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Willkommen zu Glanz und Gloria mit dem Weisen Balthasar 

Ich freue mich, dass wir heute einen Gast aus dem fernen Morgenland bei uns haben dürfen. 

Verrätst du uns zu Beginn deinen Namen?  

Ich heisse Balthasar und bin ein Nachkomme des Propheten Daniel, der damals im alten Babylon 

gewirkt hat. Darum trage ich auch noch seinen babylonischen Namen. 

Woher kommst du? 

Ich komme aus dem Osten, dem sagenhaften Babylon und habe eine lange Kamelreise hinter mir. 

In Babylon gehöre ich zu einer gemischten Gruppe von Sternforschern. Wir sind Diener am 

babylonischen Tempel und sind beauftragt, mit Hilfe der Sterne Prognosen zu machen. 

Eine lange Kamelreise, sagst du. Bist du allein gereist? 

Nein, nein. Das wäre viel zu gefährlich. Ich bin zusammen mit einer ganzen Gruppe gereist. Da 

waren natürlich noch andere Weisen aus dem Morgenland mit dabei. Wir haben uns regelmässig 

beraten und die neuesten Erkenntnisse besprochen, die wir auf der Reise gemacht haben. 

Eigentlich waren wir eine ganze Forschungs-Karawane.  

Was hat euch dazu bewogen, eine solche Reise zu machen? 

Wir glauben an einen höchsten Gott, der uns durch Zeichen am Himmel leitet. Vor einiger Zeit 

haben wir einen neuen Stern aufgehen sehen. Der Stern wurde noch nie beobachtet. Er ist an 

einem Ort am Himmel erschienen, der für uns mit dem jüdischen Volk in Verbindung steht. 

Als Sternforscher bekamen wir darum den Auftrag nachzuprüfen, ob im Land der Juden tatsächlich 

ein neuer König geboren worden ist. Darum sind wir gemeinsam aufgebrochen, um alles 

genauestens zu beobachten und aufzuschreiben. Das ist wichtig, damit auch zukünftige Forscher 

die Zusammenhänge zwischen Himmel und Erde besser verstehen und deuten können. 

Warum seid ihr ausgerechnet nach Jerusalem gereist? 

Wir haben eine grosse Sammlung alter Schriften. Dazu gehören auch die jüdischen Schriften der 

Propheten, die wir sehr schätzen, zum Beispiel die Schriften meines Vorfahren Daniel, die 

Aufschluss über die Zukunft geben. Aber wir haben auch die Schriften von Jesaja, die viel von 

einem neuen König in Jerusalem und seinem Reich sprechen. Wir schätzten diese Schriften sehr 

und suchten einen Bezug zu dem neuen Stern. Beim Studieren der Schriften kamen wir zu dem 

Schluss, dass ein neuer jüdischer König im Umfeld des Tempels in Jerusalem geboren werden 

müsste. So sind wir nach Jerusalem gekommen und haben uns im Palast von Herodes erkundigt. 

Was habt ihr im Palast von Herodes erlebt? 

Wir wurden sehr freundlich aufgenommen und gut bewirtet. Herodes persönlich hat uns 

empfangen und hat sich nach dem Zweck unserer Reise erkundigt. Er fand es sehr interessant, 

dass wir nach einem neugeborenen König suchten, doch er selbst war nicht gerade Vater 

geworden. Er wollte aber auch wissen, wo sein Nachkomme geboren wird, wenn nicht in seinem 

Palast in Jerusalem. Er liess seine Schriftgelehrten kommen. Oh, das war ein wunderbarer Abend. 

Ich erinnere mich an den lebhaften Austausch mit den Gelehrten, wirklich sehr belesene Männer. 
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Was haben die Schriftgelehrten von Herodes über den Geburtsort des 

Messias herausgefunden? 

Nach ein paar Stunden haben sie eine Schriftrolle von Micha herausgerückt, in der es auch einen 

Hinweis darauf gab, dass der neue König in Bethlehem geboren werden könne. Sie haben uns 

vorgelesen: «Und Du, Bethlehem in Judäa bist keineswegs die Geringste unter den Fürsten Judas; 

denn aus dir wird der Fürst kommen, der mein Volk Israel weiden soll.» Das gab uns Hoffnung, 

dass wir den Weg nicht umsonst gemacht haben. Wir wollten keine weitere Zeit verlieren, darum 

sind wir sofort nach Bethlehem aufgebrochen, doch es war schon spät und die Reise mühsam. 

Überall hatte es viele Leute wegen der Volkzählung und beim Einnachten konnten wir keine 

Herberge für unsere Karawane mehr finden. So haben wir uns entschlossen durch die Nacht zu 

gehen. Wenig später entdeckten wir den Stern wieder. Er war direkt vor uns, als wolle er uns den 

rechten Weg zeigen. Wir waren so voller Freude und Forschergeist, dass jede Müdigkeit wie 

weggeblasen war. 

Was hat es mit dem Stern, der euch geleitet hat, auf sich? 

Der Stern ist schwer zu beschreiben. Die Erscheinung war mit nichts zu vergleichen, das uns 

bekannt war. Sein Licht war viel heller alle anderen Lichter am Nachthimmel. Und er machte eine 

Art Bewegung, die aussah, als komme er auf die Erde herab. Es war speziell. Und in Bethlehem 

schien der Stern die Erde zu berühren. Jedes Mal, wenn wir diesen Stern sahen, spürten wir einen 

tiefen Frieden in unseren Herzen. Es war, als würde der Stern einen Friedenskönig ankündigen. 

Warum warst du sicher, dass gerade dieses Kind in der Krippe  

der neue König ist? 

Es gab keinen Zweifel. Der Stern ist über genau dem Haus in Bethlehem stehengeblieben. Das war 

für uns ein eindeutiges Zeichen und auch der Hirte, der im Haus wohnte, hatte ein besonderes 

Erlebnis. Er sprach ständig von dem kommenden Messias. Er war total aus dem Häuschen, als er 

uns sah und sprach ständig davon, dass sich mit unserem Kommen bereits die ersten 

messianischen Verheissungen erfüllen, nämlich, dass Menschen aus Osten und Westen, aus Süden 

und Norden kommen würden, um den Messias zu ehren. Als wir dann in das Haus eintraten 

merkten wir sofort, dass hier der Geist Gottes wirkt. Das Haus war erfüllt vom Licht der Liebe. Es 

gab kein Zweifel, diese heilige Atmosphäre war einem König vom Himmel würdig. Der Raum war 

so voll von der Herrlichkeit Gottes, dass wir vor dem Kind niederknieten und es anbeteten. Wir 

waren gewiss: Er ist der neue König der Juden, der König eines göttlichen Himmelreichs. 

Seid ihr danach zurück zu Herodes gegangen? 

Oh nein. Wir haben da geschlafen, aber in der Nacht habe ich vom Reisen geträumt. Es war ein 

Traum von Gott. Ich träumte, wie wir auf einem geheimen Weg weitergereist sind. Was wir dann 

auch taten. Wir waren gewiss, dass Herodes keine guten Absichten hat. Er war vom Typ Mensch, 

die über Leichen gehen, um an der Macht zu bleiben – ganz anders der neue König. Von ihm wurde 

vorausgesagt, dass er sein Leben hingeben würde, um sein Volk von den Sünden zu retten. Diese 

Art von König suchten wir und wollten ihm mit unseren Gaben beschenken, denn nur ein solcher 

König hat wirklich in Ewigkeit Zukunft. Dieser König ist kommende Morgenstern. 

Danke für das Gespräch und eine gesegnete Reise, Weiser Balthasar! 
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zämä rede und bäte 

Es lohnt sich die Geschichte der Weisen aus dem Morgenland nochmals in der Bibel Mt 2,1-12 

nachzulesen und sich zu fragen, was wirklich dasteht und was Legenden sind, die später 

hinzukamen. Folgende Fragen können dich und deine Gesprächspartner dabei geistlich leiten. 

Welche Personen verbergen sich hinter der Gruppe «Weise aus dem Morgenland»? Woran wird 

in dieser Erzählung sichtbar, dass es sich um weise Personen handelt? Was macht einen Weisen 

zum Weisen? Was sind seine Wesensmerkmale? 

______________________________________________________________________________ 

Welche Verbindung zwischen den Weisen und Jesus Christus wird im Text geknüpft? Wie stellen 

sich die Weisen zum Sohn Gottes, der in Bethlehem geboren wurde? 

______________________________________________________________________________ 

Für welche Art von König steht Herodes in dem Text? Mit welchen Eigenschaften würdest du 

Herodes und sein Herrschaftssystem beschreiben? Ist das weise? Warum nicht unbedingt? 

______________________________________________________________________________ 

Welche Königtümer sind heute dem von Herodes vergleichbar? Bist du von solchen Herrschafts-

bereichen in deinem Alltag auch betroffen? Wie erlebst du solche egozentrischen Systeme? 

______________________________________________________________________________ 

Für welche Art von Königtum steht Christus in dem Text? Was sind Eigenschaften der Herrschaft 

Christi, die mit dem Bild des kindlichen Herrschers vorgestellt werden? 

______________________________________________________________________________ 

Wer oder was sind die «Sterne», die dich weg von der Herrschaft des Herodes auf dem Weg zu 

Christus geleitet haben? Nehmt euch Zeit und dankt für diese «Sterne» an eurem Lebenshimmel. 

______________________________________________________________________________ 

Kommt zum Schluss wie die Weise vor Christus und bete ihn an. Dabei kann es helfen sich bewusst 

vor ihm niederzuknien und zum Beispiel Psalm 110 zu lesen. 

Infos 

Wenn es Nöte gibt, bei denen du nicht helfen kannst, oder selbst Hilfe benötigst, oder einfach 

ein offenes Ohr wünschst, kontaktiere dafür: 

Kontaktpersonen Ministry Team: 

Manuel Wüthrich, Tel. 079 634 70 25, mc.wuethrich@bluewin.ch  

Damaris Kipfer, Tel. 079 384 66 07, kipfan@bluewin.ch 

Lehrpastoren: 

Stephan Rohner, Tel. 079 458 32 05, stephan.rohner@atg-emmental.ch 

Nathalie Stucki, Tel. 079 633 87 03, nathalie.stucki@atg-emmental.ch 

Wer gerne eine Predigt-CD zugeschickt erhalten möchte, darf sich melden bei Peter Moser, 

Tel. 079 751 43 20. 
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