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Folge deinem Fokus 

Markus Wüthrich, FEG Horw-Kriens, 6. Januar 2019 / Matthäus 2,1–12 

Neues Jahr - neue Vorsätze? Nun, ein Vorsatz genügt nicht, um einen dauerhaften Wechsel in 

einem Punkt hervor zu bringen. Es braucht  auch einen klaren Fokus, anstatt Verzettelung. 

Anhang der Geschichte der drei Könige, die zur Krippe kamen (die übrigens keine drei 

Könige waren), will dich diese Predigt ermutigen, dem Fokus zu folgen, den Gott dir aufs Herz 

legt.  

  

Heute ist ein besonderer Tag - aus drei Gründen. Der erste: heute beginnt für uns alle der Rest 

unseres Lebens. Unsere Zeit läuft aus. Wir sind dem Ende unseres Lebens näher, als je zuvor. 

Das stimmt, egal wie alt wir sind und wie gross unsere Lebenserwartung ist. Und weil das so ist, 

macht es Sinn, für den Rest des eigenen Lebens den Fokus auf das Wesentliche zu stellen. 

Und zweitens: wir stehen am Anfang eines neuen Jahres und feiern gemeinsam den ersten 

Gottesdienst im 2019. Was wird uns dieses Jahr bringen? Oder anders gefragt: was wird Gott 

in diesem Jahr tun? Nicht nur in der weiten Welt, sondern an uns, mit uns und durch uns? Ein 

guter Grund, um heute unseren Glauben zu stärken und uns selber Jesus Christus fürs 2019 

bewusst anzuvertrauen. Ach ja, und der dritte Grund: es ist “Dreikönige-Tag”. Tag der süssen 

Königskuchen und der glänzenden Augen der frischerkorenen Papierkronenträgerinnen und - 

träger. Diese Papierkrone macht nicht einen grossen Wechsel im Leben aus - sie macht dich 

nicht wirklich zu einem König oder einer Königin. Aber es ist Grund genug, dass wir uns heute - 

am 6. Januar 2019 - einfach mal die biblische Erzählung von den sogenannten drei Königen 

anhören:  

1 Jesus wurde in der Stadt Bethlehem in Judäa während der Herrschaft von König Herodes 

geboren. In dieser Zeit kamen einige Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem 

und fragten überall: 2 »Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern 

aufgehen sehen und sind gekommen, um ihn anzubeten.« 3 Ihre Frage versetzte Herodes in 

große Unruhe, und alle Einwohner Jerusalems mit ihm. 4 Er berief eine Versammlung der 

obersten Priester und Schriftgelehrten ein. »Wo soll denn der Christus nach Aussage der 

Propheten zur Welt kommen?«, fragte er sie. 5 »In Bethlehem«, sagten sie, »denn der 

Prophet hat geschrieben: 6 `O Bethlehem in Judäa, du bist alles andere als ein 

unbedeutendes Dorf, denn ein Herrscher wird aus dir hervorgehen, der wie ein Hirte mein 

Volk Israel führen wird.´« 7 Daraufhin sandte Herodes eine geheime Botschaft an die 

Sterndeuter und bat sie zu sich. Bei dieser Zusammenkunft erfuhr er den genauen Zeitpunkt, 

an dem sie den Stern zum ersten Mal gesehen hatten. 8 Er sagte zu ihnen: »Geht nach 

Bethlehem und sucht das Kind. Wenn ihr es gefunden habt, kommt wieder her und erzählt 

es mir, damit ich auch hingehen kann, um es anzubeten!« 9 Nach diesem Gespräch 

machten die Sterndeuter sich auf den Weg. Wieder erschien ihnen der Stern und führte sie 

nach Bethlehem. Er zog ihnen voran und blieb über dem Ort stehen, wo das Kind war. 10 

Als sie den Stern sahen, war ihre Freude groß. 11 Sie gingen in das Haus und fanden das 

Kind mit seiner Mutter Maria, sanken vor ihm auf die Knie und beteten es an. Dann öffneten 

sie ihre Truhen mit Kostbarkeiten und beschenkten es mit Gold, Weihrauch und Myrrhe. 12 

Als es Zeit war, wieder aufzubrechen, zogen sie jedoch auf einem anderen Weg in ihre 

Heimat zurück, denn Gott hatte sie in einem Traum davor gewarnt, zu Herodes 

zurückzukehren. (Matthäus 2,1-12) 

Ist es euch aufgefallen? Da steht nichts von Königen. Es sind Sterndeuter aus dem Osten. Und 

es steht nichts davon, dass es drei waren. Nur, dass sie drei Arten von Geschenken brachten. 
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Tatsächlich ist die Idee, dass es Könige waren - wie auch ihre Zahl und ihre Namen Caspar, 

Melchior und Balthasar - erst viel später erfunden worden. Die Schlagzeile für diese 

Geschichte heisst nicht: Drei Könige finden Jesus-Kindlein. Sondern eher so:  

Babylon-Astrologen finden wegen Stern und alten Texten Weltherrscher-Baby 

Schaut, sie waren Experten für Sternkunde - und das bedeutete in Babylon: sie gaben den 

Sternen eine Bedeutung. Vermutlich beobachteten sie im Jahr 7 vor Christus, wie der 

Königsstern, der Jupiter, und der Stern der Juden, der Saturn, in eine besonders helle 

Konstellation kamen. Dann könnten sie sich erinnert haben, dass vor einigen Jahrhunderten 

einige blitzgescheite Juden in Babylon wohnten. Und davon erzählt hatten, dass ihre Heiligen 

Schriften davon reden, dass aus Juda einmal ein König über die ganze Welt kommen würde - 

und dass sein Stern aufgehen wird (siehe 1Mose 29,10 und 4Mose 24,17). Das passte 

zusammen. Es waren also Astrologen, heidnische Priester - die Bibel braucht das Wort 

“magoi” - also Magier. Leute, die in der Bibel sonst gar nicht gut wegkommen (Apg 8,9.18-24). 

Im Gegenteil: die Bibel warnt davor, sich die Zukunft durch Wahrsagerei sagen zu lassen 

(5Mose 4,19). Und das Horoskop ist auch Wahrsagerei.  

Nehmen wir den sogenannten Königen also die Maske ab. Es waren Sterndeuter. Und sie 

ermutigen uns: nimm auch du die Maske ab. Wir müssen nicht frommer und edler 

daherkommen, als wir sind. Egal was dein Hintergrund ist - ob Esoterik oder Atheismus, ob 

voller Aberglaube oder ob grad gar kein Glaube, ob wohlhabend oder bedürftig, ob Frau 

oder Mann - jeder kann kommen. Bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Sondern 

bedingungslose Annahme. Garantierte Liebe. Und es gibt für jeden vollkommene 

Vergebung, der darum bittet.  

So sind es drei Ermutigungen, die wir heute aus der Geschichte der Sterndeuter lernen wollen 

- um sie auf unseren besonderen Tag anzuwenden: ihr Fokus, ihre Hingabe und ihre 

Bereitschaft für einen grossen Wechsel (Change).  

1. Fokus 

Ich staune aber über den Fokus dieser Leute. Sie bleiben nicht einfach beim Staunen über 

ihre Entdeckung stehen. Sie machen nicht einfach ein paar Notizen in ihre wissenschaftlichen 

Bücher. Sie machen sich auf den Weg. Nach Juda. Mit einem konkreten Ziel: “Wir haben 

seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihn anzubeten.” (V.2) Die Sterndeuter 

sind nicht Besserwisser. Sie sind Suchende. Es passt, was Gott ein andermal sagte:  

Ich ließ mich suchen von denen, die nicht nach mir fragten, ich ließ mich finden von denen, 

die mich nicht suchten. Zu einem Volk, das meinen Namen nicht anrief, sagte ich: Hier bin 

ich, hier bin ich! (Jesaja 65,1)  

Auch Jesus selbst hat es betont: “Wer sucht, der findet!” (Matthäus 7,7)  Wer sucht - egal von 

wo aus er sich auf den Weg macht - wer sucht, der hat einen bestimmten Fokus. Und er ist 

bereit, solange zu suchen, bis er auch findet, wonach er gesucht hat. Es war nicht ohne für 

die Sterndeuter, so fokussiert dran zu bleiben. Als sie Herodes und die Leute in Jerusalem nach 

dem neugeborenen König fragten, stachen sie offensichtlich in ein Wespennest. Herodes war 

nämlich der König - aber ganz sicher nicht der versprochene König. Er hatte seine Macht 

gefestigt mit wunderschönen Gebäuden (sein Tempel gehörte zu den sieben Weltwundern 

der Antike) und mit viel Mord und Totschlag. Dass jetzt der verheissene König geboren sei, das 

passte ihm nicht ins Konzept. Er versuchte die Sterndeuter hereinzulegen - seine Absicht war 

klar: er wollte den Baby-König nicht verehren, er wollte ihn umbringen und aus dem Weg 

schaffen. Aber in allem blieben die Sterndeuter fokussiert auf ihr Ziel: das Kind zu finden und 

anzubeten. Und in ihrem Suchen erlebten sie Führung von Gott. Führung durch Umstände 

(wie die Sterne), Führung durch ihren eigenen Menschenverstand (mit der richtigen 
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Schlussfolgerung), Führung durch weise Leute (die Schriftgelehrten), Führung durch die Bibel. 

Schliesslich dann auch Führung im Traum.  

Ich habe gemerkt: wenn wir fokussiert sind, dann kann uns Gott auch führen. Fokussieren 

heisst, sich konzentrieren auf ein oder wenige Dinge. Und Gott führt auch heute noch auf 

diese Weise. Er führt durch:  

• Bibel 

• Eindrücke 

• Rat von Erfahrenen 

• Umstände 

• Vernunft 

Darum ermutige ich: sei auch du ein Suchender und mache 2019 zu einem Jahr, wo du 

Gottes Weg für dich suchst. Die weltweite Jahreslosung 2019 der christlichen Kirchen zielt 

genau in dieselbe Richtung:  

Suche Frieden und jage ihm nach! (Psalm 34,14)  

Frieden ist nicht nur, dass es uns irgendwie gut geht, oder es keinen Streit gibt. Frieden ist die 

Gegenwart Gottes. Dein Fokus ist möglicherweise dort, wo du merkst: es ist ein grosser Bedarf 

an Frieden da? Wähle hier deinen Fokus fürs Jahr 2019. Und jage dem Frieden nach. Ich 

wünsch dabei uns allen solche Erfahrungen: Sie freuten sich mit megagrosser Freude! (Vers 

10) Wenn sich dein Fokus erfüllt.  

2. Hingabe 
Eine starke Aussage war schon nur die, dass die Sterndeuter sagten: wir sind hierher 

gekommen, um dem neugeborenen König zu huldigen, um ihn zu ehren und um ihn 

anzubeten.  

Dann zeigt sich ihre Hingabe auch in ihren Geschenken. Sie schenken ihm Gold - das 

Wertvollste. Wenn wir uns fürs 2019 Gott hingeben wollen, dann gehört ihm unser Wertvollstes, 

unser ganzes Leben (vgl. Römer 12,1-2). Die Sterndeuter schenkten ihm Weihrauch - das 

Zeichen für Anbetung und Gebete. Wenn wir unsere Hingabe an Jesus leben wollen, dann 

gehört ihm unsere Anbetung. Dann gehört ihm Zeit - Anbetung ohne Zeit funktioniert nicht. 

Dann gehört ihm alles, was wir haben und können. Der Vater im Himmel sucht Menschen, die 

ihn in Wahrheit anbeten. Menschen, die sich wirklich dran freuen, Gott zu verehren, ihn zu 

lieben mit allem was sie haben und können und wollen. Das Dritte: sie schenken ihm Myrrhe. 

Dies wurde gebraucht, um Salben herzustellen. Heilende Salben. Aber Myrrhe wurde auch 

gebraucht, als viele Jahre später der Leichnam von Jesus einbalsamiert wurde. Und solche 

Myrrhe wurde Jesus bereits als kleinem Kind geschenkt. Das Bild der Heilung, des Heils und der 

Rettung. Unsere Myrrhe heisst: Jesus, ich möchte, dass du mein Retter bist. Ich möchte das 

Heil in dir finden.  

3. Wechsel 
Der Change, der Wechsel, die Veränderung. Bei diesen Männern gab es einen grossen 

Wechsel in ihrem Leben. Auch in unserem Leben gibt es Veränderung. Kleine Dinge. Und 

grosse Dinge, wo ich merke: wenn ich so weitermache, laufe ich in eine Mauer hinein. Es 

braucht eine Kursänderung, eine Richtungsänderung.  

Ich habe vorhin gefragt: in welchem Lebensbereich ist der grösste Bedarf an Frieden? Dort 

braucht es vermutlich auch eine Veränderung. Und damit das klappt, kann man nicht 

einfach am Anfang vom Jahr sagen: ich mache einen neuen Jahresvorsatz. Dann versucht 
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man das und es klappt nicht - und nach ein paar Jahren macht man sich keine Vorsätze 

mehr. Wir wissen aber alle, dass Veränderung gar nicht so funktionieren kann. Das sieht man 

schon bei einem Kleinkind, das zu Gehen lernt. So oft fielen wir damals auf die Nase. 

Veränderung geht mit langsamen, mutigen Schritten, mit einem neuen Fokus.   

Ein Veränderungsprozess für neue Werte geht über fünf Schritte. So war es auch bei den 

Sterndeutern. Als erstes sind sie aufmerksam geworden: sie haben einen Stern gesehen. Dann 

haben sie zweitens darauf reagiert. Sie haben darüber nachgedacht. Sie haben 

nachgeforscht und Schlussfolgerungen gezogen: da muss ein neuer König in Judäa geboren 

worden sein. Der dritte Schritt ist: sie haben es als Wert anerkannt. Sie haben gesagt: das ist 

eine gute Sache.  

So, wir meinen manchmal, das sei jetzt schon genug der Veränderung. Aber diese Männer 

wären keinen Schritt in Richtung Jerusalem gegangen, wenn sie beim dritten Schritt stehen 

geblieben wären. Sie haben an dieser Stelle etwas festgestellt: da gibt es eine Diskrepanz; wir 

leben das ja gar nicht! Wenn da wirklich ein neuer Herrscher der Welt geboren ist - und wir 

haben das Privileg, das zu wissen - dann müssen wir jetzt hingehen und ihn suchen und 

verehren. Ich kann nicht hier in Babylon sitzen bleiben. Diese Diskrepanz muss dazu geführt 

haben, dass sie aus dem guten Wert von Schritt drei jetzt ein viertes gemacht haben: sie 

haben die Sache mit dem neuen König zu ihrer Priorität gemacht. Wenn wir eine 

Veränderung anstreben wollen, müssen wir die zur Priorität machen und die muss uns täglich 

begleiten, sonst geschieht nichts. Und daraus ist der fünfte Schritt gewachsen: es zu 

verinnerlichen. Sie haben diesen Jesus gefeiert. Sie haben dieses Wissen um den König, den 

Gott gesendet hat, wieder mitgenommen in ihre Heimat.  

Ich will diese fünf Schritte auf uns anwenden, wie das bei uns gehen kann. Wenn du eine 

Veränderung anstrebst in einem Bereich, dann ist es schon mal gut: du bist aufmerksam 

geworden. Du hast es gemerkt. Das zweite kann heute geschehen, indem du sagst: das soll 

auf meiner Liste der Dinge stehen, die für mich im 2019 dran sind. Und du überlegst dir auch, 

wie du diese Veränderung einleiten könntest. Das gehört alles zum Reflektieren - und das sieht 

je nach Bereich auch ganz anders sein. Wenn wir etwas realisieren, sollten wir darauf auch 

reagieren. Damit dann aber auch wirklich etwas geschieht, anerkennen wir es als Wert: das 

ist wichtig für mich in dieser Zeit.  

Ich erinnere mich an einige Zeiten in meinem Leben, in denen ich bis zu diesem dritten Schritt 

gekommen bin. Und ich dann gemerkt habe: ich lebe es ja nicht (ganz). Das ist zum Teil 

richtig eingefahren. Dann konnte der Schritt 4 kommen: es wird zur Prio. Jetzt bleibe ich dran. 

Und das fünfte, liebe Leute, das Verinnerlichen, dass es zu etwas ganz Natürlichem im Leben 

wird, bis es greift, das kann gut fünf Jahre dauern. Da reicht 2019 nicht. Versuche solche 

wichtige lebensverändernde Dinge, die dir Jesus als Fokus aufs Herz legt, nicht in einem Jahr 

abzuhaken. Nimm dir Zeit, und halte die Priorität über lange Zeit hoch, bis du merkst, dass es 

greift. Sorry für diese Schocknachricht am Schluss. Aber wir Menschen sind keine 

Instantwesen, wo man einfach ein paar neue Werte in eine Tasse schüttet und sie aufgiesst 

mit ein paar Gebeten und schon ist man ein neuer Mensch. Veränderung auch in der Kraft 

des Heiligen Geistes und auch mit der Vergebung, die Jesus uns gibt, dauert.  

1. Aufmerksam werden 

2. Reagieren (Einschätzung, prüfen) 

3. Als Wert anerkennen  

Verhaltens- oder Handlungsdiskrepanz 

4. zur Priorität machen  

5. Verinnerlichen  
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Quelle vom Change-Prozess 5 Schritte nach Benjamin Bloom in “Emotional gesund leiten” von 

Pete Scazzero S.43. Einen neuen Wert im Leben etablieren 

Fazit 
Ich ermutige, sich Zeit zu nehmen - mit diesen drei Stichworten Fokus, Hingabe und Wechsel. 

Und sich schriftlich festzuhalten, was dabei im eigenen Leben und Umfeld anklingt. Ein 

hilfreicher Zugang kann sein: Welche Hüte hast du? Gemeint: welche 

Verantwortungsbereiche, welche Lebensbereiche? Und welcher davon braucht jetzt einen 

besonderen Fokus? Beziehung zu Gott / Beziehungen in Ehe, Familie, Freunde / Gemeinde 

durch meine Zugehörigkeit, meinen Dienst, mein Gebet, meine finanziellen Beiträge / 

Beruf(ung) bei Arbeit, Schule - Work-Life-Balance - Ehrenamt - gesellschaftsrelevanter 

Einsatz…  

Und zum Thema Change - Veränderung: Was liegt mir am Herzen, oder möchte mir Jesus ans 

Herz legen? Den Glauben vertiefen? Mich selbst führen lernen? Eine Sucht angehen? 

 Eine Freundschaft aufbauen? In der Ehebeziehung eine Neubelebung anstreben? Wichtig 

hier: geht gleich den ersten Schritt Richtung Veränderung, sonst ist das Risiko gross, dass es 

wieder versandet.  

Hilfreich ist es, die Notizen auf unserem Gebetsbuchzeichen zu machen. Hier stehen auch 

einige hilfreiche Gebete. Unter anderem dieses Gebet der Hingabe, mit welchem ich diese 

Predigt abschliessen will:  

Jesus, ich stelle mich dir ganz zur Verfügung, mit allem, was ich bin, was ich habe und was ich 

kann. Gib mir die Kraft und Leidenschaft, dem nachzujagen, was du als Auftrag, Sinn und Ziel 

für mein Leben gegeben hast. 

 


