
Epiphanias  
Gottesdienst zum neuen Jahr mit anschließendem Empfang am 13.1.2019 um 10 Uhr im Hotel 

Kempinsky/Shanghai-Pudong  

Friedensjäger 

Die Weisen aus dem Morgenland  
(Gedanken von Pfr. Michael Bauer - MB und Pfarrerin Annette Mehlhorn - AM) 

MB: Nun sind wir heute wieder in der Kempinski Kathedrale versammelt und sind voller Freude, 
dass die Sternsinger da sind. Sie stehen ja in der Tradition der heiligen drei Könige, die ich gerne 
die ersten Expatriates des Neuen Testamentes nenne.  
AM Dass Du sie Expatriats nennst, kann ich verstehen - aber Könige? Bei Matthäus werden sie 
„magoi“ genannt - Weise. Und von drei ist dort auch nicht die Rede…  
MB Sie bringen Gold, Weihrauch und Myrrhe. Da man in der Regel ein Geschenk pro Person 
bringt, waren es wohl drei. Wenn man sie „Weise“ nennt, dann gehörten sie auf jeden Fall zu den 
gebildeten Persönlichkeiten ihrer Zeit.  
AM Sie verkehrten an Königshöfen um die Mächtigen der Zeit zu beraten. So, wie auch später hier 
in China die Missionare am Kaiserhof gerne gesehen waren, weil sie sich in den Sternen gut 
auskannten.  
MB Zu „Königen“ hat die Tradition sie gemacht, weil die Menschen meinten, schon in den 
Weissagungen aus dem Alten Testament einen Hinweis auf sie zu entdecken. Dort heißt es „Die 
Heiden werden zu deinem Lichte ziehen und die Könige zum Glanz, der über dir aufgeht“. (Jesaja 
60, 3) 
AM Menschen also aus allen Kontinenten, von allen Enden der Erde entdecken das Licht von 
Bethlehem. Die ganze Welt kann es sehen und wissen. Gott lebt und wirkt unter uns. Der Stern von 
Bethlehem weist den Weg.  
MB: Die Heiligen Drei Könige haben für mich eine besondere Bedeutung. Ich bin  im Kölner Dom 
zum Priester geweiht worden. Die Reliquien dieser drei Abenteurer Gottes liegen im Drei 
Königenschrein begraben, und der Kölner Dom wurde ja nur gebaut, um für diese Reliquien ein 
passender Aufbewahrungsort zu sein. 
AM  Dass ihr meint, im Kölner Dom die Knochen von jenen Weisen aufzubewahren, die dann zu 
Königen umgedeutet wurden, klingt zwar für aufgeklärt protestantische Ohren etwas merkwürdig. 
Aber der Dom ist schon ein beeindruckendes Bauwerk.  
MB: Nach dem Rhein Energy Stadium mein zweit liebster Ort in Köln.  
AM: „Abenteurer Gottes“ ist ein wunderbares Bild. Ein gutes Vorbild auch für uns, die wir auf 
Entdeckungstour zwischen den Kulturen unterwegs sind.   
MB: Sie waren Menschen mit einer ganz großen Sehnsucht in Ihrem Herzen, keine Status Quo 
Menschen, sondern wagemutigen Personen mit einem abenteuerlichen Herzen auf der Suche nach 
ihrer Bestimmung, nach dem Sinn ihres Lebens.  
AM: Sie erkannten die Zeichen der Zeit und folgten ihnen. Sie folgten ihrer Sehnsucht nach einer 
Fülle und einem Glück, das ihre eigene kleine Welt überschreitet.  
MB: Sie waren keine auf Selbstoptimierung von Algorithmen bestimmte Menschen, sondern offen 
für die Überraschungen Gottes in ihrem Leben.  
AM: Ja, und auch heute ist es wichtig, dass wir uns fragen, was unserem Leben wirklich Sinn und 
Orientierung bietet.  
MB: Trotz allem äußeren Schein ist doch bei vielen Menschen unserer Zeit eine innere Leere 
unübersehbar. Der beste Brunch, die höchste Vielfliegerkarte, ja selbst der schönste Urlaub kann 



doch nur eine kurze Befriedigung schenken.  
AM: Es erleichtert mich, dass gerade Du als kulinarischer Genießer und Vielflieger das so siehst! 
MB: Ja, in meinen 15 Jahren in China kann ich das aus eigener Erfahrung bezeugen.  
AM: Die Weisen aus dem Morgenland zeigen: Wer sich vom Blick in den Himmel leiten lässt, kann 
auf der Erde Wunderbares entdecken. Er blickt tiefer und weiter, als der äußere Schein.  
MB: Von Augustinus stammt das wunderschöne Wort: Liebe und tu dann was Du willst! Es ist nicht 
wichtig, was andere über uns denken, nicht auf den äußeren Schein kommt es an, sondern auf unser 
Sein, dass wir immer mehr zu Liebenden werden. Nicht unser Image, sondern unsere Identität ist 
entscheidend.  
AM: Grenzen und Irrtümer, sogar Schrullen und Verqueres gehören dazu. Wichtig ist nur, dass wir 
auf die Liebe Gottes vertrauen und ihr folgen.  
MB: Ja, und diese Liebe hilft uns sogar unsere Fehlern und Schwächen anzunehmen, und in der 
Begegnung mit dem Du des anderen zu reifen und immer mehr das Ziel unseres Lebens zu 
entdecken.  

Erste Lesung 2. Mose 3, 1-8a; 10; 13-15 
1 Mose hütete die Schafe und Ziegen seines Schwiegervaters Jitro, des Priesters von Midian*. Als er die Herde tief in 
die Wüste hineintrieb, kam er eines Tages an den Gottesberg*, den Horeb. 
2 Dort erschien ihm der Engel* des HERRN in einer lodernden Flamme, die aus einem Dornbusch schlug. Mose sah nur 
den brennenden Dornbusch, aber es fiel ihm auf, dass der Busch von der Flamme nicht verzehrt wurde. 
3 »Das ist doch seltsam«, dachte er. »Warum verbrennt der Busch nicht? Das muss ich mir aus der Nähe ansehen!« 
4 Als der HERR sah, dass Mose näher kam, rief er ihn aus dem Busch heraus an: »Mose! Mose!« 
»Ja«, antwortete Mose, »ich höre!« 
5 »Komm nicht näher!«, sagte der HERR. »Zieh deine Schuhe aus, denn du stehst auf heiligem Boden.« 
6 Dann sagte er: »Ich bin der Gott, den dein Vater verehrt hat, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs.« Da verhüllte 
Mose sein Gesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzusehen. 
7 Weiter sagte der HERR: »Ich habe genau gesehen, wie mein Volk in Ägypten unterdrückt wird. Ich habe gehört, wie es 
um Hilfe schreit gegen seine Antreiber. Ich weiß, wie sehr es leiden muss, 8a und bin herabgekommen, um es von 
seinen Unterdrückern zu befreien. Ich will es aus Ägypten führen und in ein fruchtbares und großes Land bringen, ein 
Land, das von Milch und Honig überfließt.  
10 Deshalb geh jetzt, ich schicke dich zum Pharao! Du sollst mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten herausführen.« 
13 Mose sagte zu Gott: »Wenn ich nun zu den Leuten von Israel komme und zu ihnen sage: 'Der Gott eurer Vorfahren 
hat mich zu euch geschickt', und sie mich dann fragen: 'Wie ist sein Name?' – was soll ich ihnen sagen?« 
14 Gott antwortete: »Ich bin da«, und er fügte hinzu: »Sag zum Volk Israel: 'Der Ich-bin-da hat mich zu euch geschickt: 
15 der HERR! Er ist der Gott eurer Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs.' Denn ' HERR' (Er-ist-da) ist mein 
Name für alle Zeiten. Mit diesem Namen sollen mich auch die kommenden Generationen ansprechen, wenn sie zu mir 
beten. 

Evangeliumslesung:     Mt  17,1-12      
171 Sechs Tage später nahm Jesus die drei Jünger Petrus, Jakobus und Johannes, den Bruder von Jakobus, mit sich 
und führte sie auf einen hohen Berg. Niemand sonst war bei ihnen. 
2 Vor den Augen der Jünger ging mit Jesus eine Verwandlung vor sich: Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine 
Kleider wurden strahlend weiß.  3 Und dann sahen sie auf einmal Mose und Elija bei Jesus stehen und mit ihm reden. 
4 Da sagte Petrus zu Jesus: »Wie gut, dass wir hier sind, Herr! Wenn du willst, schlage ich hier drei Zelte auf, eins für 
dich, eins für Mose und eins für Elija.« 
5 Während er noch redete, erschien eine leuchtende Wolke über ihnen, und eine Stimme aus der Wolke sagte: »Dies ist 
mein Sohn*, ihm gilt meine Liebe, ihn habe ich erwählt. Auf ihn sollt ihr hören!« 
6 Als die Jünger diese Worte hörten, warfen sie sich voller Angst nieder, das Gesicht zur Erde.  7 Aber Jesus trat zu 
ihnen, berührte sie und sagte: »Steht auf, habt keine Angst!«  8 Als sie aufblickten, sahen sie nur noch Jesus allein. 
9 Während sie den Berg hinunterstiegen, befahl er ihnen: »Sprecht zu niemand über das, was ihr gesehen habt, bis der 
Menschensohn* vom Tod auferweckt ist.«        
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Suchet Frieden und jaget ihm nach (Ps 34, 15) 
Gedanken zur Jahreslosung  

von Pfarrer Michael Bauer (MB) und Pfarrerin Annette Mehlhorn (AM), Shanghai 

MB Ermutigende Bibeltexte zum Jahresbeginn: Biblische Geschichten, die davon erzählen, dass 
Gott mit uns geht, auch in den Wüstenzeiten des Lebens. Dass er in Jesus Christus uns auf 
besondere Weise nahe kommt und uns die Augen für seine Wahrheit öffnet. Das gefällt mir. Die 
Jahreslosung finde ich dagegen diesmal eine ganz schöne Herausforderung. Vielleicht sogar eine 
Zumutung. „Suchet Frieden und jaget ihm nach“ (Ps 34, 15). Wie soll man den „Jagd“ auf Frieden 
machen?  
AM Ja, mein lieber Bruder Michael, ein „Jäger“ kam in Dir wohl nicht in die Welt. Aber wenn man 
den Psalm genauer betrachtet, aus dem die Jahreslosung stammt, kann man besser verstehen, 
worum es geht. Der Psalm wird König David zugeschrieben. In einem Moment, in dem er in Gefahr 
war, fand er eine geschickte Strategie, um sich zu retten. Das Lied gibt kluge Ratschläge an junge 
Leute, wie sie ihr Leben so ausrichten, dass es gelingen kann. Hier! Lies mal in der „Guten 
Nachricht“, wie der Text übersetzt wird:  
MB :  12 Kommt, junge Leute, hört mir zu! 
Ich will euch sagen, was es heißt, 
Gott ernst zu nehmen und mit ihm zu leben: 
13 Wollt ihr von eurem Leben etwas haben 
und möglichst lange glücklich sein? 
14 Dann nehmt eure Zunge gut in Acht, 
damit ihr nicht lügt und niemand verleumdet! 
15 Kehrt euch vom Bösen ab und tut das Gute! 
Müht euch mit ganzer Kraft darum, 
dass ihr mit allen Menschen in Frieden lebt! (Ps 34)  
AM Luther übersetzt diesen letzten Satz eben mit „jagt dem Frieden nach“ - ringt um den Frieden, 
auch wenn sich ihm vieles entgegenstellt. Mir gefällt das, weil es deutlich macht: Der Friede ist 
mehr als ein frommer Wunsch. Er ist keineswegs selbstverständlich. Frieden fliegt einem nicht zu. 
Für Frieden muss man sich aktiv einsetzen. Manchmal ist das sehr anstrengend.  
MB Frieden ist nicht selbstverständlich auch nicht zwischen uns beiden. Nach dem Adventssingen 
im Konsulat hat jemand aus unserer Gemeinde zu mir gemeint, dass wir ein tolles ökumenisches 
Team sind, und uns sicher super miteinander verstehen. Da musste ich innerlich ein wenig 
schmunzeln. 
AM  Gut, dass nicht alle wissen, was bei uns manchmal ab geht… Kurz vor den Sommerferien 
hatten wir schließlich einen heftigen Konflikt. 
MB Aber wir haben die Suche nah dem Frieden nicht aufgegeben..  So hast Du sogar mich zum 
„Jäger“ gemacht.  
AM Und ich habe von Dir gelernt, manches vielleicht etwas höflicher und „durch die Blume“ zu 
sagen. Wir können einiges voneinander lernen. Wollen wir den anderen verraten, wie das geht - 
nach dem Frieden zu jagen und ihn doch auch untereinander zu finden? 
MB Was meinst du damit? 
AM  Lass uns erzählen, was uns geholfen hat, besser miteinander klar zu kommen. Wir haben 
begonnen, mehr und öfter miteinander zu reden. Jetzt treffen wir uns regelmäßig, um alle 
Angelegenheiten in Ruhe durchzusprechen.  So konnten wir uns besser verständigen und mehr 
Frieden miteinander finden.  



MB  Wir haben Vermittlung gesucht - ein Moderator, der uns Rückmeldung gibt und uns hilft, 
einander zu verstehen. 
AM Das mag merkwürdig klingen - wir sprechen doch beide Deutsch, oder? Wir sind 
Christenmenschen, oder? Ja: Und doch sind wir von vielen untergründigen Vorannahmen und 
Erfahrungen geprägt, die dem anderen oft nur verständlich werden, wenn sie ausdrücklich  erklärt 
werden. 
MB Auch im Gemeinderat haben wir gemerkt: Reden hilft. Nicht hinter dem Rücken der anderen, 
sondern mit den anderen.  
AM „Sprecht miteinander“ - hat auch unser Bundespräsident seinen Landsleuten empfohlen. Denn 
gerade in unserer Zeit der rasanten Kommunikation und der vielen Verwirrungen suchen wir oft nur 
noch Bestätigung in denselben Gesinnungsgruppen. Wir bestärken uns gegenseitig in unserem 
eigenen Standpunkt, statt auch mal auf diejenigen zuzugehen, die eine andere Meinung haben. Es 
hilft, ein paar Schritte in den Schuhen des anderen zu gehen, um ihn besser zu verstehen.  
MB Ja, Menschen mit abweichenden Meinungen werden auch in unseren deutschsprachigen 
Ländern oft ausgegrenzt, selbst von denen, die andauernd  das Wort „Diversity“ betonen. Deshalb 
gilt: Sprecht miteinander, gerade auch dann, wenn ihr sehr unterschiedliche Standpunkte habt. 
Dafür ist die DCGS eine gute Übung.  
AM Wir sind schließlich alle sehr verschieden. Nicht nur als Katholiken und Protestanten. Sondern 
überhaupt. Viele von uns sind durchaus eigensinnige Menschen,  die auf ihren abenteuerlichen 
Wegen in die Ferne auch Freiheit zur Entfaltung suchen. Miteinander reden und Standpunkte 
offenlegen hilft mehr, als Konfliktstoffe unter den Teppich zu kehren.  Da faulen sie und fangen an 
zu müffeln.  
MB Jetzt hast Du aber erst mal genug solche Stoffe auf den Tisch gelegt, oder?  
AM In Ordnung. Ich werde mich bemühen, in diesem Jahr etwas weniger Jagd zu machen und 
etwas mehr inneren Frieden zu suchen. 
MB Das neue Jahr wird viele Möglichkeiten bieten, Frieden in die Welt zu tragen. Was würde 
passieren, wenn heute jeder von uns die Jahreslosung 2019 zu seiner persönlichen Losung machen 
würde? 
AM Was würde passieren, wenn jeder von uns sich bewusst vornehmen würde, sich im Kleinen für 
Frieden einzusetzen? Indem wir versuchen, Brücken zu bauen, wo Streit ist. Indem wir versuchen, 
andere zu verstehen, die wir eigentlich unsympathisch finden. Wenn wir heute etwa 300 Personen 
sind, dann werden 300 kleine Schritte einen großen Unterschied ausmachen. Auf der Suche nach 
Frieden werden wir uns manchmal vorbeugend für den Frieden einsetzen, so, wie Menschen, die 
sich um mehr Gerechtigkeit und um die Bewahrung der Schöpfung bemühen.  
MB  Indem wir uns selber mit allen versöhnen, mit denen wir im Streit liegen und auch selber mal 
um Verzeihung bitten.  Manchmal werden wir uns auch Situationen ausgeliefert fühlen und nichts 
anders tun können als die Hände falten und beten wie der Mitarbeiter für seinen Vorgesetzten. Aber 
während wir das tun, werden wir merken wie Gott unser Herz verändert. 
AM  An Weihnachten haben wir von Jesus als dem Friedefürst gehört. Auf der Suche nach Frieden 
kann uns Jesus zum Vorbild werden: Jesus stellt sich und alle seine Gaben in den Dienst anderer. Er 
ermutigt, tröstet, er vergibt. Der Apostel Paulus wird Jahrzehnte später über ihn staunend schreiben, 
dass er den umfassenden Frieden  in Christus gefunden hat hat: „Christus ist unser Friede.", schreibt 
er (Epheser 2, 14). 
MB Lass uns damit beginnen, dass wir einander für dieses Jahr Frieden wünschen. Frieden, der 
ausstrahlt. Kraft für den Einsatz zum Frieden - sogar dann, wenn wir ihn erst erjagen müssen. 
Liebe Annette: Friede sei mit Dir. Ich wünsche Dir ein friedvolles und segensreiches neues Jahr.  
AM: Lieber Michael: Friede sei mit Dir. Möge der Friede Gottes dein und unser Jahr erfüllen und 
begleiten.


