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Liebe Schwestern, liebe Brüder,  

wir Menschen brauchen Licht. Gerade in dieser dunkeln Zeit, die so sehr von Angst 
vor diesem Virus und der mit ihm verbundenen Krankheit und Einsamkeit bestimmt 
ist. Zwar werden die Tage schon wieder ein wenig länger, aber im Grunde sie sind 
doch noch immer recht dunkel. Wer zu dieser Jahreszeit einmal am Abend oder in 
der Nacht an unserer schönen Kölner Rheinpromenade entlang spaziert, sieht viele 
bunte Lichter. Während die Weihnachtsbeleuchtungen bereits wieder in vielen 
Straßen langsam verschwinden, leuchtet es dort weiter, übrigens so-gar das ganze 
Jahr hindurch. Das Wasser des Rheins glitzert dabei nur so von Spiegelungen. 
Manchmal gesellen sich dann zu diesen bunten Lichtern - wenn man Glück hat und 
das Wetter mitspielt - sogar Sterne hinzu. In klaren Nächten ergibt sich so ein wirklich 
schönes, fast romantisches Bild, eine wundervolle, verträumte Atmosphäre - mit 
Wasserplätschern und einem Schiff hier und da, das vorüberzieht. Wenn man dann 
auf die Lichter am Ufer  

und auf dem Wasser und nicht zuletzt auch auf die Sterne am Himmel schaut, dann 
kann in einem schon mal die Frage aufsteigen: Wie hell muss ein Stern eigentlich 
leuchten, damit sich jemand auf einen solch beschwerlichen Weg begibt, wie dies die 
drei Weisen aus dem Morgenland getan haben?  

Denn ehrlich gesagt: Die Lichter auf dem Rhein - die sind wunder-schön! Aber einen 
ins Ungewisse aufbrechen lassen - das tun sie nun doch weiß Gott nicht! Klar: Man 
genießt irgendwie diese Atmosphäre und die Lebensart, die damit verbunden ist. Aber 
doch nicht mehr! Dennoch frage ich mich manchmal: Was wäre eigentlich, wenn uns 
heute ein solcher Stern - wie der von Bethlehem damals - erscheinen würde? Was 
würden wir tun? Wie reagieren? Ob wir ihn wohl in seiner Bedeutung erkennen 
würden? Ob wir ihm folgen würden? Oder würden uns nicht viel eher die ganzen 
bunten Lichter von ihm ablenken?  

Was muss den Zauber, was die Leuchtkraft jenes Sterns von Bethlehem ausgemacht 
haben, dass ihm die Weisen - viel hundert Meil, wie es in unserem Kölner Drei-Königs-
Lied heißt - quer durch die Wüste gefolgt sind? Was muss das für ein Stern gewesen 
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sein, der sie Gold, Weihrauch und Myrrhe mitnehmen ließ auf ihre lange, 
beschwerliche Reise? Gold, das schenkt man ja Königen. Es drückt Macht und 
Herrschaft aus. In die gleiche Richtung weist uns der Weihrauch. Die Cesaren und 
Kaiser in Rom bestanden auf solche Verehrung durch Weihrauch zur Anerkennung 
ihres Kaiser-Seins. Und Myrrhe?  

Die deutet mit ihrem bitteren Geschmack als Heiltrunk und Salbe auf Heilung und Tod 
hin. Die Mitnahme dieser Gaben auf ihre lange Reise ist ein geradezu prophetisches 
Zeichen, wohin der Stern sie im letzten führen wird: Eben zu diesem Kind in der Krippe, 
dem König der Juden. Dem Gott und Herrn der Welt!  

Dem Heiland und Erlöser! Deshalb fallen sie auch vor diesem Kind nieder und beten 
es an! Über diesem Kind bleibt der Stern stehen. Mit seinem Licht verweist er auf das 
Licht, das Gott mit der Geburt seines Sohnes aus der Jungfrau Maria in der Finsternis 
unserer Welt entzündet hat.  

Die Botschaft des Sterns von Bethlehem - sie lautet: Christus, das Licht ist da! In der 
Welt ist zwar immer noch Finsternis. Aber inmitten dieser Finsternis ist das Licht 
erstrahlt. Und keine Macht und keine Finsternis der Welt wird jemals mehr dieses Licht 
auszulöschen vermögen. Herodes versucht es. Ohne Erfolg.  

Später dann versucht man es noch einmal, als sie ihn ans Kreuz schlagen. Aber selbst 
durch den Tod können sie ihn nicht auslöschen. Das Licht der Weihnacht ist am Kreuz 
nicht erloschen, sondern an Ostern nur noch heller aufgestrahlt. Und es wird einmal 
alle Finsternis vertreiben und die Welt neu gestalten.  

Und was tun wir dabei? Mitmachen, indem wir mit ihm die Finsternisse der Welt zu 
wenden suchen. Indem wir versuchen, das wärmende, wohltuende, heilende Licht 
seiner Liebe in uns aufzunehmen, um es durch unsere Herzen hindurch weiterstrahlen 
zu lassen in die Herzen anderer.  

Und wir werden dabei erfahren, wie sehr das Licht der Finsternis überlegen ist, welche 
Kraft ausgeht von einem Herzen, das liebt. Für all das steht der Stern über dem Stall 
und der Krippe mit dem Kind in ihr. Im sog. apokryphen Pseudo-Evangelium des 
Matthäus gibt es einen kurzen Abschnitt.  

Dort heißt es: Als Zeichen seiner Geburt werdet ihr im Osten einen Stern sehen, 
glänzender als das Sonnenlicht und die Sterne am Himmel. In Wirklichkeit wird es nicht 
ein Stern, sondern ein Engel Gottes sein. Wenn ihr ihn erblickt, zieht sogleich nach 
Bethlehem. Betet dort den neugeborenen König an und bringt ihm eure Geschenke 
dar! Der Stern wird euch zu ihm führen“. Wo, liebe Schwestern, liebe Brüder, ziehen 
wir hin? Sind wir dem Unbekannten schon ergeben? Dem Gotteskind von Bethlehem 
- noch eh wir es gesehen. Amen. 


