
 

Gottesdienst am Heiligabend, 24.12.2016 

„Weihnachten, Sternstunde der Menschheit“ 

Mt. 2,1-12 

 

Liebe Gemeinde,  

 

Stefan Zweig hat ein Buch geschrieben mit dem Titel: 

„Sternstunden der Menschheit“. Im Vorwort zu diesem 

bekannten Buch beschreibt er, was er unter einer „Stern-

stunde“ versteht: „Was ansonsten gemächlich nacheinander 

und nebeneinander abläuft, komprimiert sich dann in einem 

einzigen Augenblick, der alles bestimmt und alles entschei-

det: ein einziges Ja, ein einziges Nein, ein Zufrüh oder ein 

Zuspät macht diese Stunde unwiderruflich für hundert Ge-

schlechter und bestimmt das Leben eins Einzelnen, eines 

Volkes und sogar den Schicksalslauf der ganzen Mensch-

heit.“  

 

Was an Weihnachten geschah, kann daher als „Stern-

stunde der Menschheit“ beschrieben werden. Weihnach-

ten ist aber nicht nur eine Sternstunde unter vielen anderen 

Glanzpunkten am Horizont der Geschichte. Weihnachten ist 

die Sternstunde der Menschheit schlechthin. Weihnachten 

ist der Zeitpunkt, der zum Angelpunkt und Wendepunkt der 

Geschichte wurde und die Weltgeschichte in eine Zeit vor 

Christi Geburt und eine Zeit nach Christi Geburt einteilte.  

 

Einige Sterndeuter aus Babylonien gehörten zu den ersten 

Zeugen der großen Sternstunde der Menschheit, die wir 

„Weihnachten“ nennen.  
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Sie waren aus ihrem Heimatland aufgebrochen und hatten 

den über 800 km langen Weg von Babylonien nach Israel 

auf sich genommen. In Jerusalem angekommen, gehen sie 

sofort in den Palast des Königs Herodes und lassen fragen: 

„Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben sei-

nen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihn 

anzubeten.“  

 

Im Stuttgarter Planetarium läuft in der Weihnachtszeit re-

gelmäßig die Darbietung: „Der Stern von Bethlehem“, mit 

dem Versuch, das Sternphänomen von Bethlehem zu erklä-

ren. Danach beobachteten die babylonischen Astronomen 

zur Zeit der Geburt Christi am Sternenhimmel über Babylon 

eine faszinierende Planetenkonstellation.  

 

Das Sternbild der Fische wurde damals mit dem Land Isra-

el in Verbindung gebracht. Der Planet Jupiter stand für den 

Weltenherrscher, den Gott Marduk. Der Planet Saturn war 

für sie der Stern der Juden. Und nun konnten die Magier in 

Babylon beobachten, wie es im Sternbild der Fische zu einer 

Konjunktion zwischen Jupiter und Saturn kam. Der Planet 

Jupiter, der Stern des Gottes Marduk beschrieb dreimal eine 

Kreisbewegung um Saturn, den Stern der Juden. Schließlich 

verschwand Jupiter sogar hinter Saturn und es ist war nur 

noch ein einziger heller Stern zu beobachten. Aber noch 

mehr. Am Ende bewegte sich der Stern der Juden langsam 

vorwärts und der Stern Marduks folgte ihm nach.  
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Diese Beobachtung am Nachthimmel veranlasste die ba-

bylonischen Gelehrten, ihr Land zu verlassen und sich 

auf den Weg zu nach Israel zu begeben. Nach ihrer astrolo-

gischen Erkenntnis war nämlich im Land der Juden ein 

mächtiger göttlicher Weltherrscher geboren worden, dessen 

Stern Saturn sie am Himmel beobachtet hatten. „Wir haben 

seinen Stern gesehen“, sagten die Weisen später zu König 

Herodes.  

 

Nun, es gibt viele Sterne am Horizont des Lebens, die Men-

schen in Bewegung setzen und die ihr Leben bestimmen. 

Wie heißen die Sterne, die über ihrem Leben stehen? 

 

Ist das Geld für Sie der Stern der Weisen? Träumen Sie 

davon, wie es denn wäre, wenn so wie im Märchen die Ster-

ne vom Himmel fallen und sich in goldene Sterntaler ver-

wandeln würden.  

 

Oder ist für Sie der Besitz der Stern der Weisen? Der 

Autobauer mit dem Stern möchte dies auf jeden Fall allen 

Mercedesfahrern klarmachen: „Mercedes, ihr guter Stern 

auf allen Straßen.“ 

 

Oder ist für Sie ein Mensch der Stern der Weisen? Als 

die größten Vorbilder der Deutschen im Jahr 2016 kam auf 

den ersten Platz der frühere Kanzler Helmut Schmid, auf 

Platz 2 der TV Moderator Günter Jauch und auf Platz 3 

Bundeskanzlerin Angela Merkel.  
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Oder sind für Sie die Sterne selbst der Stern der Weisen? 

Viele richten sich nach ihrem Sternzeichen. Kaum eine Wo-

chenzeitung in Deutschland kann existieren, wenn sie nicht 

an irgendeiner Stelle das Horoskop abdruckt.  

 

Aber alle diese Sterne, die Menschen zu ihrem Leitstern 

erheben, haben ein Problem. Sie sind Irrlichter, die nicht 

ans Ziel führen. Sie gleichen Sternschnuppen, die vom 

Himmel fallen. Sie sind Supernovas, zu deutsch „Superneu-

igkeiten“, Sterne, die im Weltall explodieren, deshalb für 

kurze Zeit hell aufleuchten um dann für immer zu erlöschen.  

 

Der Stern dagegen, den die Weisen gesehen haben, unter-

scheidet sich grundsätzlich von allen anderen Sternen, an 

denen sich Menschen orientieren.  

 

Schon 1400 Jahre vor seinem Auftreten ist er von dem Se-

her Bileam angekündigt worden: „Es wird ein Stern aus 

Jakob aufgehen und ein Zepter aus Israel aufkommen“ (4. 

Mo 24,17). Als Jesus geboren wurde, ist dieser „Stern aus 

Jakob“ wie ein Morgenstern in der Nacht aufgegangen. Je-

sus selbst benutzt diesen Vergleich und sagt von sich selbst: 

„Ich bin der helle Morgenstern“ (Offb 22,16). 

 

„Wir haben seinen Stern gesehen,“ sagen die Sterndeuter 

aus Babylonien. Und dann erfahren wir noch weitere De-

tails über den besonderen Stern, der die große Sternstunde 

der Menschheit begleitete: „Und siehe, der Stern, den sie im 

Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er über 

dem Ort stand, wo das Kindlein war.“ 
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Am Himmel gibt es Fixsterne. Unter ihnen ist der Polar-

stern der wichtigste. Der Polarstern steht direkt über dem 

Nordpol. So können sich zum Beispiel Seeleute mitten in 

der Nacht am Polarstern orientieren und die verschiedenen 

Himmelsrichtungen erkennen.  

 

Für unser Leben ist Jesus Christus der große Fixstern. 

Er ist ein fester Orientierungspunkt unseres Lebens. Und das 

selbst dann noch, wenn alle anderen Orientierungspunkte 

verlorengehen und um uns herum alles ins Wanken kommt.  

 

Christus kündigt an, dass am Ende der Weltgeschichte die 

Sterne vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels ins 

Wanken kommen werden (Mt. 24,29). Er denkt dabei an 

kosmische Katastrophen, die kommen werden. Er denkt aber 

sicherlich auch daran, dass einmal alle Leitsterne der Men-

schen vom Himmel fallen werden, in den sie gehoben wur-

den.  

 

Der Eindruck entsteht, dass in diesem Jahr manche 

Sterne vom Himmel fielen und viele Ideale und Hoffnun-

gen begraben werden mussten. Der Streit um die Asylpolitik 

und die vielen Asylanten, die aufgenommen wurden, spalte-

te unser Land in die Extreme von Gutbürgern und Wutbür-

gern. Die Angst vor dem islamistischen Terror macht vielen 

Angst. Ausgerechnet an Weihnachten dem Fest der Liebe 

und in der Nähe der Friedenskirche und in der Hauptstadt 

schlug der Gewaltterror zu. Die Entwicklungen in den 

Großmächten Russland, China und Russland beunruhigen.  
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Wer oder was bleibt am Ende? Jesus Christus bleibt. Er 

bleibt in Ewigkeit und die, die mit ihm leben, werden blei-

ben. Jesus sagt zu seinem himmlischen Vater: „Vater, ich 

will, dass wo ich bin, auch die bei mir seinen, die du mir 

gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen“ (Joh. 

17,24).  

 

Doch der Stern allein brachte die Sterndeuter nicht ans 

Ziel. In Jerusalem, im Palast des Herodes suchten sie den 

neugeborenen König der Juden vergeblich. Als niemand 

mehr weiterwusste, wurden die Heilige Schrift befragt. 

Und die Schriftgelehrten in Jerusalem stießen beim Bibelle-

sen tatsächlich auf den Ort, in dem der König und Retter der 

Welt geboren werden sollte. Beim Propheten Micha steht: 

„Und du Bethlehem Efrata, die du klein bist unter den Städ-

ten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr 

sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her ge-

wesen ist“ (Mi. 5,1).  

 

In der Bibel gibt es viele Worte, die leuchten wie Sterne in 

der Nacht und uns versprechen, was Jesus für uns tun will, 

wenn wir ihm vertrauen.  

 

Einige Beispiele: Gott verspricht: „Wer mich sucht, von 

dem will ich mich finden lassen“ (Jer. 29,12-14). 

Jesus Christus spricht: „Ich bin der Weg, die Wahrheit und 

das Leben. Nur über mich kommt ihr zu Gott dem Vater“ 

(Joh. 14,6).  

Und Jesus sagt auch: „Ich bin das Licht der Welt, wer mir 

nachfolgt, wird nicht mehr im Dunkeln leben“ (Joh. 18,12).  
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Es ist eine erstaunliche Geschichte. Auf einmal lassen die-

se Männer aus Babylonien alles stehen und liegen. Sie las-

sen alles hinter sich zurück. Ihr Leben bekommt ein ganz 

neues Ziel und eine neue Ausrichtung. Astrologie, Esoterik 

und Magie hat ihnen nicht das gebracht, was sie suchten. 

Sie tauschen das alles ein gegen das Vertrauen auf Jesus und 

das Hören auf seine Worte. Sie folgen einem neuen Weg.   

 

Jetzt finden die Gelehrten den Weg nach Bethlehem. 

Dort entdecken sie auch den Stern wieder. Er steht direkt 

über dem Haus, in dem Maria und Joseph mit dem Kind Je-

sus lebten. „Als sie den Stern sahen, wurden sie hocher-

freut:“ Jetzt waren sie am Ziel ihrer Suche. Alles hatten sie 

in Jesus gefunden.  

 

Die Tatsache des rätselhaften Sterns war sichtbar. Die 

Erklärung der Sterndeuter war unbestreitbar. Und trotzdem 

waren die Reaktionen auf die Nachricht von der Geburt des 

Königs der Welt ganz unterschiedlich.  

 

Da ist Herodes. Er lebte in großer Angst um seine Macht. Er 

sah in Gedanken ständig jemanden an seinem Thron sägen. 

Überall im Land baute er sich mächtige Festungen, in die er 

im Notfall fliehen konnte. Herodes interessierte sich für die 

Nachricht vom neugeborenen Königskind. Aber diese Nach-

richt wirkte auf ihn bedrohlich. Er wollte seine Herrschaft 

auf keinen Fall aus der Hand legen.  
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Die Reaktion des Herodes ist nicht so weit weg. Viele kön-

nen sich darin wiederfinden. Sie wissen von Jesus. Aber sie 

haben doch Angst, die Herrschaft über ihr Leben aus der 

Hand zu legen. Sie wissen genau: Vieles müsste sich bei 

ihnen ändern, wenn Jesus das Sagen hat. Und das wollen sie 

nicht. Sie versuchen, diese Gedanken an Jesus loszuwerden. 

 

Und dann sind da aber auch die Schriftgelehrten. Sie ken-

nen sich in der Bibel aus und wissen, wo der Messias gebo-

ren wird. Sie können den Ausländern aus Babylonien sogar 

Tipps geben, wo sie den Messias finden werden. Aber sie 

machen sich nicht auf den Weg, um zu Jesus zu gehen, zum 

Messias, den doch schon Generationen vor ihnen so bren-

nend erwartet hatte.  Sie leben ihr altes Leben weiter; so als 

ob Jesus gar nicht geboren worden wäre.  

 

Manche haben viel Bibelwissen im Kopf. Sie halten sich 

für fromm. Aber dieses Wissen, das sie Glauben nennen, 

bringt ihr Leben nicht in Bewegung. Sie bleiben stehen und 

sitzen wo sie sind. Ihr Glaube ist steif, bewegungslos und ta-

tenlos.  

 

Aber dann sind wir wieder bei den Sterndeutern. Sie set-

zen alles daran, um Jesus zu finden. Und als sie ihn endlich 

gefunden haben, fallen sie vor ihm nieder und beten ihn an. 

Wir hören: „Sie wurden hocherfreut“. Eigentlich müsste 

man hier übersetzen: „Sie freuten sich mit großer Freude 

heftig.“ Ihre Freude kannte also keine Grenzen mehr.  
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Jetzt waren sie am Ziel ihrer Suche. Alles hatten sie in Je-

sus gefunden.  

 

Ja, und so ist es, wenn einer anfängt, Jesus anzubeten 

und zu lieben, nachdem er ihn gefunden hat. Eine unaus-

sprechliche Freude kehrt in sein Leben ein, die ihn nie wie-

der verlässt. Wie hat Stefan Zweig in seinem Buch über 

die Sternstunden der Menschheit geschrieben? „Es gibt 

einen Augenblick in unserem Leben, der über alles ent-

scheiden kann: einzige Ja, ein einziges Nein, ein Zufrüh o-

der ein Zuspät macht diese Stunde unwiderruflich...“  

 

Es kann auch in Ihrem Leben zu einer Sternstunde 

kommen. Nämlich dann, wenn Sie sich innerlich vor Jesus 

beugen und sich im Gebet für ein Leben mit Jesus entschei-

den.  

 

Dann wird die Sternstunde der Menschheit zu ihrer ganz 

persönlichen Sternstunde werden. Jesus wird dann der 

Stern ihres Lebens sein, den Sie sehen, dem Sie folgen und 

der sie mit großer Freude erfüllt.  

 

„Stern über Bethlehem, zeig uns den Weg, führ uns zur 

Krippe hin, zeig wo sie steht., leucht du uns voran, bis wir 

dort sich. Stern über Bethlehem, führ uns zum Kind“ (Alfred 

Hans Zoller).  

        Amen  


