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Die Andacht zum Lesen beinhaltet direkte Links zu dem Lied 

sowie zu einer Mitmach-Aktion. 

 

Link zu Madeleines Stimme >>> 

 

Hallo!  

 

Ich bin Madeleine, ich studiere 

Religionspädagogik und Gemeindediakonie 

und absolviere gerade mein 

Gemeindepraktikum in Teningen. Ich habe mir 

überlegt, was ich dir in diesem Advent, der 

wohl etwas ungewöhnlicher als sonst ablaufen 

wird, mitgeben könnte und ich freue mich, dass 

du dir nun die Zeit zum Lesen oder Hören 

nimmst! 

 

Wenn die Nacht klar ist, liebe ich es in den Nachthimmel zu schauen. Vor allem, wenn ich mich 

abseits von großen Städten und damit auch abseits von zu viel Beleuchtung befinde. Bei Camps mit 

den Pfadfindern hatte ich ab und zu die Gelegenheit unter freiem Himmel zu schlafen und je länger 

ich nach oben schaue, desto mehr Sterne sind zu sehen. Jedenfalls kommt es mir so vor.  Ich finde 

es immer wieder beeindruckend. In solchen Momenten ist mir die Größe unseres Schöpfers 

besonders bewusst und ich werde mit Freude erfüllt. Irgendwie tritt der Alltag dann ein Stück in 

den Hintergrund.  

 

Auch in der Bibel werden die Sterne häufig mit der Größe Gottes, der sie geschaffen hat, in 

Verbindung gebracht.  

Jetzt soll es aber um einen besonderen Stern gehen. Du kannst dir vielleicht schon denken, um 

welchen es sich handelt. Auch dieser hat den Menschen, denen er begegnet ist, große Freude 

bereitet. Wir finden ihn im Matthäusevangelium:  

 

Und siehe, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, 

wo das Kindlein war. Da sie den Stern sahen, wurden sie hocherfreut 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. 

Matthäus 2,9b-11 

 

Der Text ist ein Teil der Weihnachtsgeschichte. Der Stern ist es, der die Weisen aus dem Morgenland 

zu Jesus nach Bethlehem führt. Klar, eine Geschichte, die eindrücklich Gottes Größe zeigt. Das war 

sicher ein wunderbares Erlebnis für diese Menschen. Aber was hat das denn nun mit uns zu tun, mit 

dir und mir?  

 

Dazu möchte ich mich zunächst näher mit den Menschen beschäftigen, die diesem Stern gefolgt 

sind. Diese waren Sterndeuter, also kluge Menschen, die sich mit den Zeichen am Himmel 
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beschäftigt haben. Die Weisen wollten einen neugeborenen König finden. Ob sie genau wussten 

was es mit diesem König auf sich hat, lässt sich nicht genau herauslesen.  

Auf jeden Fall mussten sie sehr neugierig gewesen sein, wenn sie solch eine lange Reise auf sich 

genommen haben. 

Sie kamen von sehr weit her, sie waren Fremde, stammten aus einer anderen Kultur, einem anderen 

Glauben. Die Sterndeuter kannten unseren Gott nicht. Und das macht es für mich so besonders. 

Der Stern zeigt sich mit seiner Leuchtkraft gerade diesen Menschen, die fremd waren, die vielleicht 

gar nicht genau wussten, um was es geht. Sie wussten nur, sie möchten unbedingt da hin. Sie 

erwarteten unbändige Freude.  

 

Gott wendet sich also durch diesen besonderen Stern Menschen zu, die ihn nicht kennen, die nicht 

mit ihm aufgewachsen sind und nicht jeden Tag zu ihm beten. Aber nicht nur das, der Stern war für 

ALLE sichtbar am Himmel und das drückt für mich die Botschaft von Weihnachten aus. In Jesus 

wendet sich Gott allen Menschen zu. Und er zeigt sich damit DIR ganz persönlich! Jesus ist für dich 

gekommen, um dir Freude zu bringen und dir nahe zu sein, wie den Sterndeutern, die hocherfreut 

auf dieses kleine Baby in der Krippe schauten.   

Das alles macht diese Geschichte von dem Stern so bedeutsam, besonders und wertvoll.  

 

Dieses Jahr wird sie anders sein, die Weihnachtszeit. Ungewöhnlich, nicht so wie sonst. Doch der 

Grund, weshalb wir Weihnachten feiern, weshalb die Weisen aus dem Morgenland dem Stern 

gefolgt sind, ist einzig und allein Jesus! Ihn kann uns kein Mensch und keine Umstände dieser Welt 

nehmen.  

„Die Weihnachtsfreude, die pustet keiner aus“ heißt es in einem Lied von Manfred Siebald. Und 

diese wahre Freude ist nicht abhängig von äußeren Umständen. Genauso wie die Freude der 

Fremden an der Krippe nicht getrübt werden konnte, nicht durch eine lange, beschwerliche und 

sicher auch ungemütliche Reise und auch nicht durch die Tatsache, dass ihre lange Suche nicht im 

Königspalast, sondern an einer Futterkrippe endete. Für sie hat sich alles gelohnt.  

 

Ich wünsche dir, dass du dich auch dieses Weihnachten, von ganzem Herzen freuen kannst. Freuen 

an dem besonderen Geschenk, das Gott uns gemacht hat.  

 

Sei gesegnet,  

deine Madeleine  

 

Mitmachaktion >>> 

 

Zum Hören: Hör dir doch im Anschluss folgendes Lied an: 

Die Weihnachtsfreude (Andreas Volz) >>> 
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