
 
 

Winterkirche am 24. Januar 2021: „Stern über Bethlehem“ 
 
Im Namen des dreieinigen Gottes: Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen  
 

Und es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden, die zu 
Tisch sitzen werden im Reich Gottes. (Lk 13,29) 

 
Dieser Wochenspruch passt gut zum Lied, um das es heute geht. Da sind schon mal einige 
Leute aus dem Osten, dem Morgenland gekommen, um den „neugeborenen König der Ju-
den“ anzubeten. 
 

 
Illustrationen ausgesucht von Jana Kilthau 

Übrigens habe ich das Lied „Stern 
über Bethlehem“ immer für katholisch 
gehalten (wegen der Sternsinger und 
so). Aber es war der evangelische Kir-
chenmusiker Alfred Hans Zoller aus 
Neu-Ulm, der es 1964 getextet und 
komponiert hat. Zoller trug dazu bei, 
dass „Elemente des Jazz und der 
‚Schwarzen Musik‘ in deutschen 
evangelischen Gottesdiensten Ver-
breitung und Anerkennung fanden“. 

 
Beim Konfi-Tag in der vergangenen Woche (im Internet) haben wir über das Lied und den Bi-
beltext gesprochen. Die Konfis haben einige Beiträge für die Videokonferenz vorbereitet. 
 
 
Lied „Stern über Bethlehem, zeig uns den Weg“ (Evangelisches Gesangbuch 540,1) 
 

 
 
 
Wir beten: 
 
Barmherziger Gott, du hast in Christus dein Licht aufgehen lassen über aller Dunkelheit der 
Welt. Lass unser Leben hell und klar werden im Licht seiner Erscheinung und gib, dass auch 
andere das Licht erkennen, das mit ihm in die Welt gekommen ist, deinem Sohn Jesus Chris-
tus, in dem du uns deine Nähe schenkst, heute und in Ewigkeit. 
Amen 

https://www.neusatz-rotensol-evangelisch.de/fileadmin/mediapool/gemeinden/KG_neusatz_rotensol/fuer_Meldungen/drei_Kirchen.JPG
https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/lesen/LU17/LUK.13.29-LUK.13.29
https://de.wikipedia.org/wiki/Jazz
https://de.wikipedia.org/wiki/Gottesdienst
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„Stern über Bethlehem, nun bleibst du stehn“ (EG 540,2) 
 

 
 
 
Ein massiver gelber Komet aus dickem Sperrholz 
 
An den Stern der Weihnachtskrippe in meinem Elternhaus erinnere ich mich noch. Es war ein 
massiver gelber Komet aus recht dickem Sperrholz. Mit einem gar nicht sehr langen Nagel 
konnte man ihn am Dach der Krippe befestigen. Das war eine wacklige Angelegenheit. 
 

 

Haben Sie, habt Ihr den Stern der Weih-
nachtskrippe auch vor Augen? Nun gut: 
Weihnachten ist noch gar nicht so lange 
her. Bei einigen steht die Krippe vielleicht 
noch … 
 
In unseren Weihnachtskrippen steht der 
Stern immer schon über dem Stall von 
Bethlehem. Für uns kommen überhaupt die 
drei Könige gleich nach den Hirten zum Je-
suskind. 

 
Neben der heiligen Familie, Ochs und Esel gehören die beiden Figurengruppen zur Grund-
ausstattung einer ordentlichen Weihnachtskrippe. 
 
Der Stern spielt aber nur in der Geburtsgeschichte nach Matthäus eine Rolle: 
 

1 Da Jesus geboren war zu Bethlehem in Judäa zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da 
kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen: 2 Wo ist der neugebo-
rene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, ihn 
anzubeten. 3 Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem, 4 
und er ließ zusammenkommen alle Hohenpriester und Schriftgelehrten des Volkes und er-
forschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. 5 Und sie sagten ihm: In Beth-
lehem in Judäa; denn so steht geschrieben durch den Propheten (Micha 5,1): 
6 "Und du, Bethlehem im Lande Juda, bist mitnichten die kleinste unter den Fürsten Ju-
das; denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll." 
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7 Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundete genau von ihnen, wann der 
Stern erschienen wäre, 8 und schickte sie nach Bethlehem und sprach: Zieht hin und 
forscht fleißig nach dem Kindlein; und wenn ihr's findet, so sagt mir's wieder, dass auch 
ich komme und es anbete. 
9 Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie hatten 
aufgehen sehen, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. 10 
Da sie den Stern sahen, wurden sie hocherfreut 11 und gingen in das Haus und sahen 
das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre 
Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. 
12 Und da ihnen im Traum befohlen wurde, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zo-
gen sie auf einem andern Weg wieder in ihr Land. 

 
Beim Konfi-Tag habe ich mich mehrmals dabei ertappt, wie ich von den „drei Königen“ 
sprach. So festgefahren sind unsere Vorstellungen von Weihnachten. 
 
Doch der Stern führt die Weisen (keine drei und erst recht keine Könige) gar nicht zum Stall 
in Bethlehem. Vielmehr bringen die Weisen das Aufgehen eines Sterns mit dem Gerücht 
über einen „neugeborenen König der Juden“ in Verbindung. Diesen König suchen sie in der 
judäischen Hauptstadt Jerusalem. Ganz arglos erkundigen sie sich beim regierenden König 
Herodes (der hatte schon damals keinen guten Ruf). Vielleicht denken sie, dem sei ein Sohn 
geboren worden. König Herodes weiß aber von nichts und lässt sich erst einmal beraten. 
Seine Berater schauen in die Bibel; und da finden sie beim Propheten Micha den Hinweis auf 
einen neuen „König der Juden“ aus Bethlehem. Auch der Stern leitet sie in diese Stadt. Dort 
finden sie (Matthäus erwähnt keinen Stall) in einem Haus das Kindlein mit seiner Mutter (von 
Joseph ist keine Rede). Sie beten das Kind an, übergeben ihre Geschenke und ziehen wie-
der in ihr Land – auf nimmer Wiedersehen. 
 
So schön und eingängig das Lied ist – was mir am Bericht aus dem Matthäus-Evangelium 
wichtig ist, steht nicht drin. 
 
Nicht der Stern führt die Weisen nach Bethlehem, sondern die Bibel. Vom Stern angeregt 
ziehen sie nur nach Jerusalem. Man kann sogar sagen: der hinterhältige König Herodes 
schickt die Weisen an das Ziel ihrer Reise. Erst auf diesem Umweg finden die drei den „neu 
geborenen König der Juden“. Ohne die bibelkundigen Hinweise in Jerusalem wären sie viel-
leicht ins Leere gelaufen. Auf welch merkwürdigen Wegen diese Fremden dazu kommen, 
das Jesuskind anzubeten! Lasst uns mit solchen krummen Wegen rechnen. 
 
Und was ist das für eine merkwürdige Begegnung: die Weisen, die Jesus anbeten, sind keine 
Juden und werden keine Christen. Jedenfalls lesen wir davon nichts im Neuen Testament. 
Erst die Tradition hat sie als „drei Könige aus dem Morgenland“ sozusagen „eingemeindet“. 
Im Neuen Testament tauchen die Weisen nicht wieder auf. Vielleicht ist es bei dieser einen 
Begegnung geblieben. Vielleicht haben die Weisen in ihrer orientalischen Heimat nie davon 
gehört, wie dieser Jesus eine Anhängerschaft gesammelt hat und wie er dann gekreuzigt 
wurde. Vielleicht sind sie nie mit einer Gemeinde in Berührung gekommen, in der seine An-
hänger/innen verkündigten: Er ist auferstanden! Und doch haben die Weisen sich einmal auf 
einen Weg gemacht, um diesen Jesus zu suchen und anzubeten! Wir beten gemeinsam. 
 
Anders als in dem Lied geht es in der Geschichte nicht um „uns“. Auf der Suche nach Jesus 
müssen „wir“ keinem Stern folgen. Wir brauchen diesen Umweg nicht. Wir können gleich in 
der Bibel lesen. Wir hören in der christlichen Gemeinde, wie wir zu Jesus kommen können. 
Die Leute, von denen Matthäus schreibt, machen sich aus einem fernen Land, von weit weg 
auf die Suche nach dem „neugeborenen König der Juden“. Haben Sie, habt Ihr noch den 
Wochenspruch im Ohr? 
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Und es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden, die zu 
Tisch sitzen werden im Reich Gottes. (Lk 13,29) 

 
Das fängt hier an. Ein buntes Volk mag da zusammenkommen. Einige lassen sich erst von 
einem Stern führen, ehe sie in die Bibel schauen. Andere mögen gar nicht so sicher sein, 
was sie denn genau suchen. Manche werden vielleicht aus zwielichtigen Motiven auf Jesus 
aufmerksam. Und wahrscheinlich werden einige nach einer kurzen Begegnung auch wieder 
in ihre Heimat zurückkehren. 
 
Aber so ist das, wenn Leute „von Osten und von Westen, von Norden und von Süden“ zu-
sammenkommen. Wir werden uns noch wundern, wenn wir im Reich Gottes gemeinsam am 
Tisch sitzen. 
 
Amen 
 
 
„Stern über Bethlehem, wir sind am Ziel“ (EG 540,3) 
 

 
 
 

Lasst uns beten 
(das Gebet hat Alina Cudzich formuliert) 
 
Lieber Gott! 
Wir danken dir, dass wir heute – wenn auch nur vor dem Bildschirm – gemeinsam Gottes-
dienst feiern können. 
Wir danken auch, dass wir von den Corona-Viren verschont geblieben sind oder die Krank-
heit gut überstanden haben. 
Auch wir sind, wie die drei Weisen, gerade auf der Suche – nicht nach einem Kind in der 
Krippe, sondern auf der Suche nach Normalität. Deshalb bitte ich dich, Gott: lass auch uns 
wie den Hirten und den Weisen einen Stern, ein Licht erscheinen, das uns aus der Krise 
führt. Lass uns an einem Platz ankommen, an dem wir Rettung finden. 
Sende bitte – wie damals – Rettung für dein Volk, damit wir wieder Gottesdienste feiern, 
Freunde und Familie treffen und unseren Lieblingsaktivitäten nachgehen können. Sende uns 
ein Licht, das uns einen Weg aus dem Dunklen zeigt, egal, welche Probleme wir haben. 
 
Gemeinsam beten wir weiter, wie Jesus uns gelehrt hat: Vater unser … Amen 

https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/lesen/LU17/LUK.13.29-LUK.13.29
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„Stern über Bethlehem, kehrn wir zurück“ (EG 540,4) 
 

 
 
 
Geht hin ...  
 

 

... geht trotz aller Unsicherheit zuversichtlich in die 
kommenden Tage: 
  
Der Herr segne dich und behüte dich. 
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei 
dir gnädig. 
Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir 
Frieden. 
 
Amen 

 
 

Pfr. Matthias Ahrens 
 

https://www.neusatz-rotensol-evangelisch.de/fileadmin/mediapool/gemeinden/KG_neusatz_rotensol/Gottesdienste/20190131_145624_web.jpg

