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Zum Fest gehören Gaben und Geschenke. Als Kinder warten wir immer sehr 
neugierig, was für Überraschungen uns zum Heiligabend erwarteten. Wenn gar ein 
Paket mit der Post kam, konnten wir es kaum erwarten, dieses miteinander 
auszupacken. War es gar ein West-Paket, war die Anspannung noch größer. 
Ich war auch immer fasziniert von de übergroßen, glitzernden Paketen, die als 
Dekoration in Kaufhäusern ausgestellt waren. Meine Phantasie kannte kaum 
Grenzen, um mir auszudenken, was darin verborgen war. Als mich die Erwachsenen 
aufklärten, dass sich darin eigentlich rein gar nichts befand, hielt ich das für einen 
Trick der Großen, die uns einfach nicht verraten wollten, was tatsächlich in diesen 
komischen Paketen war. 
So hat jedes Geschenk eine äußerliche Hülle, die das Wesentliche vorerst verbirgt. 
Und bereits die Zeit, Ideen und das Geschick des Verpackens ist Teil der Gabe. Und 
auch, wie ein Geschenk übergeben wird, ist en wichtiger Teil des Schenkens. 
Was haben Sie in diesem Jahr bekommen? Hat Sie ein Geschenk besonders 
überrascht? Was ist Ihnen dabei wichtig? 
-------------------- 
Geschenke sind immer etwas sehr Persönliches. Sie übertragen, jenseits des 
materiellen Wertes, auch Zuwendung, Aufmerksamkeit und Liebe. Mit dem Geschenk 
gibt der oder die Schenkende immer auch einen Teil von sich selbst. 
Und dann gibt es die unsichtbaren Geschenke mit ihrem ganz eigenen Wert: 
Zeit, die man sich füreinander nimmt; Trost, den man spendet; Nähe und Vertrauen, 
die gegeben werden. 
Denken wir an die berührende Geschichte „Die Gabe der Weisen“ von o. Henry. In der 
Weltwirtschaftskrise der 1930 Jahre opfern zwei Liebende wichtige Dinge, um Geld für 
Geschenke zu haben. Er verkauft seine Uhr, sie ihre langen Haare. Zur Weihnacht 
liegen dann ein Kamm und eine Uhrenkette unter dem Baum. 
--------------------- 
Dass Gott uns beschenkt – mit Leben, mit Licht, mit den Wundern der Welt, mit seiner 
Liebe -, das machen wir uns in jedem Gottesdienst bewusst. Zur Heiligen Nacht feiern 
wir die Geburt Jesu als großartiges Geschenk Gottes an uns Menschen. 
„Und die Weisen aus dem Morgenland taten ihre Schätze auf und schenkten Jesus 
Gold, Weihrauch und Myrrhe“. 
Hier wird uns mitgeteilt: 
Auch Menschen können Gott beschenken. Wir haben Gaben, die wir zu Gott, zur 
Krippe bringen können. 
2 
Gold, Weihrauch, Myrrhe. Rein materiell haben diese Dinge der heiligen Familie 
geholfen, in den folgenden, schweren Jahren über die Runden zu kommen. Mit dem 
Gold konnte die Flucht nach Ägypten finanziert werden. Die Myrrhe wurde zur 
Bezahlung genutzt, wenn jemand krank wurde. Der Weihrauch half schließlich dabei, 
die Rückkehr nach Israel und den Aufbau einer neuen Existenz in Nazareth zu 
ermöglichen. So könnte es gewesen sein. Aber die materielle Hülle der Gaben 
verbirgt nur deren wesentlichen, spirituellen Kern. 
GOLD 
Gold war ein repräsentatives Gut in den Schatzkammern der Welt und symbolisierte 



Macht und Reichtum. Die Schatzkammer eines Menschen ist seine Seele. Das Gold 
der Magier symbolisiert den Wert und Reichtum, den jeder einzelne Mensch in sich 
trägt. Jeder Mensch hat seine eigenen, inneren Schätze, hat seine Gaben und 
Begabungen, seine persönlichen Wunder in sich verborgen. 
Gold symbolisierte in den alten Kulturen auch Wissen, Erkenntnisse und Weisheit. 
Jeder Mensch macht seine eigenen Erfahrungen, durchschaut die Welt auf seine 
Weise, trägt seine Erinnerungen in sich. Und so bereichert jeder Mensch unsere Welt 
mit dem Gold seiner Seele. 
Durch Jesus ermutigt, haben die Magier mit diesem Gold all ihr Wissen und Erkennen, 
ihre Erfahrungen und ihre seelischen Schätze in Gottes Hand gelegt. 
WEIHRAUCH 
Weihrauch wurde in früheren Zeiten als Heilmittel verwendet. In Tempeln und an 
heiligen Orten wurde er bei Ritualen eingesetzt. 
Der aufsteigende Weihrauch ist ein Sinnbild für Gebet, Meditation und innere Schau. 
Weihrauch ist Botschaft an den Himmel. Der Rauch macht erlebbar und erfahrbar, 
sichtbar und spürbar, dass sich unser Geist, unsere Seele zu Gott erhebt. Weihrauch 
symbolisiert unsere Ehrfurcht und unser Vertrauen, unsere Spiritualität und die 
Fähigkeit, mit der unsichtbaren Welt und mit Gott in Beziehung zu treten. Dabei steht 
Weihrauch für die Fähigkeit unseres Glaubens, heilsam zu wirken. 
Jeder Mensch hat seinen eigenen Weg im Glauben und seine persönliche Form von 
Spiritualität. Jeder Mensch hat seine eigene Weise, sich Gott anzuvertrauen und mit 
Gott in Kontakt zu treten. Und jeder Mensch besitzt in sich die Fähigkeit, heilsam zu 
wirken. 
Durch Jesus ermutigt, haben die Magier ihre Glaubensschätze und spirituellen 
Erfahrungen, ihre Ehrfurcht, ihr Vertrauen und ihre heilsamen Kräfte in Gottes Hand 
gelegt. 
MYRRHE 
Myrrhe war mit der Wirklichkeit des Schmerzens und des Todes verbunden. Myrrhe 
wurde als Betäubungsmittel angewandt und diente zum Einbalsamieren von Toten. 
Dieses Harz hat den Lebenslauf Jesu in besonderer Weise begleitet: 
Bei der Geburt als Geschenk der Weisen, am Kreuz als schmerzlindernder 
Weinzusatz, zur Grablegung als Salbe für das Totentuch. 
Myrrhe ist Sinnbild für Leidenserfahrungen. Uns Menschen macht dieses Harz Mut, 
mit der Realität des Todes zu leben. Jeder Mensch begegnet dem Leid, erfährt 
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Schmerz und Angst und Verlust. Jeder Mensch ist mit der Wirklichkeit des Todes auf 
seine Weise verknüpft. Eigene Leiderfahrung gibt unserem Leben besondere Tiefe, 
Würde, Kostbarkeit. 
Von Jesus ermutigt, haben die Weisen mit der Myrrhe auch ihre Leidenserfahrungen 
und ihre Verbindung mit dem Tod in Gottes Hand gelegt. 
Gold, Weihrauch und Myrrhe – heidnische Weise bringen ihre Gaben dar. Und so 
können wir auch den spirituellen Reichtum, der vor und neben Kirche gewachsen ist, 
schätzen und in unseren Glauben einbeziehen. Auch der christliche Glaube wurde 
von dem inneren Reichtum, der spirituellen Schönheit, den heilenden Kräften, den 
Leidens- und Todeserfahrungen der sogenannten heidnischen Völker und Kulturen 
reich beschenkt. Gerade daran erinnert jedes Jahr das Epiphaniasfest. 
Von Jesus ermutigt, dürfen wir auch unseren eigenen, inneren Seelenreichtum in 
Gottes Hände legen: 



unser Wissen und Erkennen, unser Beten und heilendes Handeln, unsere Weisheit 
und spirituelles Suchen, unseres Leidenserfahrungen und unsere Todesbeziehung, 
unser Glauben und Hoffen und Lieben. Wir selbst sind lebendige, wunderbare 
Überraschungspakete voller guter Gaben. Beschenken wir Gott und die Welt. 
Amen 


