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„Schneiden wir einen Apfel vom Stiel aus durch, haben wir zwei 
Hälften, und inmitten jeder Hälfte das Kerngehäuse. Schneiden 
wir ihn andersherum auf, quer, bekommen wir ebenfalls zwei 
Hälften – aber mit einem schönen Stern in der Mitte. Von den drei 
Weisen lernen wir: An Epiphanias geht es um die Sorgfalt des 
Blicks. Das gilt auch für unser neues Jahr: Wer genau hinschaut 
und zart, entdeckt Dinge, die sonst verborgen bleiben.“ 

Sabine Bäuerle 
 

 
 
Sabine Bäuerle 
Zart und genau hinschauen 
Gedanken über Epiphanias 
Epiphanias ist nach Ostern das zweitälteste christliche Fest. 
Ostern das älteste. Schon lange, bevor man begann, Weihnachten 
zu feiern, wurde Epiphanias in der christlichen Kirche im Osten 
als Feiertag begangen. In vielen Regionen endet mit diesem Fest 
die Weihnachtszeit. Der Weihnachtsbaum und die Krippe werden 
abgebaut, und dann beginnt bei den meisten mit Wucht das neue 
Jahr mit seinen Vorhaben, seinen Aufgaben oder auch Sorgen. 
Wir schön es wäre, wenn wir den Glanz des Christfestes auch mit 
ins das neue Jahr nehmen könnten.  
Der Blick auf die Heiligen drei Könige mag uns dabei helfen. 
 
Die Weisen aus dem Morgenland haben geträumt von etwas 
Neuem und viel in ihre Suche investiert. Sie folgten dem Stern. 
Und was sie im Stall von Bethlehem fanden, war nichts Fertiges, 
sondern etwas, was im Werden begriffen ist. Ein kleines Kind. 
Aber sie sind nicht umgekehrt – „bloß ein armseliges Kind“ –, 
sondern sie haben begriffen, dass es mit diesem Kind etwas Be-
sonderes auf sich hat. Sie haben genau hingeschaut und gespürt. 
So ist es auch mit dem neuen Jahr. Es ist noch „klein“, noch im 
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Werden. Und es braucht, dass auch wir wie die Weisen gut hin-
schauen. Auf die Menschen, denen wir begegnen, auf Situationen, 
in die wir kommen, auf unsere Träume. Es ist der Blickwinkel, 
auf den es ankommt. Wer genau hinschaut und zart, entdeckt 
Dinge, die sonst verborgen bleiben.  
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