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Wir haben seinen Stern im Osten gesehen und sind gekommen, ihn anzubeten. (Mt 2,2) 
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Liebe Gemeinde 

Das diesjährige Thema der Gebetswoche für die Einheit der Christinnen und Christen nimmt 
uns noch einmal einige Wochen im Kirchenjahr zurück, zu den Weisen aus dem Morgenland. 
Wir sind eingeladen, nachzudenken über einen Satz aus dem Matthäusevangelium. 
Die Weisen sind in Jerusalem angekommen, werden vom König Herodes empfangen und 
erklären ihm den Zweck ihrer Reise – die Suche nach dem neugeborenen König der Juden: 
 Wir haben seinen Stern im Osten gesehen und sind gekommen, ihn anzubeten. (Mt 2,2) 
Einen Stern haben sie im Osten entdeckt. Und so lenkt die Wahl dieses Verses auch unseren 
Blick  - in den Osten:  
Der Osten ist die Himmelsrichtung, in welche viele Menschen über die Jahrhunderte hinweg 
mit grosser Sehnsucht blickten, es ist die Richtung der aufgehenden Sonne…  
Im Nahen Osten – diese Bezeichnung hat sich durchgesetzt auch in Regionen der Welt, in der 
sie geographisch betrachtet nicht stimmt – liegen die Wurzeln unseres Glaubens. Im Licht 
der aufgehenden Sonne zeigt sich das Licht des auferstandenen Christus’. 
 
Wir blicken voller Faszination nach Osten -auch heute noch. Nur – sehen wir auch heute im 
Osten den Stern der Weisen, der über der Krippe des Jesuskindes leuchtet? Sehen wir im 
Licht der aufgehenden Sonne ein Sinnbild für das Licht der Auferstehung? Sehen wir die 
Urgeschichten unseres Glaubens, die Gotteserfahrungen unserer Glaubensmütter und -
Väter im Nahen Osten, von der die Bibel uns erzählt? 
 
Liebe ökumenische Gemeinde, wir hier, die wir als Schwestern und Brüder im Glauben zum 
Gotteslob versammelt sind, wir können diese Fragen sicher mit einem herzlichen Ja 
beantworten. Doch ist uns auch gleichzeitig bewusst, dass das immer weniger Menschen 
können – oder wollen. Manche schauen sehr wohl sehnsuchtsvoll in den Osten – sie sehen 
über den Nahen hinaus in den Fernen Osten, fasziniert von den Religionen und Philosophien, 
die ihre Wurzeln dort haben. Und für manche weckt der Osten auch schlicht das Fernweh 
und sie träumen vom Reisen…. 

Als Lesung aus dem Neuen Testament haben wir gehört, wie es Jesus in seiner Heimatstadt 
Nazareth ergangen ist: «Der Prophet gilt nirgends weniger als in seiner Heimat.» Ein 
sprichwörtlich gewordener Satz, welcher mir in der letzten Zeit immer öfter in den Sinn 
kommt. Geht es uns als Kirchen, als Nachfolgerinnen und Nachfolger des Mannes aus 
Nazareth, heute in der Gesellschaft nicht ähnlich? Die Sehnsucht nach dem Spirituellen, nach 
der Höheren Macht ist nicht kleiner geworden – aber man sucht sie immer weniger in der 
heimatlichen Kirche. Man meint uns zu kennen, meint zu wissen, was wir zu sagen haben 
und hört daher gar nicht mehr zu. Man hält uns für verstaubt, ein Erbstück aus vergangenen 
Zeiten… Da ist das Neue, das Ferne, das Exotische ungleich faszinierender…. 



 

Wir hier sehen heute aber ganz bewusst im Osten diesen Stern, den Gott den Weisen hat 
aufgehen lassen – lassen wir uns von diesem Bild inspirieren, wie wir als Christinnen und 
Christen, als Gemeinden mit den Aufgaben umgehen können, die die heutige Situation an 
uns stellt. Vor 2000 Jahren wollte Gott auf sich und das Wunder, das geschehen sollte, 
aufmerksam machen und er liess einen Stern aufgehen, den die Sterndeuter auch prompt 
entdeckten, richtig deuteten und sich auf den Weg machten. Dieses Bild können wir in einer 
etwas bescheideneren Form auf unsere Situation übertragen - und uns die Frage stellen: 
Was braucht es, dass wir auf uns aufmerksam machen? Was braucht es, dass die Menschen 
merken, dass die Kirchgemeinden vor Ort nicht so sind, wie man sie zu kennen glaubt, dass 
sie den Staub, der sich da und dort durchaus angesammelt hat, auch wegwischen können 
und so heute für die Menschen Orte sein möchten, an denen Hoffnungen und Sehnsüchte 
gehört werden, Orte, an denen man überrascht und auch herausgefordert wird? 
Diese Frage müssen wir uns stellen– denn was nützt es einem Propheten, wenn er zwar eine 
gute Botschaft hat und voller Elan auf einen Berg steigt, um sie zu verkünden – dann aber 
gegen den Wind ruft und so nicht gehört wird? Und es sind alles andere als simple Fragen– 
wie folgendes Beispiel zeigt: 
Wir im reformierten Team fragten uns: Wie sollen unsere Flyer, unsere Plakate 
daherkommen, damit sie wahrgenommen werden? Dabei kam unter anderem die Idee: 
«Schreibt bei einem Flyer drauf, was der Benefit der Veranstaltung ist für die 
Teilnehmenden!» 
Im ersten Moment fand ich den Gedanken interessant. Vielleicht wäre das ein möglicher 
Weg, wie wir Menschen heute auf uns aufmerksam machen können, in dem wir ihnen ganz 
konkret sagen, was sie bei uns erwarten können – was ihnen bei uns an Gutem widerfahren 
wird, um den lateinischen Sinn des Wortes zu bemühen…  
Aber je länger ich nachdachte, umso bewusster wurde mir, wie schwierig es ist, nur schon 
hier einen guten Weg zu finden… Sollen wir den benefit des einzelnen Menschen wirklich so 
ins Zentrum stellen?  Sind wir so wirklich überraschend anders? Heben wir uns so wirklich ab 
und ziehen Aufmerksamkeit auf uns? Vielleicht wirken wir so zwar modernen, aber besteht 
dann nicht die Gefahr, dass wir uns so zu sehr an die Umgebung anpassen? 
Ist es der benefit des einzelnen wirklich das, worum es bei uns in erster Linie geht? Oder ist 
es nicht vielmehr so, dass wir uns genau darin abheben, dass wir nicht zuerst nach dem 
benefit fragen, sondern – um beim Latein zu bleiben – nach dem Benefiz, also nicht nach 
unserem eigenen Gewinn, sondern nach dem, was wir für andere tun können? 
Und hier sehe ich wieder das Bild der Sterndeuter vor mir: Sie haben sich auf Reise gemacht. 
Und so sehe ich es auch für uns: Wie gehen wir mit den Herausforderungen um, die die sich 
wandelnde Gesellschaft an uns als Christinnen und Christen stellt, um? Es ist eine Reise, es 
ist ein Weg… Gott ruft uns dazu auf, daheim bleiben gilt nicht!  
Es gibt keine schnellen Antworten und Instant-Lösungen. Aber ich bin sicher, dass auch 
unser Weg unter einem guten Stern steht. So hat mir das eben erzählte Beispiel gezeigt: 
Wenn wir den ersten Schritt machen und uns diesen Äusserlichkeiten zuwenden, führen 
diese uns sehr schnell zu den Fragen nach dem Innersten unserer Aufgaben als 
Kirchgemeinden. Und uns diese vor Augen zu führen, fokussiert uns und gibt uns die Kraft, 
das Licht Gottes so bei den Menschen leuchten zu lassen, dass es gesehen wird. 
Mit diesem Gottesdienst zur Gebetswoche für die Einheit der Christinnen stärken wir unser 
Bewusstsein, dass wir auf diesem Weg gemeinsam unterwegs sind! Gemeinsam unterwegs 
sein – darin liegt eine grosse Kraft, die Gottes Licht leuchten lässt und die auch 



Aufmerksamkeit erregt, im allerbesten Sinn. (Gemeinsame Kirchemusikerin) Also sind wir in 
diesem Bewusstsein weiterhin gemeinsam unterwegs – wir hier, aber auch mit 
Glaubensbrüdern uns Schwestern anderen Konfessionen und überall auf der Welt, im 
Bemühen darum, dass wieder mehr Menschen den Stern im Osten entdecken und ihm 
folgen. 
Begleitet und gestärkt werden wir dabei von den hoffnungsvollen Bildern – von den Weisen, 
die schliesslich bei Kind in der Krippe angekommen sind. Und auch von den Worten des 
Propheten Jesaja, die wir als Lesung hören durften: 

Kommt, lasst uns hinaufgehen zum Berg des HERRN, zum Hause des Gottes Jakobs, dass er 
uns lehre seine Wege und wir wandeln auf seinen Steigen! 

 Kommt nun, ihr vom Hause Jakob, lasst uns wandeln im Licht des HERRN! 
 

Amen 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


