
Predigt zum Weihnachtsspiel der Kinderkirche, 

Heiligabend, 24.12.014, 16.00 Uhr  

Die Sterndeuter – „Suchet, so werdet ihr finden“ 

 

Liebe Gemeinde, 

 

„Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden; 

klopfet an, so wird euch aufgetan“ (Mt 7,7). Diese Auffor-

derung von Jesus könnte als Motto über dem Krippenspiel 

von den Sterndeutern stehen, das uns die Kindern der Kin-

derkirche gespielt haben.   

 

Die gelehrten Sterndeuter im fernen Babylonien: Habib A-

kim und Saalim sind Suchende. Sie suchen nicht nur nach 

Galaxien, Sternen, Planeten, Kometen und Himmelsbewe-

gungen. Sie suchen nach mehr.  

 

Die Sterndeuter hatten sicher alles, was sie sich erträumt 

hatten: Reichtum, Macht, Erfolg, Frauen, Familie, Kinder. 

In alten Bildern und auch im Krippenspiel gerade werden 

sie als reiche Könige dargestellt.  

 

Den aktuellen Werbespruch: „Weihnachten wird unterm 

Baum entschieden“ hätten sie sofort als Lüge durch-

schaut. Sie wussten aus ihrem eigenen Leben schon längst: 

Nicht die Geschenke machen reich. Nicht Gold, Weihrauch 

und Myrrhe, aber auch nicht Plasmafernseher, Smartphone, 

IPad, One oder Nitendo machen glücklich. Zum Glück-

lichsein braucht es mehr.  
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Ich habe vorgestern einen Film zum Tod von Udo Jürgens 

gesehen. Dieser Mann hatte alles erreicht an Ruhm, Ehre, 

Reichtum und Anerkennung, was man sich vorstellen kann. 

Dennoch machte er auf mich bei der Galavorstellung zu sei-

nem 80. Geburtstag den Eindruck eines zutiefst ängstlichen 

und unglücklichen Menschen. Die traurige Perspektive für 

sein Leben drückte er in einem seiner Lieder so aus: „Und 

was kommt dann? (was kommt nach diesem Leben? Was 

kommt mit dem Tod?). Dann kommt der große Abschied 

von der Zeit, es gibt kein Wiedersehn, war sie auch noch so 

schön.“ 

 

So ging es auch den Sterndeutern in Babylonien. Sie wollten 

nicht auf den großen Abschied zu leben, bei dem der Vor-

hang für immer fällt. Sie wollten mehr. Deshalb waren sie 

Suchende.   

 

Sie suchten nach Inhalt und nach Werten für ihr Leben. Sie 

suchten nach dem, was tief innen reich macht und erfüllt. 

Sie suchten nach Liebe, nach Freude, nach Hoffnung und 

nach Frieden. Sie suchten nach dem Autor und Regisseur 

für ihr Leben, der die Vorlage für ihr Leben schreibt und 

auch schon den zweiten Akt im Kopf hat, der dann beginnt, 

wenn der der erste Vorhang fällt.  

 

Die Sterndeuter Habib Akim und Saalim waren Suchende. 

Sie suchten bei dem, was sie kannten. Sie suchten in ge-

wohnten Bahnen, bei dem, was ihnen vertraut war. Sie such-

ten in den Sternen. Sie warteten auf ihre Sternstunde.  
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Es gibt auch heute ganz unterschiedliche Orte, wo Men-

schen suchen. Manche suchen in der Wissenschaft, in der 

Bildung, im Erfolg, in der Natur oder in der Esoterik.  

 

Das Entscheidende ist zunächst nicht der Ort wo wir su-

chen, sondern die Tatsache, dass wir überhaupt Suchende 

sind. Suchende, nicht Selbstzufriedene. Hungrige, nicht Sat-

te. Verunsicherte, nicht Sichere. Gott kann Suchenden auf 

ganz unterschiedliche Weise begegnen. „Suchet, so werdet 

ihr finden.“   

 

Ich habe eine schwer krebskranke Frau begleitet, zu der 

ihr Arzt sagte: „Sie müssen ihren Weg finden, das wird 

ihnen helfen. Suchen Sie ihren Weg.“ Sie wusste nicht ge-

nau, was ihr Arzt damit meinte, aber sie begann zu suchen. 

Auf dieser Suche fand sie in den Glaubenskurs der Kir-

chengemeinde. Sie suchte in der Bibel und sie fand Jesus. 

Danach wusste sie: Das ist mein Weg. Ich habe ihn gefun-

den. Ich habe Jesus gefunden.  

 

Unglaublich, dass Gott bei den Sterndeutern in der Astro-

logie ansetzt und sich durch die Astrologie finden lässt. Die 

Sterndeuter entdecken am nächtlichen Sternhimmel eine be-

sondere Himmelskonstellation. Im Sternbild der Fische, das 

in der damaligen Astrologie für das Land Israel stand, sehen 

sie, wie Jupiter und Saturn sich begegnen und zu einem ein-

zigen großen Stern verschmelzen. Jupiter ist der Königspla-

net und Saturn ist der Planet der Juden.  
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Das ist für die Sterndeuter der Hinweis, dass in Israel ein 

besonderer König geboren wird, der König des Himmels 

und der Erde, der Retter und Erlöser der Welt. Die babyloni-

schen Sterndeuter sind begeistert und machen sich auf den 

Weg nach Israel, um den neugeborenen König anzubeten. 

Das ist ein langer und schwieriger Weg. Suchen ist immer 

mit einem langen Weg verbunden. Wer sucht, braucht Zeit. 

Er muss verschiedene Möglichkeiten überlegen und an ver-

schiedenen Orten suchen. 

 

Ihre Suche führt die Sterndeuter logischer Weise nach Jeru-

salem. Jerusalem ist die Königsstadt. Dort regiert Herodes, 

der König der Juden. Sie fragen überall und zuletzt am Kö-

nigshof: „Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir ha-

ben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekom-

men, ihn anzubeten.“ 

 

Die Sterndeuter finden den König nicht in Jerusalem. 

Erst jetzt kommt ihr Suchen an einen entscheidenden Punkt, 

an den Punkt, bei dem wir im Spiel rufen würden: „Wär-

mer, wärmer! Heiß!“ Die Suche führt ans Ziel, wenn Men-

schen anfangen in der Bibel zu suchen. Dort, in der Heili-

gen Schrift ist das zu finden, was wir suchen. Dort ist es 

„ganz heiß!“  

 

Die Bibelgelehrten, die den Sterndeutern jetzt Antwort ge-

ben sollen, finden die richtigen Bibelstellen:  

„Das Volk, das im Finstern wandelt sieht ein großes Licht, 

und über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es 

hell“ (Jes. 9,1).  
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Ein König wird kommen, der wird die Völker in allen Län-

dern mit Gerechtigkeit, Friede und Freude regieren.“ Und: 

„Es geht ein Stern auf in Jakob, ein Zepter erhebt sich in Is-

rael“ (4. Mo 24,17). Ein Stern weißt auf den König und Ret-

ter der Welt hin. Dieser König wird in Israel geboren.  

Noch mehr! In Micha 5,1 ist sogar der Ort zu finden, in dem 

der Messias geboren wird: „Und du, Bethlehem im jüdi-

schen Lande, bist keineswegs die kleinste unter den Städten 

in Juda; denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk 

Israel weiden soll.“  

 

Die Sterndeuter wissen, was sie zu tun haben. Sie machen 

sich sofort auf den Weg und ziehen nach Bethlehem. Dort 

sehen sie das Sternbild wieder und finden den neugeborenen 

König der Juden in einer Krippe liegen. Sie bringen ihm ihre 

wertvollen Geschenke: Gold, Weihrauch und Myrrhe.  

 

Saalim wird klar: „Das ist unsere Sternstunde!“ „Unsere 

Sternstunde wird es sein, wenn wir den neugeborenen König 

willkommen heißen, den die Sterne uns angekündigt haben.“  

Im Gespräch mit den Hirten, die auch zum neugeborenen Je-

sus gefunden haben, erkennt Habib: „Jeder hat es auf eine 

andere Weise erfahren.“ Und Akim ergänzt: „Ja, Gott 

spricht zu jedem so, wie er es verstehen kann. Und jeder soll 

erfahren, dass hier der König der Welt geboren wurde, der 

uns Frieden bringt und auf ewig regiert.“ 
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Die Sterndeuter erlebten ihre Sternstunde. Sie fanden Je-

sus, den neugeborenen König des Himmels und der Erde.  

„Suchet, so werdet ihr finden!“ Aber zum Finden gehört 

noch ein weiterer Schritt. Daher betont Jesus auch: „Klopfet 

an, so wird euch aufgetan.“  

 

Ich muss auch aufheben und annehmen, was ich gefunden 

habe. Es geht darum, bei Jesus im Gebet anzuklopfen, ihn 

anzunehmen und zu erleben, wie aufgetan wird, wie sich ei-

ne Tür antut zu einem neuen Leben mit ihm. Von den 

Sterndeutern lesen wir an dieser Stelle in der Bibel: „Sie 

beten das Kind an.“ Und: „Sie wurden hocherfreut.“ Diese 

Anbetung kann so aussehen: „Herr Jesus, ich danke dir, 

dass ich dich gefunden habe. Du bist der Sohn Gottes, der 

Erlöser und König der ganzen Welt. Ich möchte dir gehören, 

dir dienen und mit dir leben. Komme jetzt in mein Leben, 

bring dich selbst mit und alles, was du hast an Liebe, Freu-

de, Hoffnung und Frieden.“  

 

Das stimmt nicht:  „Weihnachten wird unterm Baum ent-

schieden.“ Nein! „Weihnachten wird in der Krippe entschie-

den!“         Amen 

 

 


