
Andacht

Sternenkind
Unser Gott hat ein Herz voll Erbarmen.

Darum kommt uns das Licht aus der Höhe zur Hilfe. (Lukas 1,78)

Liebe Leserin, lieber Leser,

schau dir das Titelbild an. Hinter Stacheldraht stehen die beiden Leu-
te. Brennt eine Stadt hinter ihnen? Und im Bauch der Frau ein Kind.
Und Sterne. Maria und Josef und das Jesus-Kind, das Sterne mit-
bringt: „Licht aus der Höhe“. Es schaut uns an. Gott schaut uns an.

Ein „Herz voller Erbarmen“ erkenne ich in diesem Sternenblick. Das
ist ein bemerkenswerter Gedanke: Gott hat ein Herz!

Er ist kein unbewegter Beweger, der mal Spaß daran hatte, sich die
Welt  auszudenken, aber sie später gleichgültig liegen ließ.  Gott  ist
auch kein machtgieriger Alter,  der bloß will,  dass alles nach seiner
Pfeife tanzt. Sondern er hat ein Herz, das schlägt: für dich, für diese
Welt. Ein liebendes Herz.

Eigentlich nicht erstaunlich, dass Gott zu uns kommt, wie wir es im Advent und zu Weihnachten feiern.
Es zieht ihn, alles in ihm strebt zu uns, seinen geliebten Menschen. Vielleicht kommt es dir seltsam vor,
so von Gott zu sprechen – aber das ist es nur dann, wenn man eben vergisst, dass Gott ein Herz hat.

Aus der Höhe also kommt er mit seinem Licht, seiner Wärme, seiner Liebe – und zwar als Baby. Daran
sieht man besonders gut, dass er überhaupt nicht herrschsüchtig ist – eher liebessüchtig: ein Baby kann
man lieb haben, das liegt einem hilflos in den Armen. Das schafft nur die Liebe: sich dem anderen so un-
bedingt auszuliefern.

Sie tut das, obwohl sie weiß: Sie kann enttäuscht werden. Ein liebendes Herz ist verletzlich, und die Lie-
be sagt  dennoch Ja.  Wir  wissen es  aus Erfahrung:  Wer liebt,  kennt  auch Schmerz.  Das Mitleiden,
wenn‘s dem anderen nicht gut geht; den Kummer, wenn das geliebte Kind im Streit oder sogar unbetei-
ligt seiner Wege geht; das eifrige Helfen-Wollen, weil man nur das Beste für den Geliebten will…

Was werden die Menschen tun mit diesem ihnen ausgelieferten Gott?

Die einen werden dies tun: ihn erkennen, ihn herzen und anbeten, seinen Frieden in sich aufnehmen
und sein Licht – wie die Hirten, die Weisen, Maria und Josef und später so viele andere, Bartimäus und
Maria Magdalena, Petrus und Lydia, Teresa von Ávila, Dietrich Bonhoeffer… 

Die anderen tun dies: ihn verfolgen, weil er die Machtfrage stellt – wie Herodes. Jesus, das „Sternen-
kind“ wird bald nach der Geburt zum Flüchtling. Oder sie tun dies: sich an ihm stören, weil er zu freund-
lich von Gott spricht – wie manche Fromme, die nicht damit klar kommen, dass er sich nicht an die Re-
geln hält. Oder dies: ihn töten, weil er zu freundlich von den Menschen denkt – wie die, die ihn kreuzig-
ten.

Da ist sie nun tot, die Liebe. Da hat das Leid der Menschen das letzte Wort – sie bleiben hinter dem Sta-
cheldraht, bleiben auf der Flucht, bleiben gefangen in ihren selbstgebauten Gruben…

Nein. Das Licht aus der Höhe ist stärker. Die Liebe überwindet den Tod. Jesus wird auferweckt. Gottes
Leben setzt sich durch.

Das deutet uns das „Sternenkind“ schon an. Daran erinnert uns Weihnachten. Es „kommt uns das Licht
aus der Höhe zur Hilfe“.

Mit seinem Herzen voller Erbarmen ist Gott uns nah. Ist nahe denen, die fliehen und Stacheldraht erlei-
den. Nahe auch uns, die wir uns verrennen in unsere Ängste vor dem Fremden, in unsere Häme oder
Trägheit,  unsere Ich-Bezogenheit.  Immer wieder sorgt er für Hilfe,  unermüdlich sendet er Engel und
Menschen zur Rettung – körperlich, seelisch. Mittendrin ist Gott, schenkt Hoffnung und Frieden in der
„Finsternis und im Schatten des Todes“ (Lukas 1,79), Kraft zum Durchhalten, Mut zum Loslassen. Und
er fängt auch die auf, deren Leben dem Hass und der Gewalt nicht standhält. Mit seinem Herzen voller
Erbarmen. Es ist ein unbeirrbar liebendes, ewig lebendes Herz. Und es schlägt für die Verfolgten, die
Unterdrückten. Und für dich.

Glaub es ihm. Lass dich von ihm ans Herz ziehen. In November-Trauer und Dezember-Träumen, in End-
lichkeitsangst und Weihnachtsfreude. Das „Sternenkind“ ist dir nah.

Deine Pastorin Maria Kapetschny
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