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Liebe Gemeinde, 

 

heute ist ein festlicher Tag. Jesus wird 

geboren! Gott selbst wird Mensch! Gott kommt zu uns als Kind in dieser Nacht! Jesu 

Geburt ist eine lebendige Geschichte mit unerwarteten Situationen und Begegnungen. 

Wir erleben mit Maria und Josef Stress, Angst und Freude. Wir lesen in der 

Geschichte von neuen Begegnungen mit Hirten, Sterndeuter, Engeln und einem 

Stern.   
 

Die Evangelisten Lukas und Matthäus schreiben, dass Maria und Josef auf dem Weg 

nach Bethlehem waren, um sich zu melden. Als die beiden dahin kamen, hatten sie 

Schwierigkeiten, eine Herberge zu finden. Sie haben an verschiedene Türen geklopft. 

Sie haben mit mehreren Leuten gesprochen. Es war alles voll. Was für eine 

dramatische Situation, denn Maria war hochschwanger. Sie haben aber die Hoffnung 

eine Unterkunft zu finden. 
 

Wie Maria und Josef sind wir auch auf der Suche… nach Unterkunft, nach Schutz, 

nach Licht in der Dunkelheit. Wie Maria und Josef suchen wir etwas für uns selbst 

und für die anderen, besonders für unsere Lieben. In schwierigen Zeiten oder unter 

Stress fällt es uns manchmal nicht leicht auf dem Weg zu unserem Ziel zu bleiben. 

Ein Stern, ein Licht auf dem Weg kann einen großen Unterschied machen! 

 

Der Stern hat den Weg zur Krippe für die Hirten und die Weisen gewiesen. Ein Engel 

hat die Hirten und die Sterndeuter über den Stern informiert. Im Vertrauen auf Gott 

haben sie sich auf den Weg gemacht und haben das Kind in der Krippe gefunden. Als 

unerwartete Besucher sind sie willkommen in der improvisierten Unterkunft. Das war 

möglich, weil alle an Gott glaubten und auf Gott vertrauten.  

 

Glaube und Vertrauen auf Gott haben sie alle vereint. Zusammen haben sie Frieden 

und Freundschaft in dieser Nacht erlebt. Das ist Weihnachten! Vertrauen auf Gott, 

dass er uns den Weg zeigt, obwohl wir den Weg nicht kennen und uns unsicher 

fühlen. Der Stern bleibt als Symbol für das Licht, die Wärme, die Hoffnung. Er ist 

das Navi für uns. Sterne sind wichtig. Sie zeigen uns den Weg. 

 

Wer dem Stern in dieser Nacht folgt, wird Jesus finden. Wer Jesus findet, hört von 

Liebe, Hoffnung, zusammen sein, Brot teilen, geheilt werden, gehört werden, eine 

neue Chance im Leben zu bekommen. Wer Jesus begegnet, findet Leben in Fülle, 

damit bekommt man Kraft, um Frieden weiter zu geben und Gutes zu tun. 



 

 

 

In dieser Nacht freuen wir uns, wie Jesu Familie, die Hirten und die Sterndeuter vor 

2000 Jahren. Es ist eine Nacht, in der das Leben im Zentrum steht und wir sollen 

einen neuen Blick voll Hoffnung und Freundlichkeit auf das Leben werfen. Dieser 

neue Anfang ist ein Geschenk Gottes. Wir können es annehmen, wie die Hirten und 

die Sterndeuter die Einladung von dem Engel angenommen haben. Vertrauen auf 

Gott ermöglicht neue Begegnungen und neue Wege. Damit erleben wir Zeichen des 

Reiches Gottes unter uns. Nehmen wir den Stern als Symbol dafür! 

 

Ich wünsche Ihnen und euch allen, liebe Gemeinde, dass Weihnachten in jedem Haus 

und in jedem Herzen inmitten von Frieden und voller Freude gefeiert wird. 

Diese Hoffnung gibt uns Gott, wenn er heute Abend zu und kommt. Das neu- 

geborene Leben braucht jeden und jede von uns! 

 

Gesegnete Weihnachten wünsche ich Euch!  

 

Ihre  

Pfarrerin Dr. Karen Bergesch 

 

 


