasar, dem Mann mittleren Alters, 

gesagt: „Durch Myrrhe bekannte er, dass der Menschensohn sterben müsse“.118 Die Gaben 

werden damit als Hinweis auf verschiedene Aspekte der Person und des Amtes Christi aufge-

 
115  Vgl. dazu oben S. 15.  
116   Vgl. Beda Venerabilis, Excerptiones Patrum, Collectanea, Flores ex diversis, Quaestiones et Parabolae, in: 
MPL 94, Sp. 541 C / D.   
117  Nach Mayordomo, Anfang, 302f. ist zu erwägen, „ob die drei Geschenke einen symbolischen Deutungsgehalt 
haben oder einfach den überragenden Wert der Geschenke darstellen sollen“. Unbestritten gilt nur die zweite 
Alternative, „daß die Geschenke von hohem Wert und wahrlich eines Königs würdig sind“.  
118  MPL 94, Sp. 541 C / D.  
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fasst: auf sein Herr-Sein (Gold), auf seine Gottheit (Weihrauch) und auf die Notwendigkeit 

seines Todes (Myrrhe).  

Die Zuschreibungen scheinen erstmals bei Irenäus von Lyon (um 135-um 200) belegt zu sein 

und haben schon in der Alten Kirche weite Verbreitung gefunden, wobei die Deutung der 

Myrrhe eine gewisse Variationsbreite aufweist.119 Nehmen wir die Deutung der Myrrhe auf den 

Tod an, wie sie in den Excerptiones belegt ist, ist die Deutung aller drei Gaben auf jeweils einen 

bestimmten Aspekt der Person und des Werkes Christi nachvollziehbar, wenn sie im Horizont 

der Heiligen Schrift bedacht wird.  

Es bedarf keiner Begründung, dass Gold als Inbegriff edlen Metalls Zeichen königlicher Würde 

sein kann. Als königliche Gabe an einen König kommt es in I Reg 10,2 vor, wo es gemeinsam 

mit Balsamen und Edelsteinen zu den Geschenken gehört, die die Königin von Saba mit nach 

Jerusalem bringt. Nach Ps 71 (72),15 gehört „Gold aus Saba“ zu den Gaben, die der Messias 

empfangen soll.  

Weihrauch ist nach Ex 30,34-38 Bestandteil des hochheiligen Räucherwerkes, das am heiligen 

Zelt verwendet wird, dem Ort, an dem Gott Israel begegnet. Es ist daher nachvollziehbar, dass 

Weihrauch für die göttliche Würde Christi stehen kann.  

Vor dem Hintergrund des Alten Testaments könnte auch Myrrhe auf die „königlich-priester-

liche Würde“ Christi hinweisen.120 Im Kontext des Neuen Testaments liegt aber der in den 

Excerptiones Patrum hergestellte Bezug zum Tod Jesu nahe. Außer in Mt 2,11 ist Myrrhe im 

Neuen Testament nur an zwei weiteren Stellen erwähnt. An beiden geht es aber um Sterben und 

Tod Jesu: In Joh 19,39 kommt Nikodemus mit einer Mischung von Myrrhe und Aloe zur Toten-

salbung Jesu; nach Mk 15,23 wurde Jesus vor der Kreuzigung mit Myrrhe versetzter Wein 

angeboten, den er jedoch ablehnte. Im Matthäusevangelium wird ihm zwar bei der Kreuzigung 

nicht mit Myrrhe versetzter, sondern mit Galle vermischter Wein gereicht (Mt 27,34). Dennoch 

kann die Myrrhe als Gabe der Magier unter Berufung auf Joh 19,39; Mk 15,23 als Hinweis auf 

den Tod Jesu verstanden werden.  

Wenn man auf die Gaben der Magier besonders achtet und ihnen eine symbolische Bedeutung 

zuschreibt, ist auf die Myrrhe sogar ein besonderer Akzent zu legen.  

Zum einen ist die Myrrhe in Mt 2,11 als letzte der drei Gaben genannt, wobei diese achter-

gewichtige Stellung noch dadurch unterstrichen wird, dass das Wort „Myrrhe“ die ganze Szene 

der Anbetung des Christuskindes durch die Magier abschließt.121  

 
119  Vgl. dazu Scorza Barcellona, ASE 2 (1985), 138f. Abgesehen vom Bezug auf Passion und Sterblichkeit Christi 
kann der Myrrhe auch ein Bezug auf die Auferstehung zugeschrieben werden (vgl. dazu a.a.O., 139 Anm. 4). 
120  Stuhlmacher, Geburt, 82 unter Berufung darauf, dass Myrrhe nach Ex 30,23 Bestandteil des Salböls ist, mit 
dem das Heiligtum gereinigt wird, und nach Ps 45,8f. des Öls, mit dem der König gesalbt wird.  
121  Der unmittelbar folgende Vers 2,12 ist von ihr insofern abgesetzt, als er sachlich einen zeitlichen Hiat zum 
Bisherigen voraussetzt. Nach 2,9f. geht der Stern den Magiern nach Bethlehem voraus. Obwohl die Erzählung von 
einem Wunderstern erzählt, der nicht mit gewöhnlichen astronomischen Phänomenen zu identifizieren ist (vgl. 
dazu oben S. 11; 25), darf man aus der Erwähnung des Sterns vielleicht schließen, dass die Magier abends nach 
Bethlehem ziehen. Danach findet die Anbetung am Abend statt. 2,12 erzählt von einem Traum, in dem die Magier 
den göttlichen Befehl erhalten, nicht zu Herodes zurückzukehren. Dieser Traum gehört offenbar in die 
darauffolgende Nacht.    
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Zum anderen fällt die Myrrhe auch dann besonders auf, wenn die Magiererzählung als „Aus-

blick auf die Völkerwallfahrt zum Zion“, genauer als Erfüllung der prophetischen Vision der 

gabenbringenden Völker von Jes 60 verstanden wird.122 In Jes 60,6 sind Gold und Weihrauch 

als Gaben der Völker genannt, Myrrhe hingegen nicht. Wird die Magiererzählung also im Licht 

von Jes 60 wahrgenommen, bildet die Myrrhe in Mt 2,11 einen Überschuss gegenüber der 

alttestamentlichen Vision. Auch das verleiht ihr einen gewissen Akzent. Es kommt etwas dazu, 

was in Jes 60 so noch nicht im Blick war: Der Messias, dem die Völker ihre Gaben bringen, ist 

dem Tod geweiht. Im Kontext der Evangeliums ist klar: Es geht um den Tod zur Rettung seines 

Volkes vor den Sünden, worauf schon der Name „Jesus“ hinweist (Mt 1,21).  

Versteht man die Myrrhe als Hinweis auf den Tod, stehen die drei Gaben unter Berücksichti-

gung des besonderen Akzentes, der auf der Myrrhe liegt, für folgende Deutung von Person und 

Werk Christi: Jesus Christus ist König und Gott (Gold; Weihrauch) – aber er ist König nur 

durch seinen Tod hindurch (Myrrhe). Erst dem Auferstandenen ist alle Gewalt im Himmel und 

auf der Erde gegeben (Mt 28,18).  

Altkirchliche und frühmittelalterliche Exegeten diskutierten die Frage, ob und ggf. woher die 

Magier um die Göttlichkeit Jesu und die Notwendigkeit seines Todes wissen und dieses Wissen 

in ihren Gaben Gold, Weihrauch und Myrrhe zum Ausdruck bringen konnten.123 Diese Frage 

stellt sich aber nur dann, wenn die Erzählung unsachgemäß als historischer Bericht interpretiert 

wird. Versteht man die Erzählung hingegen als fiktionale Deutung der Person und des Werkes 

Christi, ist die genannte symbolische Deutung der Gaben eine Ausgestaltung der vom Erzähler  

intendierten narrativen Deutung, deren Sachgemäßheit überprüft werden kann, ohne nach histo-

rischen Plausibilisierungen zu fragen.  

Vor diesem Hintergrund ist die in den Excerptiones Patrum vertretene symbolische Deutung 

der Gaben textgemäß, da sie auf ein Verständnis von Person und Werk Christi zielt, das der 

Theologie des Matthäusevangeliums entspricht: Die Gottheit Jesu als des Immanuel („mit uns 

ist Gott“) (vgl. Mt 1,23; 28,20) und sein Königtum, die messianische Herrschaft über Himmel 

und Erde (vgl. Mt 28,18), ist nur in Verbindung mit seinem Tod – im Kontext des Evangeliums 

heißt das: mit seinem Sterben für die Sünden (Mt 1,21; 26,28) – zu begreifen. Diese Deutung 

ist auch dann textgemäß, wenn die Magiererzählung ohne ihren matthäischen Kontext berück-

sichtigt wird, da der in der Erzählung selbst verwendete Titel „König der Juden“ (Mt 2,2) 

andeutungsweise auf die Passion und den Tod Jesu vorausweist (vgl. Mt 27,11.29.37). Inwie-

fern auch andere Deutungen der Gaben sachgemäß sind, etwa die, die in dem ebenfalls Beda 

zugeschriebenen Matthäus-Kommentar zu 2,11 referiert sind124, wäre an anderer Stelle zu 

besprechen.  

 
122  Vgl. oben S. 27.  
123  Vgl. dazu die bei Scorza Barcellona, ASE 2 (1985) genannten Positionen. 
124  Vgl. MPL 92, Sp. 13 C. Dort wird auch zunächst eine christologische Deutung vertreten, wonach das Gold die 
königliche Würde Christi bezeichnet, der Weihrauch aber nicht seine Göttlichkeit, sondern sein priesterliches Amt, 
die Myrrhe wiederum wie in den Excerptiones patrum die Sterblichkeit seines Fleisches. Auf einer zweiten Ebene, 
einer Art moralischen Deutung, steht das Gold für den geistlichen Sinn, der Weihrauch für den Wohlgeruch der 
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3. Die Magier als Könige  

Während die Dreizahl der Magier und die Deutung ihrer Gaben die Erzählung Mt 2,1-12 

ausgestalten, ohne dem Wortlaut zu widersprechen, weicht das Verständnis der Magier als 

Könige vom Wortlaut der Erzählung ab. 

Seitdem die Reformation die Bedeutung des Literalsinns betont hat, um Verfremdungen auszu-

schließen, die sich in der kirchlichen Auslegungstradition ergeben haben, wurde das Verständ-

nis der Magier als Könige zurückgedrängt. Konnte Luther 1521 noch davon sprechen, dass die 

Magier „die regenten in Arabien“, zugleich „künig und priester“ waren125, spricht das Septem-

bertestament von 1522 von „Weisen aus dem Morgenland“, die „Naturkundige und Priestern“ 

gewesen seien.126 In späteren Auslegungen lehnt Luther das Verständnis der Magier als Könige 

ausdrücklich ab.127  

Zwei Repräsentanten verschiedener protestantischer Strömungen des 17. Jh.s, der „liberale“ H. 

Grotius und der orthodoxe A. Calov, diskutieren, woher die Magier kamen. Während Grotius 

unter Berufung auf die Gaben Gold, Weihrauch und Myrrhe eine Herkunft aus Arabien an-

nimmt128, votiert Calov unter Berufung auf die Bezeichnung „Magier“ für eine Herkunft aus 

Persien, zumal Perser durch Daniel die Erwartung des Messias kennen konnten129. Bei dieser 

Diskussion wird der Text scheinbar ernster genommen als bei der Transformation der Magier 

in die Drei Könige. Allerdings setzt auch die Herkunftsdiskussion eine Lektüre des Textes als 

historischer Bericht voraus, die ihm gerade nicht gerecht wird. Wenn es in der Auslegung der 

Magiererzählung darauf ankommt, ihre narrative Deutung der Person und des Werkes Christi 

herauszuarbeiten und dabei die legitime Möglichkeit besteht, Aspekte dieser Deutung durch 

ebenfalls narrative Aus- oder Umgestaltung hervorzuheben, kann die Transformation der 

Magier in die Heiligen Drei Könige nicht so schnell abgetan werden wie im Gefolge der Refor-

mation gedacht.  

Wenden wir uns vor diesem Hintergrund Tertullian zu, der im dritten Buch der Schrift Adversus 

Marcionem begründet, dass Jesus der im Alten Testament angekündigte Messias ist und nicht, 

wie es marcionitischer Überzeugung entspricht, eine Rettergestalt, die ohne Vorankündigung 

durch einen vom gesetzlichen, zornigen Gott des Alten Testaments unterschiedenen Gott der 

Liebe gesandt wurde (vgl. Adv. Marc. III 1,1-2). Im 13. Kapitel des dritten Buches greift 

Tertullian die Verheißung aus Jes 8,4 auf: „Denn bevor der Junge weiß, seinen Vater und seine 

Mutter zu rufen, wird die Macht [=der Reichtum] von Damaskus und die Beute von Samaria 

 
Tugenden, die Myrrhe für die Abtötung des Fleisches, die die Kirche täglich dem Herrn darbringt. Dabei wird 
darauf verwiesen, dass die Kirche über alle Teile der Welt zerstreut ist, was dazu passt, dass im selben Kommentar 
die Magier als Repräsentanten der ganzen Menschheit aus allen Erdteilen gedeutet werden. Auf weiteren 
Deutungsebenen werden die drei Gaben mit den drei Arten der Philosophie (Physik, Ethik, Logik) verbunden, „die 
die Welt, wenn sie zum Glauben gekommen ist, zum Lob Gottes darbringt“, oder mit den drei Schriftsinnen, so 
dass das Gold der Allegorie entspricht, die Myrrhe dem historischen (wörtlichen) Sinn und der Weihrauch der 
Anagoge.  
125  WA 7, 248, 16f. (Ein Sermon gepredigt zu Ostern 1521).  
126  Vgl. dazu oben S. 6. 
127  Vgl. WA 10 I 1, 561, 14f. (Kirchenpostille 1522); WA 17 II, 360, 30-35 (Fastenpostille 1525).   
128  Vgl. Grotius, Annot. NT I, 42; 51; auch zitiert in: Calov, Bibl. NT Ill. I, 154; 157.  
129  Vgl. Calov, Bibl. NT Ill. I, 155.  
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vor dem König Assyriens weggetragen“. Diesen Vers versteht Tertullian als messianische 

Weissagung, nach der dem „Jungen“, der mit dem in Jes 7,14 angekündigten Sohn der Jungfrau 

gleichgesetzt wird, noch ehe er Vater und Mutter rufen kann der Reichtum von Damaskus und 

die Beute von Samaria zuteilwerden soll. Nach Tertullian wird der Sinn dieser Verheißung von 

ihrer Erfüllung her verständlich. Diese finde sich in der Magiergeschichte Mt 2,1-12.130 Dem-

nach betont er gegen Marcion, der die Magiergeschichte nicht in seinen Kanon des Neuen 

Testaments aufgenommen hatte131:  

 
Es müssen nämlich jene orientalischen Magier [im biblischen Kanon] bleiben, die schon in seiner Kindheit den 

neugeborenen Christus mit Gold und Weihrauch beschenken, so dass das Kind „die Macht (virtus) [=den 

Reichtum] von Damaskus“ ohne Kampf und Waffen empfing (Adv. Marc. III 13,6132).   

 

Weil der Reichtum des Orients in Gold und Wohlgerüchen bestehe, sind nach Tertullian die in 

Mt 2,11 genannten Gaben Gold und Weihrauch mit der in Jes 8,4 genannten „Kraft“, also dem 

„Reichtum“, von Damaskus zu identifizieren.133 Dass die Prophezeiung von Jes 8,4 in der 

Magiererzählung erfüllt ist, unterstützt Tertullian außerdem mit einem Verweis auf Ps 71 

(LXX) (72 [hebr.]):  

 
Über jenes damals [d. h. von den Magiern] gegebene Geschenk an Gold sagt aber auch David: „Und es wird ihm 

vom Gold Arabiens gegeben“ (Ps 71,15), und wiederum: „Die Könige der Araber und von Saba werden ihm 

Geschenke darbringen“ (Ps 71,10). Denn es gilt auch: Fast der ganze Orient hatte Magier zu Königen (nam et 

magos reges habuit fere oriens); auch wurde Damaskus früher zu Arabien gezählt, bevor es auf Grund der Teilung 

der syrischen Länder zu Syrophönizien gezählt wurde (Adv. Marc. III 13,8134). 

 

Die Ankündigung des messianischen Psalms 71 – nach hebräischer Zählung Ps 72 –, dass 

Könige dem Messias das Gold Arabiens bringen werden, ist nach Tertullian also dadurch mit 

Jes 8,4 zu verbinden, dass das bei Jesaja genannte Damaskus früher zu Arabien gehörte. Auch 

kann die Magiererzählung als Erfüllung der Aussage des Psalms gelten, weil es nach Tertullian 

im Orient eine enge Verbindung von Magiern und Königen gab: Es war üblich, dass der Orient 

Magier zu Königen hatte. Das gilt beinahe für den ganzen Orient.135 Je nachdem, wie das fere 

des lateinischen Textes aufgefasst wird, ergibt sich auch noch eine andere Verstehensmög-

lichkeit: Wird die Vokabel im nichtprägnanten Sinn, also nicht wie (semper) fere = „fast 

 
130  Dass sich Tertullians Deutung von Jes 8,4 auf eine Magiergeschichte beziehen sollte, „die in ihren Elementen 
deutlich über die aus Mt 2,1-12 bekannte hinausgeht“ (Holtmann, Magier, 38), ist mir nicht plausibel.  
131  Vgl. dazu Lukas in: Tertullian, Adversus Marcionem II, 408 Anm. 153.  
132  Übersetzt nach dem lateinischen Text von R. Braun aus: Tertullian, Adversus Marcionem II. 
133  Vgl, dazu auch die Kommentierung von Lukas in: Tertullian, Adversus Marcionem II, 408 Anm. 154. 
134  Übersetzt nach dem lateinischen Text von R. Braun aus: Tertullian, Adversus Marcionem II. 
135  So die Übersetzung des nam et magos reges habuit fere oriens von V. Lukas in: Tertullian, Adversus 
Marcionem II, 409: „Es gilt nun aber: Beinahe der gesamte Orient hatte Magier zu Königen“.  
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(immer)“ = „üblicherweise“, aufgefasst, stellt Tertullians fest, dass der Orient Magier „fast für 

Könige“ hielt, also fast so sehr schätzte wie Könige.136  

Marcion und seine Anhänger trennten zwischen dem Gott des Alten Testaments und dem Gott 

Jesu Christi und betrachteten das Alte Testament nicht als heilige Schrift der Christenheit. 

Wenn Tertullian sich bemüht, dagegen zu zeigen, dass Jesus der im Alten Testament angekün-

digte Messias ist, liegt das ganz auf der Linie des Matthäusevangeliums. Der Stammbaum und 

die Geburts- und Kindheitserzählungen in Mt 1-2 leben ja geradezu davon, dass das Alte 

Testament als Ganzes auf Jesus Christus vorausweist. Geht man mit Mt 1-2 davon aus, dass die 

gesamte im Alten Testament erzählte Geschichte in Jesus Christus ihr Ziel findet (Mt 1,2-16), 

und dass im gesamten Alten Testament Ankündigungen anzutreffen sind, die in Jesus Christus 

erfüllt sind – nur dann kann etwa Hos 11,1 als Hinweis auf Flucht und Rückkehr des 

Christuskindes nach Ägypten zitiert werden, wie es in Mt 2,15 geschieht137 – dann ist es nur 

konsequent, wenn die Magiererzählung als Erfüllung weiterer Verheißungen verstanden wird, 

auch wenn diese in der Erzählung selbst nicht genannt sind.  

Dass Tertullians Vorgehen insofern dem von Mt 1-2 entspricht, bedeutet allerdings nicht, dass 

alle von ihm behaupteten Bezüge plausibel sind. So ist es durchaus fragwürdig, ob Tertullians 

Verständnis von Jes 8,4 als messianische Verheißung dem alttestamentlichen Text gerecht 

wird.138 Anders ist es mit seiner Feststellung, dass die Aussagen aus Ps 71 (72),10.15, wonach 

dem Messias Gaben aus Arabien gebracht werden, in den Gaben der Magier erfüllt sind. Gold 

ist ja in Mt 2,12 genannt; die anderen dort genannten Gaben, Weihrauch und Myrrhe, können 

mit dem in Ps 71 (72),10 genannten Saba verbunden werden.  

Tertullian macht in seiner Auseinandersetzung mit Marcion „den ersten schüchternen Versuch 

einer Identifizierung der Evangeliumsmagier mit Psalm-Königen“.139 Wenn das fere in der 

Feststellung nam et magos reges habuit fere oriens im nichtprägnanten Sinn von „fast“ 

verstanden wird, ist nicht einmal eindeutig, dass er die Magier mit Königen identifiziert.140 

Dennoch ist es nicht abwegig, die Magier von Mt 2,1-12 mit den Königen aus Ps 71 (72) zu 

verbinden, ja sie von daher selbst als Könige zu verstehen. Da es nicht um die historische Frage 

gehen kann, wer die Magier wirklich waren, sondern um die Frage, ob es auf der Linie der 

Erzählung sachgemäß ist, wenn die fiktiven Figuren der Magier in Könige transformiert wer-

den, ist in erster Linie zu bedenken, mit welchen Assoziationen die Figuren der Magier verbun-

den sind.  

 
136  Diese zweite Übersetzungsmöglichkeit des nam et magos reges habuit fere oriens bei Powell, CBQ 62 (2000), 
474: „The East considers the magi almost as kings“; ebenso Holtmann, Magier, 38: „Denn auch Magier hielt der 
Osten fast für Könige“.  
137  Vgl. dazu oben S. 21.  
138  Jes 8,4 spricht ja nicht davon, dass der in Jes 7,14 genannte Junge den Reichtum von Damaskus bekommen 
wird. Mit dem „Jungen“ in 8,4 ist der unmittelbar zuvor genannte Sohn des Propheten gemeint, und es heißt, dass  
bevor dieser sprechen lernt, man den Reichtum von Damaskus vor den König von Assyrien tragen wird.  
139  Kehrer, Könige, 13.  
140  Holtmann, Magier, 38 Anm. 120.  
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Dass die Magier als Männer aus fernen östlichen Ländern für die Universalität der Sendung 

Christi stehen, wurde in Verbindung mit der Zuschreibung der Dreizahl besprochen. Vor dem 

Hintergrund des Alten Testaments wird man die Magier aber auch mit Wahrsagern, Zauberern 

und Zeichendeutern verbinden, wie sie im Umfeld der Großkönige von Ägypten und Babylon 

erwähnt sind: in der Josephsnovelle (Gen 41,8), in der Exodusgeschichte (Ex 7,11f.22; 8,3.14f.; 

9,11) und in den Daniellegenden (Dan 2,2ff.). Die Daniellegenden enthalten im Übrigen die 

einzigen Belege der Vokabel ma/goj im griechischen Alten Testament.141  

Das Matthäusevangelium rechnet von der Überschrift Mt 1,1 an mit Lesern, die mit dem Alten 

Testament vertraut sind. Diesen Lesern werden aber die Wahrsager der soeben genannten 

alttestamentlichen Texte ein Begriff sein, so dass sie sich die Magier als hohe Repräsentanten 

fremder Mächte des Ostens vorstellen können, die mit ihrem Rat Könige beeinflussen und die 

Politik ihrer Länder mitbestimmen konnten.142 Schon die Erzählung Mt 2,1-12 selbst wird die 

Verehrung des Christuskindes durch die Magier nicht als religiöse Handlung von Privatge-

lehrten verstanden haben, sondern so, dass sich in den Gestalten der Magier die Länder des 

Ostens vor dem neugeborenen „König der Juden“ beugen. Geht man bis hierher mit, ist es aber 

nicht zu gewagt, die gabenbringenden Magier mit gabenbringenden Königen gleichzusetzen, 

deren Kommen in Ps 71 (72) vorhergesagt ist.143  

Das gilt umso mehr, wenn die Magiergeschichte auch als Erfüllung von Jes 60 verstanden wird, 

eines Textes, auf den sie vielleicht tatsächlich anspielt.144 An der Jesajastelle sind wie in Mt 

2,11 Gold und Weihrauch als Gaben genannt (60,6), und es heißt kurz zuvor, dass „Könige zu 

 
141  In der Septuaginta in Dan 2,2.10, in der Theodotion-Fassung auch in 1,20; 2,27; 4,7; 5,7.1.11.15. 
142  Auch wenn alle diese Geschichten darstellen, dass die Macht der Zeichendeuter, Zauberer und Magier an 
fremden Königshöfen vor Gott und seinen Gesandten scheitert, muss das nicht bedeuten, dass der Erzähler 
erwartet, dass seine Leser die Magier im Licht dieser Geschichten als „Dummköpfe“ („fools“) betrachtet, so aber 
Powell, NTS 46 (2000), 8.  
143  Powell, CBQ 62 (2000), 466f. hebt stattdessen hervor, dass die „Magier“ in Dan 2 und vergleichbare Figuren 
an anderen Stellen des Alten Testaments Diener ihrer Herrscher sind, mit denen man gerade im Fall von Dan 2 
sogar Mitleid haben kann, da sie der Willkür Nebukadnezars ausgesetzt sind. Vor diesem Hintergrund sollten die 
ursprünglichen Leser des Matthäusevangeliums in den Magiern eher Kontrastfiguren zu Königen erkennen. Damit 
würde hervorgehoben, dass die Verheißungen von Ps 72 und Jes 60 nicht in der Weise erfüllt wurden, wie im 
Alten Testament angekündigt: „Matthew’s readers are expected to know that the kings in Scripture honor God’s 
chosen one, but now, when that one arrives, the kings of the earth do not respond“ (a.a.O., 472). In einer Welt, die 
nach matthäischer Theologie von Satan beherrscht ist (vgl. Mt 4,8f.), kann es nicht anders sein: „Matthew’s 
implied readers are expected to find in this story affirmation that there can be no godly rulers in a world enslaved 
by Satan. This is why servants must now fill the roles ascribed to kings“ (a.a.O., 480). Die Rezeptionsgeschichte, 
die die Magier als Könige versteht, löst die Spannung zwischen alttestamentlicher Erwartung und 
neutestamentlicher Erfüllung dann in einer so vom Evangelium ursprünglich nicht vorgesehenen Weise auf (vgl. 
a.a.O., 473. Es scheint allerdings fraglich, ob der Verfasser von Mt 2,1-12 tatsächlich davon ausgeht, dass seine 
Leser in den Magiern bemitleidenswerte Diener weltlicher Herrscher sehen. Das Verständnis der Magier als 
Könige führt Powell auf Leser zurück, „whose knowledge or beliefs have differed from those expected of 
Matthew’s implied readers“ (ebd.). Im Blick auf die Kenntnis späterer Leser ist dies glatt zu bestreiten: Tertullian 
und spätere Ausleger, die in den Magiern Könige sahen, waren mit dem Alten Testament, auch mit Dan 2, vertraut. 
Powells Konstruktion scheint zu kompliziert. Hingegen ist die Annahme einfacher, dass schon die ursprüngliche 
Geschichte in den Magiern Vertreter fremder Mächte gesehen hat, was dann in der Rezeption der Magier als 
Könige deutlicher ausgezogen wird.   
144  Vgl. dazu schon oben S. 27.  
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deinem Licht reisen werden und Völker zu deinem Glanz“ (60,3 LXX)145. Es ist unbestritten, 

dass die Magier in Mt 2,1-12 die nichtisraelitischen Völker repräsentieren, die sich Christus 

zuwenden. Wenn sie aber zugleich vor dem alttestamentlichen Hintergrund als hohe Repräsen-

tanten ferner Länder gelten können, liegt es nicht ferne, die Magier, die „seinen Stern“ gesehen 

haben und aufgebrochen sind, um ihn zu verehren (Mt 2,2), mit den Königen von Jes 60,3 ineins 

zu sehen, die zum Licht Gottes kommen, das nach 60,1 (LXX)146 über Jerusalem aufglänzt.  

Dass die Transformation der Magier zu Königen so wirkmächtig geworden ist, dass sie das 

konventionelle Bild von Darstellungen der Geburt Christi weithin mitbestimmt, ist wohl nur 

nachvollziehbar, weil die Anbetung des Christuskindes durch die Heiligen Drei Könige einen 

Aspekt zur Geltung bringt, der in der Magiererzählung Mt 2,1-12 und ihrer narrativen Deutung 

der Person und des Werkes Christi tatsächlich angelegt ist. In der Magiererzählung geht es um 

die universale Bedeutung Christi als Herr aller Welt, die von den Würdenträgern fremder 

Länder anerkannt wird. Dieser Aspekt wird aber umso stärker hervorgehoben, wenn die Magier 

in einer narrativen Auslegung der Erzählung im Licht von Ps 71 (72) und Jes 60 zu Königen 

transformiert werden. Wie die Zuschreibung der Dreizahl an die Magier und wie die symboli-

sche Deutung ihrer Gaben kann also auch ihre Transformation in Könige als sachgemäß gelten.  

 

IV) Die aktuelle Botschaft der Heiligen Drei Könige  

Predigten zum Weihnachtsfest lassen es oft nicht an Bezugnahmen auf tagespolitische Ereig-

nisse fehlen und nicht an Kommentaren zur gesellschaftlichen oder globalen Aktualität. In der 

Tat hat das Weihnachtsfest eine eminent politische Bedeutung: Mit der Geburt Christi kommt 

der Messias aus dem Hause Davids in die Welt, der kein politischer König ist wie David selbst 

es war, sondern der eine überpolitische Sendung erfüllt. So ist es dem Matthäusevangelium 

schon in seinen Rahmenstücke zu entnehmen.  

Die überpolitische Sendung des Messias bildet den Kern der biblisch bezeugten Heilsge-

schichte. Diese wird durch das Bildprogramm des Kölner Dreikönigenschreins veranschaulicht; 

sie bildet aber auch den theologischen Bezugsrahmen des Matthäusevangeliums, das am 

Anfang auf die Heilsgeschichte seit Abraham zurückgreift (Mt 1,1-17) und am Schluss auf das 

Ende der Zeiten vorausweist (Mt 28,20).  

In diesen – nicht unpolitischen, aber überpolitischen – Horizont gehört die eigentlich wichtige, 

jede Tagesaktualität überbietende politische Botschaft des Weihnachtsfestes wie sie in den 

Figuren der Heiligen Drei Könige anschaulich wird. Die Könige sind aus den biblischen 

Magiern entstanden, aber nicht als Verfälschung der biblischen Erzählung oder als betuliches 

Element, das etwas exotische Farbe in die Weihnachtsbilder einbringt, sondern als theologisch 

ernstzunehmende Rezeption, die Ansätze fortführt, die in der Magiergeschichte selbst angelegt 

sind.  

 
145  Im hebräischen Text heißt es in Jes 60,3: „Und Völker werden zu deinem Licht reisen und Könige zum Glanz 
deines Aufgangs“. In der Septuaginta sind die Subjekte vertauscht.  
146  Im hebräischen Text von Jes 60,1 ist Jerusalem nicht ausdrücklich genannt. 



 
 

41 
 

1. Die Universalität der messianischen Hoffnung  

Schon im Literalsinn von Mt 2,1-12 stehen die Magier für die universale Bedeutung des 

Messias/Christus, auf die schon in Mt 1,1 hingewiesen wurde, wenn Jesus dort „Sohn 

Abrahams“ genannt und so an den Segen für alle Völker erinnert wird, der von Abraham 

ausgehen soll (Gen 12,3). In dieselbe universale Richtung weist es, wenn Jesus in Mt 1,2-17 

vier nichtisraelitische Stammmütter zugeschrieben werden: Tamar, Rahab, Rut und Batseba 

(1,3.5f.). Die Universalität der messianischen Sendung ist bereits Teil der alttestamentlichen 

Erwartungen: Das Reich umfassenden Friedens und umfassender Gerechtigkeit, dessen Auf-

richtung vom Messias erwartet wird, gilt als Erfüllung der tiefsten Hoffnungen aller Menschen, 

nicht allein Israels. Deshalb werden die Könige ferner Länder dem Messias ihre Gaben bringen 

und seine Herrschaft anerkennen (Ps 71 [72],10f.).  

Werden die Magier vor diesem Hintergrund in die Heiligen Drei Königen transformiert, kommt 

diese universale, allen Menschen geltende Sendung Christi in der Dreizahl zur Geltung, die 

symbolisch für eine umfassende, unteilbare Vielheit steht. Besonders anschaulich wird die Uni-

versalität, wenn die Drei Könige mit den drei in der Antike bekannten Erdteilen verbunden 

werden.  

Nach dem Zeugnis des Matthäusevangeliums hat der Messias Jesus seine Herrschaft über 

Himmel und Erde angetreten, indem er für die Sünden seines Volkes – des Gottesvolkes147 – 

am Kreuz gestorben ist (Mt 1,21) und in seiner Auferstehung den Tod überwunden hat (Mt 

28,16-20). Mit dem Sieg über den Tod ist die letzte Grenze überwunden, die der Verwirk-

lichung aller tiefsten menschlichen Hoffnungen entgegensteht.  

Menschliche Politik kann diese allgemein-menschlichen Hoffnungen nie erfüllen. Nicht nur, 

dass sie den Tod nicht besiegen kann – sie kann auch die Macht der Sünde nicht brechen wie 

der Messias Jesus durch seinen Tod am Kreuz. Das gestörte Verhältnis zwischen Mensch und 

Gott, Mensch und Mensch, für das der Begriff „Sünde“ in seinem transmoralischen Sinn steht, 

woraus sich die einzelnen Tatsünden ergeben, kann nur durch Gott selbst aufgehoben werden. 

Das geschieht, indem Jesus Christus, der „Immanu-El“ („mit uns ist Gott“) (vgl. Mt 1,23 < Jes 

7,14), am Kreuz stirbt. Dadurch zerreißt der Vorhang im Tempel, der den Ort Gottes im Aller-

heiligsten vor den Menschen verbarg, wie in Mt 27,51 geschildert. Indem er Sünde und Tod 

überwindet, wird der Messias Jesus seinem königlichen Amt gerecht, das auch sakrale Aspekte 

umfasst148, und er erfüllt entsprechend den messianischen Verheißungen des Alten 

Testaments149 die tiefsten Hoffnungen der Menschheit in aller Welt.   

 
147  Vgl. dazu oben S. 20.  
148  Vgl. dazu oben S. 21.  
149  Zu den messianischen Verheißungen im engeren Sinn, die zum Teil in den Geburts- und Kindheitsgeschichten 
des Matthäusevangeliums aufgenommen sind (Jes 7,14 in Mt 1,23; Mi 5,1.3 in 2,6; Jes 11,1 wohl als ein Bezugs-
text von Mt 2,23; vgl. auch den Bezug auf Jes 8,23; 9,1 in Mt 4,15f.), sind im Licht des Selbstverständnisses Jesu 
und auf Grund der Erfahrung seines Todes und seiner Auferstehung auch die Gottesknechtslieder zu stellen, insbe-
sondere Jes 53 mit der Verheißung des stellvertretenden Leidens und Sterbens des Gottesknechtes. Auf Jes 53 wird 
im Matthäusevangelium im Wort vom Herrschen und Dienen (20,24-28) angespielt (Mt 20,28 < Jes 53,10). Das 
Schweigen Jesu vor dem Hohen Rat (Mt 26,63) und vor Pilatus (Mt 27,12) – in Szenen, die wahrscheinlich ideali-
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Dagegen bleibt menschliche Politik immer den Ambivalenzen verhaftet, die in der Sünde 

begründet sind. Auch das ist ein Thema in Mt 1-2.  

 

2. Die unvermeidliche Ambivalenz menschlicher Politik  

Indem der Stammbaum Jesu (Mt 1,2-17) Batseba „(Frau) des Uria“ nennt (1,6), spielt er auf 

den schlimmen Sündenfall Davids an. Es wird – für den kundigen Leser wohl unverkennbar – 

angedeutet, dass selbst David ein ambivalenter Herrscher war. Auch er war verführbar und ver-

führt zum Machtmissbrauch, im Falle Urias bis zum Mordbefehl ging. Indem der Stammbaum 

zugleich die Umsiedlung nach Babylon und damit das politische Ende der Davididendynastie 

als Eckdatum der auf Jesus Christus zulaufenden Geschichte Israels nennt (1,11f.17), wird 

angedeutet, dass die politische Herrschaft der Davididen ein Ende finden musste, bevor der 

Messias, der „Sohn Davids“, kommt. Der Messias ist zwar „Sohn Davids“ (Mt 1,1), aber kein 

politischer Herrscher wie David und seine Nachfolger, die bis zum Exil regierten – die 

Herrschaft des Messias ist überpolitisch.  

In der Magiererzählung und den weiteren Episoden in Mt 2, Flucht nach Ägypten und Kinder-

mord von Bethlehem, wird die Ambivalenz aller politischen Herrschaft an der Figur des Hero-

des deutlich. Herodes ist als ein König gezeichnet, den die Angst um sich selbst, die Wurzel 

aller Sünde, konkreter: die Angst um seine Herrschaft zum Machtmissbrauch bis hin zum Mas-

senmord an kleinen Kindern verführt. An Herodes zeigt sich besonders drastisch, wohin Macht 

in den Händen eines Sünders führen kann. Dem bibelkundigen Leser steht Herodes damit nicht 

allein: Er erscheint als Wiedergänger, als Antitypos, des Pharaos aus Ex 1f. Der regierende 

König der Juden zur Zeit der Geburt Christi wird in Mt 2 also in das Licht eines Herrschers 

gestellt, der Israel physisch ausrotten wollte.  

Wie es um eine Welt steht, in der menschliche Macht solche Untaten verursachen kann, illus-

triert das Matthäusevangelium, indem es die Welt als Machtbereich des Satans bezeichnet (Mt 

4,8f.; 12,26). Dieses eindrückliche Bild zeigt, dass die Menschheit in der Macht und Verfüh-

rungsgewalt der Sünde gefangen ist. Die Macht der Sünde – im Bild: des Satans – würde aber 

unterschätzt, wenn man sie nur in einer tyrannischen, offen menschenverachtenden Herrschaft 

wie der des Herodes erwarten wollte. Alle Menschen sind Sünder, nicht nur die vom Schlage 

des Herodes. Daher bleibt menschliche Macht, in wessen Händen sie auch liegen mag, immer 

der Ambivalenz der von der Sünde bestimmten Welt verhaftet.150  

Die Demokratie als die auf reguläre, friedliche Machtwechsel angelegte Staatsform bietet dafür 

nur eine relative Lösung, denn auch sie ist ideologieanfällig, wenn Vertreter moralischer oder 

weltanschaulicher Positionen, die sich im bevorzugten Besitz der Wahrheit wähnen, genügen-

den Einfluss auf die öffentliche Meinung erhalten. Auch in der Demokratie können sich Macht-

interessen von Einzelnen und Gruppen zerstörerisch auswirken. Und selbst wenn das alles nicht 

 
sierend gestaltet sind, weil es kaum Augenzeugenberichte der Verhöre gegeben haben dürfte – wird nach dem 
Vorbild von Jes 53,7 gestaltet sein („er tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt 
wird“).  
150  Vgl. dazu oben S. 28f.  
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der Fall sein sollte, wird kein regulärer Machtwechsel einen Ausbruch aus den von der Sünde 

gewirkten Ambivalenzen dieser Welt möglich machen.  

Die Lösung verkündigt das Evangelium: Mit dem Kommen Jesu Christi beginnt die „Königs-

herrschaft der Himmel“, also Gottes; er überwindet die Herrschaft des Satans (4,17; 12,26)151 

und befreit aus den Ambivalenzen dieser Welt, aus den von der Sünde gestörten Verhältnissen, 

aus der Verführbarkeit alles Menschlichen. Darauf deutet schon die Magiergeschichte mit der 

Verwendung des Titels „König der Juden“ hin: „Wo ist der neugeborene König der Juden?“ 

(Mt 2,2). Die damalige Weltmacht Rom gibt die Antwort in einem paradoxen Bekenntnis der 

Kreuzesinschrift: „Dieser ist Jesus [=der Retter von Sünden!, Mt 1,21], der König der Juden“ 

(Mt 27,37).  

 

3. Die Anbetung Christi als Bekenntnis zum überpolitischen Herrn der Welt  

Werden die Magier in Könige transformiert, ist ihre Anbetung des Christuskindes ein Vorbild 

die für Machthaber aller Erdteile, auf die die Dreizahl der Magier bezogen wird. Dass der über-

politischer Herr aller Welt von Königen aller Erdteile angebetet wird, ist ein Bild dafür, dass 

menschlich-politische Herrscher ihre Grenzen anerkennen. Mit politischen Mitteln, wie sie 

weltlichen Machthabern zu Gebote stehen, können Frieden, Gerechtigkeit und Freiheit nicht 

geschaffen werden, auf die sich die tiefsten Hoffnungen der Menschheit richten.  

Werden die in Mt 2,11 genannten Gaben der Könige symbolisch gedeutet, weisen auch sie 

daraufhin, dass und wie die allgemein-menschlichen Hoffnungen in Jesus Christus erfüllt sind: 

Das Gold weist daraufhin, dass er der wahre König und Herr ist, der Weihrauch darauf, dass er 

Gott ist – die Myrrhe steht schließlich dafür, dass sich dieser Gott dem Sterben überantwortet. 

Er vergießt sein Blut zur Vergebung der Sünden (Mt 26,28).  

Dass die Heiligen Drei Könige vor diesem Herrn und König die Knie beugen, der sich so anders 

verhält als menschliche Machthaber, dass sie diesen Gott anbeten, der so anders ist als gewöhn-

liche menschliche Gottesvorstellungen, muss sogar als eindrückliches Bild für die Relativie-

rung aller menschenmöglichen Politik und Religion gelten. Dabei geht es nicht allein darum, 

dass der universale Machthaber Christus (Mt 28,18) allen irdischen Herren übergeordnet ist. In 

erster Linie geht es darum, dass an der Sendung Jesu Christi die Sündhaftigkeit und damit die 

Erlösungsbedürftigkeit alles Menschlichen abgelesen werden kann: Wie verloren und erlö-

sungsbedürftig muss die Menschheit sein, dass dieser Jesus als Retter von den Sünden (Mt 

1,21), der „Immanu-El“ (Mt 2,23), kommt, der als der wahre „König der Juden“, also: als 

Messias, am Kreuz proklamiert wird (Mt 27,37)? Die Erlösungsbedürftigkeit alles Menschli-

chen, die darin deutlich wird, bestimmt aber auch alle menschliche Politik.  

Bezieht man die Dreizahl der Heiligen Könige nicht auf die damals bekannten Erdteile, sondern 

auf die drei Lebensalter, dann veranschaulicht die Anbetung des Christuskindes durch drei 

Männer aller Altersstufen die Einsicht, dass die in der Sünde gegründete Ambivalenz den 

 
151  Powell, CBQ 62 (2000), 468: „All references to royalty in this gospel must be understood in the light of this 
fundamental opposition between the ‚reign of the heavens‘ and the reign of Satan“. 
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Menschen lebenslang begleitet: Indem sich Melchior, der Greis, vor dem Christuskind beugt, 

repräsentiert er die Einsicht, dass es in der unerlösten Welt keine unfehlbare Altersweisheit 

gibt; der bartlose junge Caspar beugt sich vor Christus und steht damit für die Einsicht, dass 

jugendlicher Idealismus schrecklich in die Irre gehen kann, dass er fürchterlich missbraucht 

werden kann, wenn sich in dieser Welt falsche Herren seiner bedienen. Balthasar, der Mann mit 

dunklem Haar und vollem Bart, repräsentiert die Einsicht der Fehlbarkeit alles Menschlichen 

für das mittlere Alter.  

 

4. Das Vernehmen der politischen Botschaft des Weihnachtsfestes  

Irdisch-menschliche Politik, die sich nach dem Vorbild der Heiligen Drei Könige vor dem 

wahren Herrn der Welt beugt, nimmt die Herausforderung an, stetig auf Besserung innerwelt-

licher Verhältnisse hinzuwirken, wobei sie aber alle Selbstüberschätzung zu vermeiden sucht. 

Sie ist sich bewusst, dass sie immer nur relativ gute Konzepte entwickeln und nur begrenzte 

Ziele erreichen kann. Sie weiß um menschliche Sündhaftigkeit, die mehr als Unvollkommen-

heit, nämlich Verführbarkeit aus Angst um sich selbst. Wohin das führen kann, ist in Mt 2 in 

der Figur des Herodes dargestellt – aber die Gefahr ist in allem Menschlichen immer gegeben, 

auch wo es nicht bis zum Kindermord geht. Insbesondere im Wissen um diese Sündhaftigkeit 

verbietet sich jede Verabsolutierung eigener politischer Konzepte und Interessen.  

Darin liegt die politische Botschaft der Heiligen Drei Könige und zugleich die eigentlich wich-

tige politische Botschaft des Weihnachtsfestes. Jede tagesaktuelle Stellungnahme in Weih-

nachtspredigten, die nicht in das Licht dieser Botschaft gestellt wird, ist nicht weihnachtlich, 

sondern entspricht einem moralisierenden Zerrbild von Weihnachten.  

Die Botschaft der Heiligen Drei Könige kann unterschiedlich vernommen werden, je nachdem, 

ob man an Jesus Christus als wahren menschgewordenen Gottessohn glaubt oder ob man den 

christlichen Glauben nur noch als kulturelles Erbe teilt.  

Als Erbe einer noch immer christlich geprägten Kultur weisen die Heiligen Drei Könige auf 

eine Leerstelle hin: Ihre Anbetung des Christuskindes ist ein Bekenntnis zu Ambivalenz und 

Relativität alles Menschlichen, das zu menschlicher Demut ermahnt. Der Christus, vor dem sie 

sich beugen, kann in säkularer Interpretation als Platzhalter einer Vollkommenheit verstanden 

werden, die menschlich-politisch unerreichbar ist. So verstanden veranschaulichen die Heiligen 

Drei Könige die Absage an das totalitäre Staatsmodell, für die auch der Gottesbezug in der 

Präambel des Grundgesetzes steht152, der – eine Mahnung an Demokraten! – zugleich die 

„Unvollkommenheit, Fehlbarkeit und Endlichkeit“ des Staatsvolkes als des höchsten Souveräns 

„ins kollektive Gedächtnis bannt“153.  

In ihrer eigentlichen Tiefe wird die Botschaft der Heiligen Drei Könige erst da vernehmbar, wo 

an Jesus Christus als den wahrhaftig auferstandenen und lebendigen Herrn geglaubt und die 

 
152  Nach Häberle, „Gott“, 12 erteilt der Gottesbezug des Grundgesetzes „kulturell dem totalitären Staatsmodell 
‚ewig‘ und ‚symbolisch‘ eine Absage“.  
153  Vogt, Gottesbezug, 292.  
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endzeitliche Erlösung der Welt erwartet wird, die in seinem Tod und seiner Auferstehung 

bereits begonnen hat. Dann sind die Heiligen Drei Könige nicht nur Mahner zur Demut, sondern 

auch Vorbilder einer Hoffnung und Erwartung, eines Glaubens, aus dem Zuversicht zum 

aktiven Einsatz in Politik und Gesellschaft geschöpft werden kann, ohne dass dieser Einsatz 

mit überzogenen Erwartungen belastet würde.  

 

V) Ausblick: Eine mögliche Alternative  

Die Anbetung des Christuskindes durch die Heiligen Drei Könige und ihre politische Botschaft 

ist nur eine mögliche Rezeption der Magiererzählung. Daneben bleiben weitere Rezeptionen 

möglich und sinnvoll, die bei anderen Aspekten der Erzählung ansetzen.154  

Ein anderer Ansatzpunkt für eine Rezeption von Mt 2,1-12 liegt darin, dass die Magier als 

Astrologen nach Jerusalem kommen, die durch einen Stern auf die Geburt eines Königs der 

Juden aufmerksam geworden sind (2,2). Nachdem sie von Herodes aufgebrochen sind, er-

scheint ihnen der Stern wieder und führt sie, nun aber als göttliches Wunder, das alles astrono-

misch-astrologische Wissen durchbricht, direkt zum Kind (2,9f.).155 Fasst man die Magier nicht 

als Könige auf, sondern als Astrologen und Vertreter der „Weisheit der Völker schlechthin“156, 

eröffnen sich Verstehensmöglichkeiten, nach denen nicht menschliche Weisheit oder Religion, 

sondern erst Offenbarung – symbolisiert in dem Wunderstern, der den Weisen vorangeht – zur 

Erkenntnis Gottes führt. Dabei ist vorausgesetzt, dass alle Gotteserkenntnis oberflächlich bleibt, 

die nicht zur Erkenntnis Christi gelangt.157  

Besonders interessant ist diese Rezeptionsweise, wo akzeptiert wird, dass menschliche Weis-

heit und Wissenschaft im Kern auf Wahrheit und damit, oft ohne sich dessen bewusst zu sein, 

letztlich auf Gott ausgerichtet ist. Dann wird in Weisheit und Wissenschaft Erkenntnis Gottes 

vorbereitet, und die Magier können als Personifikationen des „Zugehens der Religionen auf 

Christus“ und der „Selbstüberschreitung der Wissenschaft auf ihn hin“ verstanden werden.158 

Auch diese Rezeptionsmöglichkeit159 gewinnt der Magiererzählung einen bleibend aktuellen 

 
154  Luz, EKK I/1, 164-171 unterscheidet fünf verschiedene „Sinndimensionen“, die „das Zeugnis des Textes 
entfalten“ und sich „in der Regel wechselseitig ergänzten“ (a.a.O., 164). Die politische Dimension, die die Magier 
zu Königen transformiert, ist eine davon (vgl. a.a.O., 170f.).  
155  Vgl. dazu oben S. 25.  
156  Stuhlmacher, Geburt, 78.  
157  Stuhlmacher, Geburt, 80: „Die Magier sind durch ihre astro-geographische Weisheit bis nach Jerusalem geführt 
worden. Nunmehr brauchen sie die biblische Offenbarung, um weiterzufinden nach Bethlehem“. Mit der 
„biblischen Offenbarung“ ist das Wort aus Mi 5 gemeint, auf das sich die Hohepriester und Schriftgelehrten in Mt 
2,5f. berufen. Aber auch die Führung durch den Stern in 2,9f. ist als göttliche Offenbarung zu verstehen. Allerdings 
lehnt Stuhlmacher es ab, das Vorangehen des Sterns als Schilderung eines „Wundersterns“ zu verstehen und 
schlägt astronomische Erklärungen vor (a.a.O., 81). Versteht man die Führung durch den Stern dagegen als 
göttliches Wunder, durch das die Magier zum Kind von Bethlehem gebracht werden, lässt sich dieses theologisch 
dahingehend umsetzen, dass zum Vernehmen der biblischen Offenbarung ein weiteres Eingreifen Gottes kommen 
muss, das den Glauben erst ermöglicht und so zur Erkenntnis Jesu Christi führt.  
158  So im Gefolge von Ratzinger/Benedikt XVI., Jesus. Prolog, 104. 
159  Zu diesem Ansatz gehört die im Matthäus-Kommentar von (Pseudo-)Beda Venerabilis angesprochene Deutung 
der Gaben Gold, Weihrauch und Myrrhe auf die drei Arten der Philosophie (Physik, Ethik, Logik), die im Glauben 
zum Lob Gottes dargebracht werden, vgl. dazu oben Anm. 124. Nach Powell, NTS 46 (2000), 16 werden die 
 



 
 

46 
 

Sinn ab. Sie hat neben dem politischen Verständnis, das mit der Transformation der Magier in 

Könige verbunden ist, ihr eigenes Recht.  
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