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S tern von Bethlehem 
 

Das  äußerlich auffälligste an der gesam-
ten Weihnachtszeit ist das Licht: Kerzen 
am Adventskranz, “Kerzen“ am Weih-
nachtsbaum, beleuchtete Hausfassaden 
und Vorgärten, Kerzen in den Fenstern, 
Adventssterne, verträumt beleuchtete 
Buden auf den Weihnachtsmärkten 
(zwar dieses Jahr nicht…), und noch viele 
Lichter mehr, die teils mit erstaunlicher 
Kreativität an vielzähligen Orten aufge-
stellt werden. Die Weihnachtszeit ist 
nicht dunkel, obwohl sie hier bei uns in 
einer dunklen Jahreszeit liegt. 
 

 Stern über Bethlehem  
1. Stern über Bethlehem, zeig uns den 
Weg. Führ uns zur Krippe hin, zeig wo sie 
steht. Leuchte du uns voran, bis wir dort 
sind. Stern über Bethlehem, führ uns 
zum Kind. 
 
2. Stern über Bethlehem, nun bleibst du 
stehen. Und lässt uns alle das Wunder 
hier sehen. Das da geschehen, was nie-
mand gedacht 
Stern über Bethlehem, in dieser Nacht. 
 
3. Stern über Bethlehem, wir sind am 
Ziel. Denn dieser arme Stall birgt doch so 
viel. Du hast uns hergeführt, wir danken 
dir. Stern über Bethlehem, wir bleiben 
hier 
 

4. Stern über Bethlehem, kehren wir 
zurück. Steht doch dein heller Schein in 
unserm Blick. 
Und was uns froh gemacht, teilen wir 
aus. Stern über Bethlehem, schein 
auch zu Haus. 

Ein Licht hat aber in den biblischen 
Erzählungen eine herausragende Be-
deutung: der Stern von Bethlehem. Er 
leuchtet nicht nur in der Dunkelheit, er 
leuchte auch so, dass er als Wegweiser 
dient. Er zeigt den Weisen aus dem 
Morgenland (oder wie es oft fälschli-
cherweise heißt den ‘drei Königen‘) 
den Weg. Und diesen Weg werden sie 
sicherlich nicht in einer Nacht geschafft 
haben. Er leuchtete also heller und vor 
allem “bedeutender“ als alle andere 
Lichter.  
 
Lesung: Matthäus 2,1-12 
 
Der Stern von Bethlehem beleuchtete 
nicht einfach nur die Straße, so wie wir 
heute Straßenbeleuchtung als selbst-
verständlich hinnehmen. Damals, zur 

https://www.definitions.net/definition/Krippe
https://www.definitions.net/definition/bleibst
https://www.definitions.net/definition/Wunder
https://www.definitions.net/definition/niemand
https://www.definitions.net/definition/niemand
https://www.definitions.net/definition/dieser
https://www.definitions.net/definition/dieser
https://www.definitions.net/definition/Stall
https://www.definitions.net/definition/danken
https://www.definitions.net/definition/bleiben
https://www.definitions.net/definition/kehren
https://www.definitions.net/definition/heller
https://www.definitions.net/definition/unserm
https://www.definitions.net/definition/teilen
https://www.definitions.net/definition/schein
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Zeit Jesu Geburt war Dunkelheit noch 
“wirklich“ dunkel. Man musste bei An-
bruch der Dunkelheit sein Ziel mög-
lichst erreicht haben. Ansonsten gab es 
kein Weiterkommen. Kerzen und Fa-
ckeln für Unterwegs waren damals die 
Ausnahme. Deshalb wird auch das Bild 
von Licht und Dunkelheit gerne auf den 
Lebensweg übertragen. Bei Dunkelheit 
gibt es kein Weiterkommen. Man 
braucht und sucht ein Licht, das durch 
diese Lebensdunkelheit führt. 
An Weihnachten wird Gott Mensch.  
 
Gebet 
Gott, du bist uns Menschen erschie-
nen: in Visionen der Propheten, im 
Licht der Engel, als Kind in der Krippe. 
Gib, dass wir dich jetzt persönlich ken-
nenlernen: Erscheine uns - in unseren 
Herzen. Alle Menschen sollen dich er-
fahren: deine Liebe! Die trägt. Dein 
Licht, das leuchtet; uns erwärmt und 
führt. Amen 
 
Der Stern von Bethlehem erscheint den 
drei Weisen und beleuchtet nicht nur, 
sondern führt sie auch; führt sie zu 
einem ganz besonderen Ort: dem Ge-
burtsort von Jesus Christus. In einem 
Futterstall der Tiere, vermutlich nicht 
so romantisch eingerichtet, wie uns 
das heutige Weihnachtskrippen sugge-
rieren. Es wird eher ein Kuhstall gewe-
sen sein. Sicherlich gab es da auch 
Stroh, aber auch sehr viel Kuhmist und 
Gestank. Und trotzdem ein besonderer 

Ort: Nicht irgendein Kind ist hier gebo-
ren worden. Es ist Jesus der Sohn 
Gottes. “Das Licht der Welt“ so wird 
später eine Bezeichnung für ihn sein. 
Jesus beleuchtet (bildlich gesprochen) 
eben nicht nur ein Stück Straße, son-
dern alle Dunkelheiten im Leben; und 
das für jeden. 
Gott kommt armselig, in einem drecki-
gen Stall, als kleines Kind zu uns in die 
Welt. Und doch dazu, um als größtes 
und hellstes Licht die Lebensdunkelheit 
auszuleuchten. Denn in der Dunkelheit 
ist kein Weiterkommen. Und das will 
Gott nicht. Er liebt uns Menschen: 
Dich, mich…  
Und genau deshalb ist er kein Gott, der 
sich nach der Schöpfung zurückgezo-
gen hat. Er kommt zu uns, zu jedem 
einzelnen; er ist ein Gott der Nähe. 
 
Licht auf meinem Weg 
Licht auf meinem Weg, durch die Dun-
kelheit, Licht auf meinem Weg leuchtet 
hell und weit. Leuchtet, leuchtet, hell 
und weit, durch die Dunkelheit. Licht 
auf meinem Weg… 
 
Wie kommt man nun an dieses Lebens-
licht ‘dran‘? Und damit raus aus der 
eigenen Lebensdunkelheit? 
Die drei Weisen sehen das Licht, und… 
gehen los. Sicherlich werden sie kurz 
darüber gesprochen haben… wie ist 
das zu deuten? Was sollen wir denn 
jetzt tun?, aber genau das ist dann das 
Entscheidende: sie tun etwas – sie ge-
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hen los, machen sich auf den Weg. 
Nicht mal eben um die Ecke, nicht im 
bequemen Reisezug oder Auto, nicht 
mit klar gebuchtem Ziel  -- Wo sie am 
Ende rauskommen war ihnen über-
haupt nicht klar. Sie gehen los und ver-
lassen sich auf den leuchtenden Stern. 
Denn ihnen ist klar: das ist ein beson-
deres Zeichen. 
Losgehen – ein schönes Bild. Denn so 
ist die Beziehung zu Gott, wenn wir das 
Kind in der Krippe besuchen. Nicht zu 
Weihnachten in der Kirche oder in ei-
ner, vielleicht doch immer noch zu 
Hause aufgestellten, Krippe. 
Sondern ‘besuchen‘ mit dem Herzen, 
mit dem Kopf, der inneren Lebensein-
stellung. Besuchen mit meinem ganzen 
Leben. Und wenn ich diesem Lebens-
licht folgen will, dann muss ich es bei 
mir behalten und einschalten. Bibelle-
sen ist deshalb keine christliche Pflicht, 
sondern so lerne ich Jesus kennen; so 
höre ich, was Gott zu sagen hat. So 
sehe ich Wege, die mich durch Lebens-
dunkelheiten hindurchführen. Ich muss 
los gehen und dem Licht folgen. Folgen 
dem, was Gott mir zu sagen hat. Und 
die Beziehung kann noch viel intensiver 
sein: Gott schenkt uns die Möglichkeit 
zum Gebet; zu einer ganz engen Kon-
taktaufnahme. Losgehen, dem Licht 
folgen, … es ist nicht einfach nur ir-
gendeine Erscheinung: es ist das Licht 
der Welt, das uns zu Weihnachten ge-
geben wird. 
Amen 

Vater Unser 
 
 „Mit den Hirten will ich gehen“  
(eg 544) 
 
Segen 
Gott, segne uns und behüte uns. Lass 
dein Angesicht über uns leuchten und 
sei uns gnädig. Blick uns freundlich an 
und schenke uns Frieden. Amen 


