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Predigt OASE 

29.12.2013 

Titel: Ich habe den Stern gesehen 

 

Textlesung: Matthäus 2,1-12 

Jesus wurde zur Zeit des Königs Herodes in Betlehem, ´einer Stadt` in Judäa, 
geboren. Bald darauf kamen Sterndeuter aus ´einem Land im` Osten nach 
Jerusalem. »Wo ist der König der Juden, der kürzlich geboren wurde?«, 
fragten sie. »Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um 
ihm Ehre zu erweisen.« Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm 
ganz Jerusalem. Er rief alle führenden Priester und alle Schriftgelehrten des 
jüdischen Volkes zusammen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias 
geboren werden sollte. »In Betlehem in Judäa«, antworteten sie, »denn so ist 
es in der Schrift durch den Propheten vorausgesagt: ›Und du, Betlehem im 
Land Juda, du bist keineswegs die unbedeutendste unter den Städten Judas; 
denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der mein Volk Israel führen wird wie 
ein Hirte seine Herde.‹« Da rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und 
ließ sich von ihnen den genauen Zeitpunkt angeben, an dem der Stern zum 
ersten Mal erschienen war. Daraufhin schickte er sie nach Betlehem. »Geht 
und erkundigt euch genau nach dem Kind«, sagte er, »und gebt mir Bescheid, 
sobald ihr es gefunden habt. Dann kann auch ich hingehen und ihm Ehre 
erweisen.« Mit diesen Anweisungen des Königs machten sie sich auf den Weg. 
Und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her, bis er 
schließlich über dem Ort stehen blieb, wo das Kind war. Als sie den Stern 
sahen, waren sie überglücklich. Sie gingen in das Haus und fanden dort das 
Kind und seine Mutter Maria. Da warfen sie sich vor ihm nieder und erwiesen 
ihm Ehre. Dann holten sie die Schätze hervor, die sie mitgebracht hatten, und 
gaben sie ihm: Gold, Weihrauch und Myrrhe. In einem Traum erhielten sie 
daraufhin die Weisung, nicht zu Herodes zurückzukehren. Deshalb reisten sie 
auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. 

Einstieg: Gott offenbart sich so, dass wir ihn verstehen können 

 Die 3 Sterndeuter hatten nicht viele Bibelstellen, die sie zu Jesus 
führen konnten 

 Tatsächlich waren sie Astrologen, unsere 3 Könige 
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 Diese 3 Könige (und wir haben ja sogar einen Feiertag für diese 
Begebenheit), sie waren keine Leute, die wir in der Gemeinde 
automatisch willkommen heißen würden 

 Sie waren ursprünglich in das verstrickt gewesen, was wir heute 
Okkultismus nennen 

 trotzdem zeigte Gott ihnen auf eine Art und Weise den Weg zu 
Jesus, wie sie es verstehen konnten 

 wären diese Leute  Schriftgelehrte gewesen, hätte Gott sich ihnen 
in Schriftstellen der hebräischen Torah offenbart 

 wären diese Leute Pharisäer gewesen, hätte er sich ihnen durch 
das Gesetz und die Propheten gezeigt 

 aber diesen drei reichen Sterndeutern zeigte er sich mit einem 
außergewöhnlichen Stern 

 Ich bin dankbar, einen Gott zu haben, der sich uns auf der Ebene 
offenbart, wo wir ihn verstehen können 

Beispiel: 

 Wir könnten viele unterschiedliche Geschichten von Menschen 
unter uns hören, wie Gott sich dir persönlich gezeigt hat  

 Mir offenbarte sich Gott bei einem offenen Abend mit viel Musik 
und einer kurzen Predigt über den Sinn des Lebens, in den ich 
hinein geraten war. 

 als der Prediger an diesem Abend zum Schluss für die Anwesenden 
von vorne betete, begegnete mir die Liebe Gottes so greifbar, dass 
ich am selben Abend Jesus mein Leben schenkte 
 
 

 selbst wenn jemand weit weg von Jesus bist 
 wenn du isoliert bist von Gottes Gemeinde und der Bibel 

entfremdet 
 hat Gott eine Weg, seine Botschaft in ihre Sprache zu übersetzen 

Beispiele: 

 Für den Bäcker ist er das Brot vom Himmel 
 Für den Archäologen ist er der Fels der Zeiten, der Uralte an Tagen  
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 zu Freimaurern spricht er über sich als der Stein, den die Bauleute 
verworfen haben  
 

 und selbst zu den Sterndeutern findet die Botschaft von der Geburt 
des Erlösers ihren Weg 

 sie sehen diesen besonderen Stern und ihnen wird klar: 
 dieser Stern wird ihnen den Weg zeigen zum Erben der Welt, zum  

König des Universums 
 Gott hat eine Art, seine Botschaft zu kommunizieren, so dass jeder 

Mensch in jeder Nische des Lebens erkennen kann, wer er ist 

Spannung: bei der Reise des Lebens ans Ziel kommen 

 Die 3 Sterndeuter setzen sich also in Bewegung und beginnen die 
Reise ihres Lebens 

 Und ob du es realisierst oder nicht, jeder von uns ist auch auf einer 
Reise 

 Wenn du dich auf diese Reise deines Lebens begibst, merkst du 
schnell, dass nicht jeder mit dir mit geht 

 Es braucht dann eine Weile, bis wir verstehen, dass es nicht so 
wichtig ist, wer mitgeht oder nicht 

 Die Frage, wer mitkommt auf die Reise des Lebens, ist nicht so 
wichtig wie die feste Aussicht, am Ziel anzukommen  

 Denn Menschen sind nicht dein erstes Ziel auf dieser Reise 
 und Erfüllung macht sich dann breit, wenn du dir klar machst, was 

du wirklich suchst 
 die drei Weisen aus dem Morgenland sind sich darüber im Klaren 
 Obwohl sie von Herodes und der Üppigkeit seines Palastes 

unterhalten werden, wissen sie bald, dass dies nicht ihr Ziel ist 
 

 Wir müssen weiterziehen 
 Wir haben hier angehalten, um uns auszuruhen 
 du kommst nicht ans Ziel, wenn der Boxenstopp dein Zuhause wird 
 Egal, wie schön es in dem ist, was wir bisher erreicht haben  
 wir müssen noch weiter 
 Denn wir wollen Jesus sehen!  

 



4 
 

Erarbeitung: Bin ich bereit, in der Nacht zu reisen? 

 Ich möchte noch etwas bei dem Stern und der Reise des Lebens 
bleiben 

 Um den Stern gut zu sehen, muss es dunkel sein 
 Es ist sehr schwierig, bei Tag zum Himmel hoch zu schauen und 

einen Stern zu sehen 
 Nicht unmöglich, aber schwer, denn Sterne leuchten für das 

menschliche Auge nicht am Tag, sie leuchten in der Nacht 
 

 als die drei Könige sich auf denn Weg machen, dem Stern 
hinterher zu reisen 

 da mussten sie für sich eine Entscheidung treffen: 
 bin ich bereit , in der Nacht zu reisen? 
 Das war und ist im Orient durchaus ein riskantes Unterfangen 

 
 Für uns als Christen hat das auch eine Bedeutung: 

 
 Sind auch wir bereit , im Glauben an Jesus in der Nacht zu reisen 
 Denn wir sind gerufen, nicht im Schauen unterwegs zu sein, 

sondern im Vertrauen  
 Der Schreiber des Hebräerbriefes sagt es so: 

Hebräer 11,1 

Was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, 
worauf man hofft, ein Überzeugt sein von der Wirklichkeit unsichtbarer 
Dinge 

 Und wir müssen manchmal auch an dunklen Orten weitergehen, 
bis wir an unserem Ziel ankommen   
 

 trotz der glitzernden Weihnachtslichter und schöner 
Weihnachtsgeschenken sind sicherlich einige von uns im Moment 
dabei, durch dunkle Orte hindurch zu gehen 

 Dabei hat die Reise der 3 Könige dem Stern hinterher eine 
kraftvolle Botschaft: 

 sie zeigt uns, dass Gottes Licht inmitten der Finsternis scheint 
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 Gott gibt selbst in der Nacht der Seele unserem Leben Richtung 
und unserem Laufen Hoffnung 

 er ist immer noch mit dir und hat deinen Weg im Blick 
 hey, er leitet dich, sei bereit, auch durch die Nacht zu gehen 

2. Petrus 1, 19 

Umso fester haben wir das prophetische Wort, und ihr tut gut daran, 
dass ihr darauf achtet als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen 
Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren 
Herzen. 

 

 Ich brauche dich heute morgen nicht zu fragen:  
 hattest du einmal Nacht in deinem Leben? 
 Jeder von uns hat Erfahrungen damit gemacht, dass wir durch eine 

persönliche geistliche Dunkelheit gehen mussten: 
o ohne Klarheit über deine Lebensrichtung 
o mit Herausforderungen, die dir zu groß erschienen 
o herausgefordert durch Streit, Ärger, Hass, Bitterkeit, die es 

zu überwinden galt… 
  

 Ich brauche auch nicht zu fragen: bist du auf deiner Reise 
unterwegs? 

 Denn wenn du noch atmest, bist du auf deiner Lebensreise 
unterwegs 

 Die entscheidende Frage für mich ist: 
 Hast du den Stern in deinem Herzen? 
 Er macht den Unterschied, wenn es dunkel wird 
 Dieser Morgenstern, von dem Petrus spricht, hat einen Namen: 

Jesus Christus 
 Dann hast du jemanden, an dem du dich orientieren kannst 
 Ohne diese Orientierung wanderst du im Dunkeln umher, bist hin- 

und hergeworfen von den Meinungen anderer und von dem, was 
gerade „in und out“ ist 
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Beispiel: 

 Als Teenies spielten wir manchmal dieses Spiel: „in und out“ 
 Wir schreiben Namen von Leuten, Arten von Kleidung, Frisuren, 

Bands in einer Tabelle unter „in und out“ 
 (und hatten unseren Spaß daran, solange unser eigener Name 

nicht in der falschen Spalte stand) 
 damals merkte ich, wie schnell manches die Spalte wechselte 
 gerade noch in gewesen und schon wieder out 
 aber der Stern erinnert dich: 
 ja, ich bin gerade hier auf meiner Durchreise in der Nacht, aber 

diese Dunkelheit ist nicht mein Ziel 
 ich mache vielleicht gerade Boxenstop , aber das wird nicht so 

bleiben 
 

 die Geschichte der 3 Könige zeigt uns: 
 berufene Menschen, von Gott erwählte Personen müssen solche 

Nachtdurchwanderer sein 
 

 manche sitzen unter uns und warten darauf, dass ihr Morgen 
anbricht, bevor sie sich in Bewegung setzen 

 sobald meine Umstände besser werden, fange ich an, Dinge im 
Glauben umzusetzen 

 wenn du auf den Anbruch deines Morgens wartest, bis du im 
Glauben handelst, dann kommst du nicht am Ziel an 

 wenn du erleben möchtest, dass dein Leben besser wird 
 dass es mit deiner Ehe aufwärts geht 
 dass deine Beziehungen besser werden 
 musst du ein Nachtwanderer sein 
 du musst bereit sein, deine Reise im Glauben bei Nacht zu machen 

und dem Morgenstern in deinem Herzen zu folgen 
 der Stern Gottes ist da für Menschen, die die Nacht nicht als 

Entschuldigung nehmen 
 es ist wieder so dunkel in meinem Leben, da mache ich keinen 

weiteren Schritt 
 

 bei all den Dingen, die du nicht hast 
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 alle den Vorteilen, die andere auf ihrem Weg bei sich haben 
 gibt dir Gott als Ausgleich seinen Morgenstern, Jesus Christus 

 
 

 und obwohl das Leben nicht fair spielt 
 und niemand in dieser Welt all das Gut erfährt,  das er eigentlich 

bräuchte 
 die Dinge sich nicht immer gut entwickeln und die Chancen nicht 

für alle gleich sind 
 es nicht fair ist, dass du so aufwachsen musstest, wie du 

aufgewachsen bist 
 es nicht fair ist, dass deine Ehe sich nicht besser entwickelt hat  als 

sie sich entwickelt hat 
 es nicht fair ist, dass deine Kinder dich nicht stärker wertschätzen 
 es nicht fair ist, dass deine Eltern nicht mehr für dich da sind 
 was immer du persönlich einsetzt, es ist nicht fair 

 
 du kannst dich hinsetzen und versuchen, deine Nacht weg zu 

weinen 
 und dabei bitter zu werden über das, was du nicht bekommen hast 
 oder du kannst aufstehen und sagen: Herr, ich gehe trotzdem mit 

dir vorwärts 
 

 und wenn du innerlich diese Entscheidung fest machst, trotzdem 
weiterzugehen  

 hat der Herr eine Art, in deinem Leben auszugleichen, was du an 
Verlusten erlebt hast 

 Gott schafft einen Ausgleich gerade in dem Nacherlebnis deines 
Lebens 

 Er hat eine unvergleichliche Art, uns zu beschenken, wenn wir uns 
in Bewegung setzen mit ihm 
 
 
 

Beispiel: 
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 Für mich waren es unter anderem diese Momente hier in der 
OASE, wo ich im Gottesdienst oder in Begegnungen mit Leuten 
die Gegenwart Gottes so stark erlebt habe 

 dass die Zeiten des Durchgehens mit Zweifeln, mit 
Anfechtungen und mit Enttäuschungen mehr als ausgeglichen 
wurden  

 wo Menschen zu Jesus  gefunden haben und errettet wurden 
 wo Menschen Heilung erlebt haben, innerlich oder äußerlich 
 positive Veränderungen geschehen sind 
 wo Gemeinde an Fahrt aufgenommen hat und mehr von Gottes 

Absichten zum Vorschein kamen 
 

 Gott hat eine Art, mit kleinen und mit großen Dingen in 
unserem Leben immer wieder einen Ausgleich zu schaffen 

 wenn wir uns in Bewegung setzen und Nachtdurchwanderer 
sind 

 wenn wir lernen, was für ein Unsinn es ist, zu weinen und zu 
trauern über das, was wir nicht bekommen haben 

 und statt dessen das zu schätzen lernen, was wir bekommen 
haben 
 

 die 3 Könige hätten den neugeborenen Jesus nicht gefunden, 
wenn sie sich nicht mit dem Stern bei Nacht in Bewegung 
gesetzt hätten 
 

Umsetzung: am Ziel mit Anbetung 

 
 

 die Begebenheit des Sterns und der 3 königlichen Reisenden zeigt 
uns, wie treu Gott uns leiten möchte 

 damit wir die Erfüllung seiner Verheißungen mit eigenen Augen 
sehen können 

 Hast du schon bemerkt, wie Gott dich auf deinem Weg mit ihm 
zieht, manchmal auch hindurch zieht? 



9 
 

 durch Widerstände, Unglücke, schlechte Nachrichten, Unruhe, 
schlechte Nachrede, schlechte Haltungen, Schwäche, 
Orientierungslosigkeit, Fehler, Feinde, Heuchler 

 auf seine unnachahmliche Weise zieht Gott dich weiter hindurch 
 unsere menschliche Seite dabei beschreibt Paulus in Philipper 

3,13+14 so: 

Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. 
Eins aber tue ich: Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, 
konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt, und laufe mit ganzer 
Kraft dem Ziel entgegen 

 die Könige wollen ihr Ziel nicht erreiche, damit der Herr etwas für 
sie tut 

 Herr, es war wirklich ein sehr langer Weg, den du uns zugemutet 
hast 

 jetzt könnte ich ein schnelleres Kamel brauchen 
 Und ich bräuchte finanzielle Versorgung für die Rückreise 
 Gibt es bei dir im Stall eigentlich nichts zu essen? 

 
 Die 3 Könige haben eine ganz andere Haltung 
 Sie kommen, um den König anzubeten 
 Sie haben es sich schon lange gut überlegt, wie sie das machen 

wollen 
 Sie werfen sich vor ihm nieder 
 und breiten ihre Geschenke vor ihm aus 
 ich möchte das Ziel dieses Jahres mit Jesus erreichen und dabei 

schätzen, was er mir gegeben hat 
 wie er mich durchgezogen und durchgetragen hat  
 wie er meinen Glauben gestärkt hat für manche Reise bei Nacht 

 
 ich will ihn anbeten und ihm meine Wertschätzung ausdrücken für 

seinen Segen 
 und ihm für das kommende Jahr meine Hingabe an ihn Selbst und  

an seine Absichten neu schenken   


