
Fürbitte 
 
Für alle, die nicht mehr mit ihrem 
Leben zurechtkommen, alleine sind 
und den Kontakt zu ihren Mitmenschen 
verloren haben.  
Gott, leuchte in ihr Leben, zeige ihnen, 
dass sie nicht alleine sind. 
Für alle, die sich Zeit nehmen, für 
andere da sind, mit ihnen reden, 
zuhören, Hände halten und pflegen.  
Lass ihr Licht erstrahlen im Leben der 
anderen 
Für alle, die auf der Suche sind nach 
Dir. Lass sie den Stern über dem Stall 
erkennen und ihm folgen.  

 
Mache Dich auf und werde licht. 

Denn Dein Licht kommt. 
 
Stille  
 
Und mit den Worten Jesu beten wir:  
 
Stille  
 
Vater Unser im Himmel. 
Geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme.  
Dein Wille geschehe, wie im Himmel, 
so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsre Schuld, 
wie auch wir vergeben unseren 
Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 
Amen 
 
Segen 
Guter Gott, begleite uns auf dem Weg 
durch diese Advent. Lass uns den 
Stern erkennen und ihm folgen. Lass 
Dein Licht in unser Leben leuchten, 
 
Kreuzzeichen 
 
Es segne und behüte uns/Dich 
der allmächtige und barmherzige Gott. 
Der Vater, der Sohn und der Heilige 
Geist. Amen. 
 
Kerzen löschen. 
Stille 
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Einstimmung 
 
Kerze anzünden 
ihr warmes Licht wahrnehmen  
 
Kreuzzeichen 
 
Im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
Gebet 
 
Barmherziger Gott, auf dem Weg 
durch diesen Advent merke ich immer 
mehr, was mir fehlt. Nähe. - Nähe zu 
meinen Nachbarn und Freunden.  
Eine Hand die hält, eine Umarmung, 
die tröstet oder sich mit mir freut. 
Barmherziger Gott, sei du mir nahe 
und zeige mir den Weg zu dir. 
Schenke mir  Ruhe, um deinen Stern 
in der Welt zu entdecken und ihm zu 
folgen. Mache mich aufmerksam für 
Dein Wort. Lass mich Wegweiser sein 
für andere. 
 
Amen.  



Lied EG 16 
 
Die Nacht ist vorgedrungen, 
der Tag ist nicht mehr fern. 
So sei nun Lob gesungen 
dem hellen Morgenstern. 
Auch wer zur Nacht geweinet, 
der stimme froh mit ein. 
Der Morgenstern bescheinet 
auch deine Angst und Pein. 
 
Dem alle Engel dienen, 
wird nun ein Kind und Knecht. 
Gott selber ist erschienen 
zur Sühne für sein Recht. 
Wer schuldig ist auf Erden, 
verhüll nicht mehr sein Haupt. 
Er soll errettet werden, 
wenn er dem Kinde glaubt. 
 
Die Nacht ist schon im Schwinden, 
macht euch zum Stalle auf! 
Ihr sollt das Heil dort finden, 
das aller Zeiten Lauf 
von Anfang an verkündet, 
seit eure Schuld geschah. 
Nun hat sich euch verbündet, 
den Gott selbst ausersah. 
 
Noch manche Nacht wird fallen 
auf Menschenleid und -schuld. 
Doch wandert nun mit allen 
der Stern der Gotteshuld. 
Beglänzt von seinem Lichte, 
hält euch kein Dunkel mehr. 
Von Gottes Angesichte 
kam euch die Rettung her. 
 
Gott will im Dunkel wohnen 
und hat es doch erhellt. 
Als wollte er belohnen, 
so richtet er die Welt. 
Der sich den Erdkreis baute, 
der lässt den Sünder nicht. 
Wer hier dem Sohn vertraute, 
kommt dort aus dem Gericht. 
 
(Jochen Klepper1938,J. Petzold 1939) 

 
Lesung: Jesaja 9, 1-6 
 
Die Verheißung aus dem Buch des 
Propheten Jesaja. Sie gilt auch uns, 
die wir im Advent auf die Wiederkunft 
des Auferstanden warten.  
 

1 Das Volk, das im Finstern wandelt, 
sieht ein großes Licht, und über 
denen, die da wohnen im finstern 
Lande, scheint es hell. 
 
 2 Du weckst lauten Jubel, du machst 
groß die Freude. Vor dir freut man 
sich, wie man sich freut in der Ernte, 
wie man fröhlich ist, wenn man Beute 
austeilt. 3 Denn du hast ihr drückendes 
Joch, die Jochstange auf ihrer Schulter 
und den Stecken ihres Treibers 
zerbrochen 4 Denn jeder Stiefel, der 
mit Gedröhn dahergeht, und jeder 
Mantel, durch Blut geschleift, wird 
verbrannt und vom Feuer verzehrt.  
5 Denn uns ist ein Kind geboren, ein 
Sohn ist uns gegeben, und die Herr-
schaft ist auf seiner Schulter; und er 
heißt Wunder-Rat, Gott-Held, Ewig-
Vater, Friede-Fürst; 6 auf dass seine 
Herrschaft groß werde und des 
Friedens kein Ende auf dem Thron 
Davids und in seinem Königreich, dass 
er's stärke und stütze durch Recht und 
Gerechtigkeit von nun an bis in 
Ewigkeit. Amen. 
 
Selig sind, die Gottes Wort hören und 
bewahren. Amen. 
 
EG 542 Stern über Bethlehem 
Stern über Bethlehem 
zeig uns den Weg, führ uns zur Krippe 
hin, zeig, wo sie steht, leuchte du uns 
voran, bis wir dort sind, Stern über 
Bethlehem, führ uns zum Kind. 
 
Stern über Bethlehem, nun bleibst du 
stehn und lässt uns alle das Wunder 
hier sehn, das da geschehen, was 
niemand gedacht, Stern über 
Bethlehem, in dieser Nacht. 
 
Stern über Bethlehem, wir sind am 
Ziel, denn dieser arme Stall birgt doch 
so viel! Du hast uns Hergeführt, wir 
danken dir. Stern über Bethlehem, wir 
bleiben hier. 
 
Stern über Bethlehem, kehr`n wir 
zurück, steht noch dein heller Schein 
in unserm Blick, und was uns froh 
gemacht, teilen wir aus, Stern über 
Bethlehem, schein auch zu Haus. 
(von Alfred Hans Zoller 1963) 



Der Stern über Bethlehem –  
- eine Geschichte -  
(aus: Jakobine Wierz, Kinder erleben 
Weihnachten, Don Bosco Verlag, 2001) 

 
Wenn es Winter wird und die Abende 
länger werden, kann man in klaren 
Nächten viele kleine und große Sterne 
am Himmel beobachten. Wissen-
schaftler beobachten seit Alters her die 
Sterne am Himmel, geben ihnen 
Namen und fassen sie zu Sternbildern 
zusammen. Sie unterscheiden den 
Polarstern vom Mars und von der 
Venus und erkennen den großen und 
den kleinen Wagen am Himmel. Doch 
viele kleine Sterne erhalten keinen 
Namen und bleiben unbekannte 
Sterne am großen dunkelblauen 
Himmelszelt.  
 
Darüber ärgerten sich zu der Zeit, als 
das Jesuskind geboren wurde, viele 
kleine Sterne. Sie waren richtig traurig, 
denn auch sie wollten einmal mit dem 
Fernglas beobachtet werden, einen 
Namen erhalten und Aufsehen 
erregen. Deshalb veranstalteten sie 
eine große Kleine-Sterne-Konferenz. 
Viele kleine Sterne aus der ganzen 
Galaxie trafen sich. Alle wollten zu 
Wort kommen redeten durcheinander, 
und besprachen, wie sie wohl so große 
Aufmerksamkeit erzielen könnten, 
dass auch sie einen Namen bekämen..  
 
Einer der ältesten und größten der 
kleinen Sterne wusste Rat. Aus einer 
guten Quelle wusste er, dass auf der 
Erde Jesus, der König der Armen, 
geboren werden sollte. Es wurde aber 
befürchtet, dass die Menschen alle 
sehr mit dem König der Reichen und 
mit sich selbst beschäftigt sein würden.  
Der König der Armen würde daher in 
Betlehem in einem Stall zur Welt 
kommen, ohne dass irgendjemand 
davon Kenntnis nahm.  
Dem König der Armen ging es also 
genau so wie ihnen. Warum sollten sie 
nicht alle gemeinsam zusammenhalten 
und sich gegenseitig Aufmerksamkeit 
schenken?  
Die vielen kleinen Sterne waren 
begeistert von der Idee des kleinen 
großen Sternes. Sie beschlossen, sich 

gemeinsam zu einem großen Stern 
zusammen zu schließen. Die größten 
der kleinen Sterne fügten sich zu 
einem großen Stern und die vielen 
kleinen Sternchen flossen wie ein 
transparenter samtartiger Schweif bis 
hinunter zur Erde. So entstand ein 
wunderschöner, prächtiger Stern, wie 
ihn zuvor noch niemand am Himmel 
gesehen hatte. Gemeinsam schwebten 
sie durch das All in die Nähe des 
Stalles bei Betlehem, wo gerade 
Jesus, der König der Armen, 
unbeachtet von den Menschen zur 
Welt gekommen war. Er wurde von 
seiner Mutter Maria aus der mit Stroh 
bedeckten Krippe genommen, um ihn 
dem stolzen Vater Josef zu zeigen.  
 
Kurz vor dem Stall machte der 
SternenStern auf einem großen Feld 
Halt, wo der helle Schein des 
Schweifes die schlafenden Schafhirten 
an der Nase kitzelte. Sie wachten 
erschrocken auf und verwunderten 
sich über den großen, prächtigen 
Stern, der sich geradewegs über 
einem Schafstall niederließ. Sie folgten 
ihm bis zum Stall, dessen Tür so weit 
offen stand, dass das Licht des 
Sternes den Innenraum taghell 
erleuchtete. Wie überrascht waren die 
Hirten, als sie darin ein neugeborenes 
Kind mit seinen Eltern vorfanden. Die 
Hirten bemerkten, dass von dem Kind 
etwas Besonderes ausging. Sie fielen 
vor ihm auf die Knie und huldigten ihm. 
 
Der große Stern erregte nicht nur 
Aufsehen bei den Hirten, sondern auch 
bei drei Sterndeutern aus dem 
Morgenland, welche einen so 
herrlichen Stern am Himmel noch nie 
zuvor gesehen hatten. Sie machten 
sich auf die Reise und folgten dem 
Stern von Bethlehem, denn dorthin 
hatte der Stern sie geführt. Und so 
bekamen die kleinen Sterne das, was 
sie sich so sehnlichst gewünscht 
hatten, einen Namen und 
Aufmerksamkeit, denn viele 
Sterndeuter versuchen das Wunder 
um den wunderschönen, rätselhaften 
Stern zu lösen. Dieser war jedoch 
mittlerweile in alle Himmelsrichtungen 
verstreut.  



"Stern von Bethlehem" 

 

Wer derzeit in den Abendhimmel 

schaut, kann ein seltenes Schauspiel 

beobachten: In diesem Jahr nähert 

sich Jupiter und Saturn so sehr 

aneinander an, dass beide Planeten 

am 21. Dezember zu verschmelzen 

scheinen und als eine Art heller 

Doppelstern leuchten.  

 

Dies könnte auch eine Erklärung für 

den "Stern von Bethlehem" sein, wie er 

in der Weihnachtsgeschichte 

beschrieben wird, sagt der Freiburger 

Astrophysiker Wolfgang Schmidt. 

Einen solch geringen Abstand von 0,1 

Grad, rund ein Fünftel des 

Vollmonddurchmessers, haben die 

Planeten erst wieder im Jahr 2080. 

Dass diese Konstellation auch im Jahr 

sieben vor Christus beobachtet werden 

konnte, hatte bereits der Theologe und 

Astronom Johannes Kepler (1571-

1630) berechnet.  

 

Damals hatten sich die beiden 

Planeten sogar gleich drei Mal in 

einem Jahr am Firmament 

angenähert: im Mai, im Oktober und 

schließlich im Dezember. Diese 

dreimalige Konjunktion sei ein noch 

wesentlich selteneres Ereignis, 

erläuterte Schmidt, und werde erst 

wieder im Jahr 2238 zu sehen sein. 

 

Zur Geburt von Jesus hatten die 

Weisen aus dem Morgenland laut 

biblischer Überlieferung ein besonders 

helles Licht am Himmel gesehen. Im 

Matthäus-Evangelium heißt es:  

"Und siehe, der Stern, den sie 

hatten aufgehen sehen, ging vor 

ihnen her, bis er über dem Ort 

stand, wo das Kindlein war." 

Die Sterndeuter der damaligen Zeit 

haben dieses 'Fang-Mich-Spiel' der 

zwei Planeten sicher genau 

beobachtet und als Zeichen gewertet, 

dass etwas Besonderes passiert. 

Grund des Phänomens ist, dass sich 

Jupiter viel schneller um die Sonne 

dreht als Saturn. Gelegentlich 

erreichten ihn auch Anfragen, ob 

Saturn und Jupiter nun kollidieren 

könnten. Diese Angst sei unbegründet, 

versichert Schmidt. Denn die Planeten 

bewegten sich auf unterschiedlichen 

Umlaufbahnen: Der Saturn ist mit 1620 

Millionen Kilometern etwa doppelt so 

weit von der Erde entfernt wie der viel 

hellere Jupiter. 

 

Noch einen weiteren Effekt am Himmel 

macht der Experte für Sonnenphysik 

aus: In der dunklen Wüste hätten die 

Sterndeuter außerdem noch das 

Zodiakallicht gesehen - Sonnenlicht, 

das durch den interplanetaren Staub 

reflektiert wird. Das habe dann 

ausgesehen wie eine Art "kosmische 

Taschenlampe" mit Jupiter an der 

Spitze. Oder ein Stern mit einem 

Schweif. Mit bloßen Augen sei dies 

wegen der Lichtverschmutzung in 

Europa allerdings nicht zu sehen 

 
(aus evangelisch.de) 
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