
Die Weisen! 

 

Als sie den Stern 

sahen, wurden 

sie von sehr 

großer Freude 

erfüllt. 

 

Sie gingen in das Haus und sahen das Kind und Maria, 

seine Mutter; da fielen sie nieder und huldigten ihm. 

Dann holten sie ihre Schätze hervor und brachten ihm 

Gold, Weihrauch und Myrrhe als Gaben dar. Mt 2,10f  

Die Gaben der Weisen: 

Gold: Gottes Sohn wird durch das Kostbarste geehrt, das die Erde bietet. 

Weihrauch: Das Aufsteigen und die Ausbreitung des Weihrauchs symbolisiert die Entfaltung 

der Gegenwart Gottes. Der Duft lässt den Menschen sinnlich erfahren: Gott ist da. Weihrauch 

ist nicht nur Opfergabe, sondern er lässt die Gläubigen die göttliche Kraft spüren. 

Myrre: Ihre Symbolkraft liegt in ihrer Bitterkeit und ihrer heilenden Wirkung körperlicher 

Leiden so wie ihrer Wirkung bei der Leichenkonservierung. Die Myrre zeigt uns, was mit dem 

Gotteskind geschehen wird. Jesus wird leiden und sterben. 

Welche Gaben bringen wir heute Gott dar? 
Was ist für uns das Wertvollste in unserem Leben, das wir Gott übergeben wollen? 
Wie halten wir Gott gegenwärtig? 
Sind die Bitterkeit des Lebens und der Tod als Lebensgegebenheiten in unserem Alltag 
gegenwärtig? 
 

Gebet: 
Menschgewordener Gott, ich stehe an deiner Krippe und schenke dir wie die Weisen aus dem 
Morgenland meine Zeit, das wertvollste, das ich habe, Zeit für meine Mitmenschen, Zeit für 
das Gebet zuhause und in der Gemeinschaft meiner Kirche. Ich danke dir, dass du bei mir 
gegenwärtig bist in der Hl. Schrift und in den Sakramenten. So weiß ich, dass du mich durch 
dieses Leben führst und ans Ziel in deine Geborgenheit kommen lässt. Die Bitterkeit des 
Lebens möge mich nicht davon abbringen. Ich weiß, Krippe und Kreuz gehören zusammen. Am 
Ende meines Lebens wirst du mich heimholen in deine alles bergende Liebe. Dir vertraue ich 
meine Zukunft an. Erfülle auch mich immer wieder mit der großen Freude, die die Weisen bei 
deinem Anblick erlebt haben. Amen 
Mehr über die Hl. Dreikönige: https://heilige-dreikoenige.de/de/symbolik/gold-weihrauch-myrrhe.html  
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