
„Da sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut“ (Matthäus 2,10) 

 

Es gibt Sätze aus der Bibel, die sind einem tief ins Herz gefallen. Man weiß eigentlich 

gar nicht recht, wann. Auf einmal aber sind die da in unserer Seele und „melden sich“ 

immer wieder. 

 

So ein Satz ist für mich dieser aus dem Matthäusevangelium. Natürlich gehört er zur 

Weihnachtsgeschichte. Und er hat auch einen Vorläufer in Matthäus 2,2: „Wir haben 

seinen Stern gesehen im Morgenland....“ 

 

Damals hat er die Weisen so fasziniert, gefangengenommen, dass sie sich auf das 

ungewisse Abenteuer der Reise eingelassen haben, getrieben von großer Sehnsucht. 

Offensichtlich ist er ihnen zwischenzeitlich abhanden gekommen – aber nun sind sie 

da! Am Ziel: „Alles ist gut.“ 

 

Ich bin nicht in der Weihnachtsgeschichte. Ich gehe durch die Straßen des Andreas-

Viertels und freue mich seit einigen Jahren an den Sternen vor den Haustüren und 

Fenstern, an den Giebelwänden – da bewegen sie sich und leuchten in den Farben  

gelb, weiß und rot. Sie strahlen wohl weihnachtliche Freude aus, Hoffnung, Wärme 

und ein freundliches Grüßen hin zum Nachbarn, der sich mit seinem Stern am Haus an 

der Aktion beteiligt hat. 

 

Aber mein Satz ist das noch nicht. „Da sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut.“ 

Das muss doch auch gelten, wenn ich blind wäre! Es muss mehr sein, was in ihm 

steckt, wenn er mich so bewegt! 

 

Eins ist sicher, wer einen Stern sehen will, muss aufrecht gehen und nach oben 

schauen, mutig sein! (Wir alten Leute tun uns schwer damit – sind eher gebückt auf 

dem Weg – mit dem Blick nach unten.) 

 

Dazu gehört für mich ein anderer Satz aus der Bibel: „... so seht auf und erhebet eure 

Häupter, darum, dass sich eure Erlösung naht.“ (Lukas 21,28) Aufrecht im Glauben 

und Hoffen. Gottes Sohn will uns aufrecht gehen lassen, vertrauensvoll – was auch 

immer für jeden Einzelnen die „Erlösung“. ist. 

 

Ich bin gespannt, was in mir diese Freude auslösen wird, die den Weisen durchs Herz 

gefahren ist. Mein Satz will ich erwartungsvoll vor mich her sagen, zweimal und 

dreimal, immer hintereinander und immer wieder in dieser Adventszeit 2020. 

 

Da  s i e  d e n  S t e r n  s a h e n,  w u r d e n  s i e  h o c h  e r f r e u t! 

 

Ingrid Schlemmer 

 


