
Jesus 
zu dir komme ich 

und bringe, was ich habe: 
 

Vor dir öffne ich 
die Schatztruhe meines Lebens: 

das Verborgene und Persönliche, 
das Schöne und Gelungene, 
das Kostbare und Wertvolle, 
mein Erleben – mein Leben. 

Du weisst um alles, 
du, mein König. 

 

Jesus dir bringe ich 
meine Anbetung, 

alles, was ein Wohlgeruch, 
eine Freude und Wohltat 
für dich und andere ist. 

Jesus dir bringe ich 
alles, was Vergebung braucht, 

was versöhnt werden will. 
Meine Schuld, meine Scham, meinen Anteil 

bringe ich dir. 
Und du vergibst, 

du, mein HERR, und mein Gott! 
 

Jesus dir bringe ich 
meine Schmerzen, meine Wunden, 

was krankt und leidet, 
das Verwundete und Zerbrochene, 

und ebenso das Tote in meinem Leben. 
Du nimmst es an dein Herz, 

berührst und füllst dein Leben hinein, 
du mein Heil, du mein Heiland! 

 

Jesus 
zu dir komme ich 

und schenke, was ich habe: 
mich selbst, so wie ich bin. 

AMEN 
 

© Sabine Herold 

Ermutigung zum 6. Januar 

 

 
 

Bild: Deborah Keller © 
  



Als die Sterndeuter bei Jesus ankommen, holen sie ihre mitgebrachten 
Schätze hervor, packen sie aus, öffnen ihre Truhen voller Kostbarkeiten 
und beschenken das Kind: Sie opfern ihre Gaben und legen sie vor ihm 
nieder: Gold, Weihrauch und Myrrhe.  
Die Weisen aus dem Morgenland kommen nicht mit leeren Händen zu 
Jesus. Sie bringen teure, kostbare Geschenke, die nicht nur einen 
materiellen Wert haben, sondern zugleich eine dahinterliegende 
Bedeutung.  
 

Gold ist das wertvollste und teuerste Edelmetall, das nicht zerfällt oder 
rostet. Es bleibt immer Gold, bewahrt seinen Glanz und ist beständig in 
seinem Wert. Gold ist ein königliches Geschenk und steht als Zeichen für 
Macht. Doch in der Bibel werden Werte erwähnt, die explizit wertvoller als 
Gold bewertet werden: Weisheit und Einsicht, Gottes Wort, ein vernünftig 
redender Mund, ein anziehendes Wesen, ein guter Ruf und vor allem das 
Vertrauen in Jesus Christus.  
Die Sterndeuter beschenken den König der Könige und überreichen ihm 
ein Symbol für seine Königsherrschaft: Gold.  
Zugleich macht Gott uns mit Jesus das edelste, wertvollste, kostbarste 
Geschenk, das beständig bleibt. 
 

Weihrauch ist eine Mischung verschiedener Harze, die beim Verbrennen 
stark duften und sogar Ungeziefer vertreiben. Weihrauch war zur 
damaligen Zeit sehr teuer und wurde in begüterten Kreisen als 
aromatisches, desinfizierendes und entzündungshemmendes Räucher- 
und Heilmittel gebraucht. Ausserdem ist Weihrauch ein uraltes Symbol für 
Göttlichkeit, für Gebet und Anbetung Gottes, aber auch für Vergebung und 
Versöhnung. Weihrauch war auch ein wichtiges Räucherprodukt in der 
Stiftshütte und im Tempel. Nur Priester durften Weihrauch für das 
Rauchopfer verwenden.  
Als die Sterndeuter vor Jesus niederfallen und ihn anbeten, proklamieren 
und anerkennen sie seine göttliche Seite. Der Weihrauch weist aber auch 
auf Jesus als Hohenpriester hin.1  
 

Myrrhe diente zur Herstellung von wohlriechenden Essenzen. Man 
verwendete es als Beimischung zum heiligen Salböl für die Priester, als 
Parfüm zur Körperpflege und für die Kleider. Es wurde zu medizinischen 
Zwecken als Schmerzmittel sowie als Totengabe gebraucht. Als letzten 
Liebesdienst balsamierte man die Toten mit Myrrhe ein. Myrrhe gilt als 
Symbol für Leiden, Tod und Opfer. 

 
1 Vgl. Hebräer 4,14-16; 6,20 

Die Myrrhe weist schon auf das Leiden und den Tod Jesu hin. Zugleich 
wird sie zum Symbol für den Heiland Jesus, der Menschen berührt, ihnen 
Heilung zuspricht und Leben in Fülle schenkt. Jesus heilt kranke, leidende 
Menschen an Leib, Seele und Geist. Er verbindet verletzte Gemüter und 
heilt gebrochene Herzen. Jesus kann und will auch uns heilen, wenn wir es 
zulassen und ihm überlassen, was in uns und unserem Leben krank ist.  
 

Diese drei Geschenke gehörten zu den Schätzen der Weisen. Für Jesus 
öffneten sie ihre Schatztruhen und schenkten ihm etwas von ihrem 
kostbaren Besitz. Man könnte auch sagen: Sie schenkten Jesus ihr 
Vertrauen, ihre Anbetung und ihre Liebe. Sie verehrten Jesus als ihren 
König, Gott, als ihren Messias und Heiland. 
 

Auch wir haben unsere Lebens-Schatztruhen. Wir sind in unserem Leben 
äusserlich und innerlich reich beschenkt worden. Wir haben Gaben, 
Fähigkeiten, Eigenschaften, Lebenserfahrungen und Lebensweisheiten, 
die sich im Laufe der Zeit in uns entfaltet haben und unser So-Sein 
ausmachen. In jedem Leben gibt es aber auch Schwieriges und 
Schmerzhaftes, vielleicht ein ganz persönliches Leiden, das auch zu 
unserem Dasein gehört. Den Sinn von unseren Schattenseiten sehen wir 
vielleicht nicht auf Anhieb, und doch tragen gerade diese Myrrhe-Anteile in 
uns oft dazu bei, dass kostbare Lebens-Perlen entstehen können.  
Und: Diese Schatztruhe des Lebens ist nicht reiner Selbstzweck. Wir 
dürfen sie bei gegebener Zeit öffnen und davon weiterschenken: «Gold, 
Weihrauch und Myrrhe». 
 

Das Fest rund um die Geburt Jesu bekommt für mich erst dann einen Sinn, 
wenn ich das tue, was die Weisen taten: mit meiner Lebens-Schatztruhe 
zum neugeborenen König Jesus kommen und sie öffnen.  
Was könnte ich Jesus schenken? – mein Leben, meine Liebe, mein 
Vertrauen, meine Hingabe, meine Treue...  
aber ebenso meine Fragen, meine Klagen, meine Sehnsucht, meine 
Verletzungen, meine Enttäuschungen und meine Schuld, meinen Anteil... 
 
Ich wünsche uns, dass wir zu Jesus kommen und bringen, was wir haben: 
uns selbst! 
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