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ein Stern spielt eine bedeutende Rolle im Leben. Viele Menschen informieren sich 
täglich über ihr Sternzeichen. Hotelketten sind mit verschiedenen Sternen ausge-
zeichnet. Manch wichtige Ereignisse im Leben bezeichnen wir als Sternstunden des 
Lebens. Naturwissenschaftler beobachten in einer Sternwarte die Bewegungen der 
Sterne. Die Bibel spricht auch vom Stern von Bethlehem und von den Sterndeutern, 
wie wir gerade im Evangelium gehört haben. Viele Menschen glaubten und glauben 
immer noch, dass die Sterne unser menschliches Leben beeinflussen können. Viele 
Hochzeiten in Indien werden immer noch nach den Sternzeichen der Ehepaare  ge-
schlossen. Das heutige Evangelium weist darauf hin, dass es damals auch Menschen 
gab, die die Bewegung der Sterne deuten konnten. Nun fragen wir uns, wie können 
die Sterne unser Leben wirklich beeinflussen?   

Hier muss man zwei unterschiedliche Naturen voneinander trennen und genau be-
trachten. Wir Menschen haben eine Natur, die wir als Menschennatur bezeichnen. Es 
gibt auch die Natur draußen im Weltall, nämlich die Planeten, Sterne und Galaxien. 
Wenn wir vom Stern aus Bethlehem reden, müssen wir unbedingt unterscheiden zwi-
schen dem natürlichen Stern, der Wegbegleiter für die drei Könige war und dem 
Stern von Bethlehem, Jesus Christus, der Stern, der in der Krippe lag. Obwohl der 
Stern am Himmel ein Zeichen der Freude und Hoffnung war, müssen wir darauf ach-
ten, dass wir dort nicht stagnieren. Aus der Natur heraus müssen wir den Blick von 
oben nach unten richten, um dem Stern aus Bethlehem zu begegnen. Es ist ein großer 
Vorteil für uns Christen, dass wir nicht mehr unseren Blick nach oben richten müs-
sen, sondern nach unten in die Krippe. Das Licht aus dem Himmel ist zu uns Men-
schen als Licht der Hoffnung erschienen und wohnt mitten unter uns in der Person 
Jesus, als Sohn Gottes - Epiphanias.    

Es gibt nicht einen Stern am Himmel, der unser Leben hier auf Erden verändern 
kann, sondern einen Stern im Himmel, nämlich Jesus Christus, der  unser Leben 
verwandeln kann. Es reicht nicht, dass wir Tag für Tag aus den Medien unser Stern-
zeichen  herauslesen, sondern wir müssen den Stern des Lebensschicksals in den Au-
gen des Kindes Jesus einfühlsam verstehen. Mit dem Licht der Augen Jesus können 
wir alle Schicksale unseres Lebens verändern und zum Guten führen.  Möge der 
Stern aus der Krippe das Sternzeichen unseres Lebens sein! Amen. 

Ihr Pfarrer Saju Thomas    


