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Liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Großeltern, liebe 
Gemeinde, 

#Stern von Betlehem 

dieses Jahr ist der Stern von Bethlehem wieder zu 
sehen. Denn morgen, am 21. Dezember, kommen 
sich Jupiter und Saturn so nahe, dass sie wie ein 
einzelner, großer Stern aussehen. In Wahrheit 
sind die beiden Planeten dann immer noch ca. 800 
Millionen Kilometer entfernt. Doch von der Erde 
aus kann man einen hell leuchtenden Doppelstern 
sehen. Der beste Zeitpunkt morgen ist um 18 Uhr, 
bevor die beiden Planeten um 19 Uhr wieder am 
Horizont verschwinden - wenn sie denn nicht von 
den Wolken verdeckt werden.  

Alle 20 Jahre kommen sich Jupiter und Saturn nä-
her. Aber nur ganz selten stehen sie so nahe beiei-
nander wie in diesem Jahr. Dieser Doppelstern 
war auch schon im Jahr von Jesu Geburt zu sehen. 
Ganz genau weiß man es nicht, aber möglicher-
weise ist diese Konstellation der Stern von Bethle-
hem gewesen, welchem die Weisen aus dem Mor-
genland gefolgt sind.  

#Sterne am Himmel 

Sterne sind wirklich faszinierend. Ich liebe es 
nachts in den Himmel zu schauen. Wenn es ster-
nenklar ist, dann funkelt es nur so am Himmels-
zelt. Hier bei uns kann man durch die Lichtver-
schmutzung gar nicht so viele Sterne sehen. Aber 
in den Bergen und wenn es vollkommen dunkel 
ist, dann kann man nicht nur einzelne Sterne, son-
dern sogar die ganze Milchstraße entdecken. 

Ich liebe den Blick in den Sternenhimmel. Als Ju-
gendlicher lag ich in klaren Sommernächten gerne 
auf der Wiese und habe mir die Sterne angeschaut. 
Mit meiner Sternenkarte habe ich versucht die 
Sternbilder und Planeten zu finden. Aber am 
schönsten fand ich die Sternschnuppen.  

Habt Ihr schon einmal eine Sternschnuppe gese-
hen?  

Und habt Ihr Euch dann etwas gewünscht? 

Ist es auch in Erfüllung gegangen? 

Schon komisch, dass die Sterne unsere Wünsche 
erfüllen sollen. Irgendwie erwarten wir von ihnen 
besonderes. So auch die Weisen aus dem Morgen-
lande. Sie erwarteten von diesem einen Stern die 
Geburt eines Königs. Und so machten sie sich auf 
den Weg und folgten dem Stern. 

#Dem Stern folgen 

Der Stern von Bethlehem wurde zu ihrem Leit-
stern. Er führte sie den weiten Weg aus dem mitt-
leren Osten bis nach Israel. Nachts konnten Sie 
ihn deutlich am Himmel sehen. Tagsüber war es 
dafür zu hell und sie mussten seinen Stand berech-
nen und sich diesen dann merken. Das war sicher-
lich nicht immer leicht. Aber sie folgten seinem 
Weg und kamen so sicher an ihrem Ziel an. 

Wem oder was folgen wir? Wer oder was leitet uns 
in unserem Leben? Im Moment erscheint dieses 
Leben oft dunkel. Kein Stern ist da zu sehen. We-
der am Tag noch in der Nacht. Das Corona-Virus 
hat unser Leben im Griff. Das macht manchmal 
Angst und bringt große Sorgen mit sich. Denn wie 
wird es weitergehen? Ich weiß es nicht. Aber an ir-
gendetwas müssen wir uns orientieren. Wir brau-
chen einen Stern, dem wir folgen können. 

Wer oder was ist unser Stern?  

Folgen wir dem Stern der Freiheit? Dieser Stern 
verspricht uns Unabhängigkeit. Wer ihm folgt, der 
lässt sich von niemanden etwas sagen und protes-
tiert gegen die Verordnungen oder setzt sich sogar 
über die Regeln hinweg. Entscheidend ist das Ich; 
das, was ich habe; meine eigene Freiheit! Doch ist 
das wirklich Freiheit, wenn man nur nach sich 
schaut und die Freiheit der anderen einfach über-
geht? 

Dann folgen wir doch lieber dem Stern der Ge-
sundheit. Dieser verspricht uns eine gewisse Si-
cherheit. Denn wer dem Stern der Gesundheit 
folgt, der tut alles dafür, um selbst gesund zu blei-
ben und auch andere zu schützen – vor allem die, 
die schon älter und krank sind. Doch dieser Stern 
führt auch zu komischen Regeln. So dürfen gerade 
viele Alte in den Pflegeheimen und Kranke in den 
Kliniken nicht besucht werden. Manche sterben 
einsam und die Angehörigen können keinen 



Lesepredigt für den Vierten Advent – 20. Dezember 2020 

Impuls zum Krippenspiel   
Pfarrer Bastian Hein 
  

 

Abschied nehmen. Darunter leidet auch die Ge-
sundheit, die seelische Gesundheit. 

Oder sollen wir eher dem Stern des Wohlstandes 
folgen? Wer diesem Stern folgt, der versucht mit 
allen Mitteln seinen Besitz und Reichtum zu si-
chern. Dazu muss die Wirtschaft wieder schnellst-
möglich in Gang kommen – koste es, was es wolle. 
Denn nur so bleibt der eigene Job und die finanzi-
elle Vorsorge sicher. Der Stern des Wohlstandes 
lenkt den Blick vor allem auf einen selbst. Solange 
ich genug habe, ist ja scheinbar alles in Ordnung. 
Doch das der Wohlstand immer auch von anderen 
abhängt, wird kaum gesehen. Stattdessen wird 
Geld und Klopapier gehortet, anstatt es dort ein-
zusetzen, wo es nötig ist. 

Welchem Stern folgen wir? Wer oder was ist unser 
Leitstern? Wie wäre es, wenn wir dem Stern von 
Bethlehem folgen und uns wie die Weisen auf den 
Weg zu Jesus Christus machen? 

#Der Morgenstern 

Dieser Stern führte die Weisen nach Bethlehem, 
wo Jesus Christus zur Welt gekommen ist. Noch 
kann man seinen Geburtstort besuchen, nämlich 
in der Geburtskirche in Bethlehem. Doch wer hin-
ein will, der muss sich tief bücken. Denn die Tür 
ist schmal und niedrig. Im Inneren führt eine 
Treppe hinunter, hinein in eine Grotte. Dort soll 
die Stelle sein, wo einst die Krippe stand. Und ge-
nau an diesem Ort ist ein großer glänzender Stern 
auf dem Boden zu sehen. Denn der Stern von 
Bethlehem führt zu einem noch helleren Stern.    

Jesus Christus selbst ist dieser Stern. Er ist der 
helle Morgenstern, der uns den dunklen Weg aus 
der Nacht in den Tag weist. Er zeigt uns das wahre 
Glück, das sich nicht allein in Freiheit, Gesundheit 
und Wohlstand finden lässt. Und doch bringt uns 
sein Stern all dies. Er schenkt uns Freiheit. Viel-
leicht nicht äußerlich, aber innerlich. Denn er be-
freit uns von unserer Schuld. Er vergibt uns bedin-
gungslos, so dass uns nichts mehr belasten muss. 
Und er schenkt uns Gesundheit. Vielleicht nicht 
körperlich, aber seelisch. Denn er nimmt uns die 
Sorgen und Ängste. Dafür gibt er uns Hoffnung, 
die wieder Mut zum Leben macht. Und er schenkt 
uns Wohlstand. Vielleicht nicht in materieller 

Hinsicht, aber doch in ideellem Sinne. Denn er 
macht uns reich an Liebe, an Gemeinschaft und an 
Freude. Dieser Stern führt uns zu wahrem Frie-
den. Denn der Morgenstern bringt Gott zu uns auf 
die Erde und - wenn wir es wollen – auch in unser 
Leben. Denn wenn wir ihm folgen, dann sind wir 
bei Gott und Gott ist bei uns. Egal, ob es heller Tag 
ist und die Sonne lacht oder ob wir uns in der 
dunklen Nacht fürchten. Jesus Christus will unser 
Leitstern sein – gerade in dieser beängstigenden 
Zeit, aber auch in Zukunft. Deshalb scheint der 
Stern von Bethlehem auch in diesem Jahr. Folgen 
wir Jesus Christus und lassen uns von seinem hel-
len Schein leiten! 

#Strohsterne 

Und selbst wenn Sie den Stern von Bethlehem 
morgen nicht sehen sollten, so gibt es in diesen 
Tagen viele Sterne zu entdecken. Auch an unserem 
Christbaum hängen sie. Sterne in den unter-
schiedlichsten Formen und Farben - aus Holz, aus 
Glas und aus Stroh. Die Strohsterne erinnern uns 
genauso an Jesus Christus wie der Stern von Beth-
lehem. Eigentlich bestehen sie nur aus Stroh. 
Nichts Wertvolles, sondern nur ein Abfallprodukt 
beim Dreschen, das im Stall als Unterlage für Tiere 
dient und früher von armen Leuten als Matratze 
genutzt wurde. Auch Jesus lag in seiner ersten 
Nacht auf Stroh. Aber wenn daraus ein Stern ge-
bastelt wird, so wird aus dem einfachen Stroh ein 
wunderbares Kunstwerk. Jesus kam als kleines 
Kind zur Welt. Unscheinbar. Doch durch sein Le-
ben hat er uns gezeigt, wie Gott ist, und durch sein 
Sterben hat er uns zu Gott gebracht. Darum folgen 
wir doch seinem Stern, dann wird er auch unser 
Leben hell und froh machen. 

Amen. 

 


