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Binde deinen Karren
an einen Stern

GRUSSWORT

„Binde deinen Karren an einen Stern.“ Dieser Satz von dem Universalgenie Leonardo da Vinci klingt zunächst seltsam. Normalerweise bindet man doch seinen Karren
an einen Esel, einen Ochsen oder an ein Pferd. Schließlich braucht man eine Kraft, die
den Karren voran bringt oder auch gelegentlich aus dem Dreck zieht. Aber einen Karren
an einen Stern binden? Ist das nicht Träumerei?
Mich fasziniert dieser Satz, denn beides steckt da drin: Die Erdenschwere eines vollgepackten Karrens und die Sehnsucht nach dem Himmel, nach einer Kraft, die meine übersteigt.
Manchmal wünsche ich mir, meine Sorge, Traurigkeit, Erschöpfung, meine Angst an einen
Stern zu hängen. Ich sehne mich nach Licht am Horizont, das meinem müden Glauben wieder Glanz gibt. Dieser Satz erinnert mich auch an die Weisen aus dem Morgenland. Der Stern
von Bethlehem ließ sie aufmerken und aufbrechen. Sie machten sich mutig auf den Weg und
erlebten das Licht der Weihnacht ganz nah.
„Binde deinen Karren an einen Stern“- diesen Satz möchte ich Ihnen für die Adventszeit
mitgeben. Ich wünschen Ihnen viele gute Impulse für Sie persönlich und für die Frauen, mit
denen Sie unterwegs sind.
Ihre
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BIBELARBEIT

Focus Stern
Als sie nun den König (Herodes) gehört hatten, zogen sie (die Weisen) hin. Und siehe,
der Stern, den sie im Morgenland gesehen
hatten, ging vor ihnen her, bis er über dem
Ort stand, wo das Kindlein war.
Als sie den Stern sahen, wurden sie hocherfreut
und gingen in das Haus und fanden das
Kindlein mit Maria, seiner Mutter,
und fielen nieder und beteten
es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm
Gold, Weihrauch und
Myrrhe.
Magier aus dem Osten.
„Magoi“ steht hier im griechischen Urtext des Neuen
Testamentes. Keine Vorfahren
von Harry Potter, sondern gelehrte Männer, Ratgeber des Herrschers.
Wir wissen wenig von ihnen: keine Namen,
nicht wie viele es waren. Das Nichtwissen
hat dazu geführt, die Lücken zu füllen. Man
hat ihnen Namen gegeben: Kaspar, Melchior
und Balthasar. Ihre Zahl auf drei festgelegt,
wegen der drei Geschenke, die sie zum Jesuskind brachten. Sie wurden wahrscheinlich
wegen der Kostbarkeit der Geschenke zu Königen ernannt. Wir wissen wenig von ihnen.
Doch das wissen wir: Die Männer aus dem
Osten sahen den außergewöhnlichen Stern.
Unser kleiner Planet Erde wurde zum Mittelpunkt des Kosmos. Die Geburt Jesu war
ein globales Ereignis. Jeder andere Geburtstag interessiert nur einen bestimmten Kreis.

Matth. 2,9-11

Aber der Geburtstag von Jesus geht alle an,
zu allen Zeiten, auf allen Kontinenten.
Die Weisen machten sich voll Sehnsucht auf.
Sie folgten einem Stern am Himmel, um den
neugeborenen König zu finden. Sie finden
Jesus. Sie knien vor ihm nieder.
Die Intelligenz beugt sich vor dem
Kind im Futtertrog. Sie beten
es an. Damit bekennen sie:
Dieses Kind ist der Herr. Er
ist die Mitte des Kosmos.
Welch eine Erleuchtung!
Durch die Armseligkeit im
Stall hindurch erkennen
sie in dem Baby in Windeln
den König. Der Schöpfer
wird Geschöpf. Der Herr der
Geschichte eine Gestalt der Geschichte. Kein imponierender Machthaber, sondern ein zartes Kind. Vor einem Baby
brauchen wir keine Scheu zu haben. So wird
die Gottes Liebe für uns fassbar.
Wir feiern Weihnachten nicht die Geburt eines Großen der Weltgeschichte, sondern das
Herunterkommen Gottes in die menschliche
Geschichte. Er ist heruntergekommen - für
mich. Damit ich zu ihm kommen kann. Bei
uns gilt etwas, wer mächtig, geehrt und
reich ist. Jesus Christus wurde arm, um uns
reich zu machen. Das ist die gute Nachricht
in der Zeit der schlechten Nachrichten. Sie
klingt wie ein schönes Märchen - ist aber
wahr. Gottes Sohn wird Mensch. Worte rei-
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chen nicht, aus um die Größe des Geschehens zu vermitteln.
Weihnachten geht es um die große Liebe
Gottes zu uns. Er liebt uns so, dass er seinen Sohn für uns gab. Hier sehen wir der
Liebe Gottes ins Herz.
In einem Krippenspiel sagt einer von der
Weisen: „Wir waren kluge Leute. Wir
hatten studiert. Wir kannten uns am Himmel aus, bei den Sternen, deren Lauf wir
berechneten. Aber plötzlich ging uns ein
ganz neuer Stern auf, der Stern, der Jesus
ankündigt. Wir wollten hoch hinaus, aber
als wir Jesus sahen, erkannten wir, dass
nicht dort oben, sondern ganz unten das
wahre Glück zu finden ist. Unsere Klugheit nützte uns nichts, denn sie hatte uns
Gott suchen lassen, wo er nicht zu finden
ist: am Himmel, in den Sternen weit von
uns in der Ferne. Jetzt aber, da wir vor der
Krippe stehen, erkennen wir: Gottes Liebe
kommt zu uns in einem Kind.“
Dieses Kind ist für sie mehr wert als Gold
und Silber. Darum können sich die weisen
Männer auch davon trennen. So wichtig
ist ihnen dieses Kind. Welch königliche
Freiheit! Sie schenken ihm Gold. Das hat
Gott weise gefügt, so konnten Maria und
Josef ihren Aufenthalt als Flüchtlinge in
Ägypten finanzieren. Denn sie mussten wie heute so viele auch - vor dem despotischen König Herodes fliehen. Jesus erlebte
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eine Kindheit als Asylantenkind in Ägypten.
Gold, das Geschenk, das dem König gebührt.
Sie schenkten ihm Weihrauch. Das gehörte
zum heiligen Räucherwerk beim Opfer im
Tempel. So wird dieses Geschenk ein Hinweis
darauf, dass sich Jesus für uns opferte, damit
wir leben. Er wird den Weg von der Krippe
ans Kreuz gehen.
Sie schenkten ihm Myrre, ein Balsamgewächs, das besondere Bedeutung bei der
Bestattung eines Toten hatte. Martin Luther
war der Meinung, dass hier schon ein Hinweis auf den Tod Jesu gegeben wird. Für die
Magier steht die Krippe, steht Jesus in der
Mitte der Weihnachtsgeschichte, Jesus ist
ihnen wichtiger als Gold, Weihrauch und
Myrre.
Wie wichtig ist mir Jesus? Was bedeutet er
Ihnen?
Ein Bibelausleger meint, dass die Geschenke
der Magier für uns ein Vorbild sind für das,
was wir Jesus schenken sollten:
Das Gold des Glaubens,
den Weihrauch des Gebets und
die Myrre der Reue.
(Reue wegen des bitteren Geschmacks.)
Vielleicht sagt jetzt jemand: „Was habe ich
davon?“ So fragt man ja heute. Matthäus
gibt die Antwort: „Da kannte ihre Freude keine Grenzen:“ Martin Luther übersetzt:“Da
wurden sie hocherfreut.“
Weihnachten ist auch die Zeit des Freudemachens. Zeit der Geschenke. Die Weisen
beschenkten das Jesuskind. Kommt die Sitte
der Geschenke daher? Oder geht sie darauf
zurück, dass uns Gott beschenkt hat? Gott
schenkt uns seinen Sohn. Den Retter. Den
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Herrn. „Denn Gott hat seines eigenen Sohnes nicht verschont, sondern hat ihn für uns
alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm
nicht alles schenken.“ Das größte und wertvollste Geschenk bekommen wir von Gott
selbst. Jesus ist das Weihnachtsgeschenk
Gottes. Wenn wir dieses Geschenk
nicht einfach zur Seite legen, sondern
annehmen, dann haben wir mehr als diese
Welt uns bieten kann.
Wer die große Freude erlebt, zu Jesus zu
finden, kann sie nicht für sich behalten.
Der will sie weitergeben und anderen Freude machen, besonders denen, die mitten
in Dunkelheit und Angst sind. So kann die
Freude Kreise ziehen. Weihnachten geht es
nicht nur um die Menschwerdung Gottes,
sondern auch um die Menschwerdung des
Menschen. Jemand sagte einmal: „Mach‘s
wie Gott, werde Mensch.“
Wenn die Großherzigkeit Gottes mir das
Herz öffnet, dann verändert sich an einer
Stelle die Welt: dort, wo ich sie verändern
kann. Bei mir.
Wer Gott liebt, kann seinen Nächsten nicht
hassen. Sein Wesen ist Liebe. Wir spüren,
dass der Sinn des Lebens etwas mit der Liebe
zu tun haben muss. Der Urgrund der Liebe
ist das Kind in der Krippe. Gottes Liebe bekommt Hand und Fuß. Und so muss unsere
Gottesliebe Hand und Fuß bekommen.

Martin Luther schrieb einst:
„Gold, Freude, Macht
und Ehre kann uns nicht
so erfreuen wie die
fröhliche Geschichte,
dass Christus Mensch
geworden ist.“

Wer sein Herz an Jesus verliert,
hat gewonnen.
Jesus zu Ehren will ich feiern.

Bärbel Wilde
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HERAUSGERUFEN
Die Weisen
aus dem Morgenland
Matthäus 2,1-13
In der Lutherbibel ist die Rede von „Weisen“, in der katholischen Volksfrömmigkeit
hören wir von den „Heiligen drei Königen“.
Allerdings: Die Zahl „drei“ kennt die Bibel
nicht. In der außerbiblischen Tradition, zum
Beispiel auf frühen Gemälden, schwankt die
Zahl sogar von zwei bis acht Besuchern im
Stall von Bethlehem.
„Drei“ geht zurück auf die drei genannten
Geschenke: Gold, Weihrauch und Myrrhe.
Ihre Namen stehen auch nicht in der Bibel,
erst später werden sie dazu genannt: Kaspar
Melchior und Balthasar.
Von Beruf waren sie Magier oder Sterndeuter; Astrologen mit hohem Ansehen. Könige
waren sie nicht. Sie tragen keine Kronen, sie
haben Fernrohre.
Sie befassen sich mit Astrologie, mit Sternenkunde. Nach damaligem Verständnis konnte
man aus dem Lauf der Sterne durchaus geschichtliche Ereignisse herauslesen.
Ein Stern - Sie sahen einen hellen Stern
Aufmerksam und achtsam waren die Magier
im Blick auf das, was in der Welt passiert,
was sich in Natur und Geschichte ereignet.
Tagsüber betrachten sie genau die Strahlen
der Sonne und ihre Wirkung.
Nachts sitzen sie wie ihr Urahne Abraham
unter Gottes weitem Sternenhimmel: Sie
schauen, lauschen und staunen.
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Sie haben alte chaldäische Weissagungen
gelesen und wissen, dass demnächst ein
Königsstern (Jupiter) am Firmament erscheinen soll, der sich mit dem Stern der Juden
(Saturn) kreuzt. So beobachten sie die Natur

und deuten die Zeichen der Zeit, achten auf
Klima- und Naturveränderungen, kosmisch
und politisch.
Und dann passiert es. Einen so hellen Schein,
ein so strahlendes Leuchten, das haben sie
noch nie gesehen. Dieses Leuchten setzt sie
in Bewegung.
Der neue Stern am Firmament ist

eine Pro-vokation,
eine „Herausrufung“,
sie werden durch ihn buchstäblich ver-rückt.
Ich bewundere die Magier, die Weisen aus
dem Morgenland, dass sie neugierig und
zuversichtlich aufbrechen und einfach losziehen. Sie binden ihren Karren, ihr Wissen
und ihre Forschungsergebnisse an den Stern
ihrer Hoffnung und Erwartung. Und das
buchstäblich. Ohne modernes Navigationssystem, ohne genaue Landkarte, gehen sie
los in Richtung Westen. Ich wünsche mir für
das neue Jahr eine solche Aufbruchsstimmung für mich, für unsere Kirchen und Gemeinden, ja auch für unsere Welt: ein neues
Fragen nach dem Wesentlichen, nach dem
Stern, der zu Christus hinführt. Weg von den
falschen Sternen der Gewalt und des Geldes,
die wie abstürzende Meteoriten am Verglühen sind.

HERAUSGERUFEN
Am Palast des Herodes - Wo ist der neugeborene König?
Die Weisen gehen einen weiten Weg, es
waren viele Tagesreisen. Zunächst kommen
die Königssucher ins Zentrum der römischen Provinz Juda und dort treffen sie auf
die weltlichen und geistlichen Machthaber,
auf das Jerusalemer Establishment in Palast
und Tempel, sie landen im Palast des Herodes, denn dort (wo sonst?) müsste der neue
Kronprinz doch wohl zu finden sein!
Was die Weisen offenbar nicht wissen: Herodes ist ein grausamer Despot, der nicht davor zurück schreckt, auch enge Familienangehörige und Freunde töten zu lassen, wenn
es seinem Machtkalkül dient. Weil er selbst
kein Jude ist, sondern Edomiter, fürchtet er in
jedem Augenblick um seine Macht und sein
Leben im jüdischen Lande.
Die Magier stellen nur diese eine Frage: „Wo
ist der neugeborene König?“
Da ist Gefahr in Verzug. Herodes ist doch der
König! Er bekommt Angst um seinen Posten.
Es wird politisch. Der ganze Hof gerät in
Schrecken, sie lassen sich von den friedlich
Reisenden völlig aus der Fassung bringen.
Ein Krisenstab wird zusammengerufen. Die
Sicherheitsberater, Geheimdienstleute werden befragt. Bethlehem kommt ins Spiel.
Hier soll der neue König geboren werden.
Herodes fasst einen grausamen Entschluss:
Alle neugeborenen Kinder in Bethlehem
müssen sterben. Die Weisen bekommen eine
neue Reiserichtung. Sie gehen weiter nach
Bethlehem.
Ohne das prophetische Wort von Micha hätten sie vielleicht ihr Ziel knapp verfehlt.
Zu Gast im Stall von Betlehem - Als sie den
Stern sahen, wurden sie hoch erfreut.

Die Weisen sind am Ziel ihrer langen Reise.
Was finden sie? Ein Kind, in dem sich die
Koordinaten Gottes und der Menschen in
wunderbarer Weise kreuzen. Der Stern hat
sie dorthin gebracht. Sie werden Zeugen der
größten Sternstunde der Menschheit. Gott
wird Mensch!
Die klugen, weitgereisten Männer werden
in der Tiefe ihres Herzens berührt und von
einer großen Freude überwältigt. Von einem
Freudentanz ist zwar nicht die Rede, aber
von einer starken Geste. Sie werfen sich nieder und beten an und bringen ihre Geschenke. Sie bringen dem Kind dar, was aus ihrer
Sicht einem göttlichen Kind zusteht.
Gold, das Geschenk für den ewigen König,
Weihrauch, das Geschenk für den Priester,
und Myrrhe, das Geschenk für den Arzt.
Das alles wird Jesus einmal sein und leben.
Der Weg nach Hause - Sie zogen auf einem
anderen Weg wieder zurück.
So schließt der Text. Gott selbst hat ihnen
im Traum den Richtungswechsel gezeigt. Sie
kehren zurück. Wer Gott begegnet, kann
nicht zur Tagesordnung übergehen. Wer von
Gott berührt ist, wird eine tiefe Wandlung
im Herzen erfahren. Hier im Stall von Bethlehem ist wirklich Epiphanias geschehen.
Epiphanias bedeutet: Gott erscheint uns. Erleuchtet von der Liebe Gottes werden auch
wir verwandelt und ausgerichtet, auf das,
was wesentlich ist. So werden wir auch zu
Botschafterinnen des Lichts von Bethlehem.

Britta Laubvogel
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PRAXIS
Bodenbild:
• Drei Magier: drei Egli-Figuren
• Stern: evtl. ein Herrenhuter Stern,
• Weg: Tücher, Steine
• Palast des Herodes: goldenes Tuch,
Symbole der Macht
• Stall zu Bethlehem: Holzkiste o.ä. /
evtl. Maria, Krippe mit dem Kind, Stern
Aktion
• Karren: Steine, für jede Teilnehmerin
einen
• Stern: für jede Teilnehmerin einen Stern
aus Goldpapier
• Verbindung: rote Wollfäden
Textarbeit:
Den biblischen Text besprechen und dabei
die Stationen bedenken
„Binde deinen Karren an einen Stern“- dieser Spruch passt großartig auf die Magier.
Sie haben ihr Wissen und Können an diesen
Stern gebunden, sind ihm gefolgt und haben
Großartiges erlebt. Um die Stationen miteinander zu bedenken und ins Bild zu bringen,
bietet es sich an, sie zu gestalten und von
jeder Station aus einen roten Faden zum
Stern zu knüpfen. In der persönlichen Reflexion können dann alle Teilnehmerinnen ihren
Karren und ihren Stern gestalten.
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• Die Magier machen sich auf eine hunderte Kilometer lange Reise durch die heiße,
trockene, lebensfeindliche Wüste, um einen
Säugling zu finden.
Binde deinen Karren an einen Stern!
• Sie suchen den „neugeborenen König
der Juden“, der sie als Angehörige einer wissenschaftlichen, politischen, geistigen Hochkultur weit weg von Israel eigentlich wenig
kümmern müsste.
Binde deinen Karren an einen Stern!
• Sie beugen die Knie vor dem Kind und
beten es an.
Binde deinen Karren an einen Stern!
• Sie lassen sich berühren vom Wunder der
Weihnacht.
Binde deinen Karren an einen Stern!
• Sie werden zu direkten Ansprechpartnern
Gottes, hören seine Weisungen und folgen
ihnen. Auf dem Weg nach Hause meiden sie
den Königspalast des Herodes.
Binde deinen Karren an einen Stern!
Aktion:

„Ich binde meinen Karren
an einen Stern“

PRAXIS

Impulsfragen:
• Was ist mein Karren? Was muss ich im Leben tragen?
• Welcher Stern, welche Hoffnung, welche Sehnsucht treibt mich an?
Ablauf:
• Nehmt euren Stern, schreibt einen Gedanken auf die Rückseite
• Bindet mit einem roten Band euren Stein - euren Karren an euren Stern
• Legt „Karren und Stern“ in das Bodenbild
Abschluss:
Austausch über die verschiedenen „Karren“ ( Steine) und Sterne.

Britta Laubvogel
Cartoon: Binde deinen Karren an einen Stern; Paul Dallimore
Die Postkarte ist für 1,00 € plus Versandkosten
bei Britta Laubvogel zu beziehen:
Heinrich-Busold-Straße 62, 61169 Friedberg
britta.laubvogel@gmx.de
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LIEDBETRACHTUNG
EINS UND ALLES
„Stern, auf den ich schaue“
Im Jahr 1857 gab der reformierte Pfarrer
Cornelius Friedrich Adolf Krummacher (1824
bis 1884) unter dem Titel Harfenklänge eine
Sammlung von Gedichten heraus. An erster
Stelle fand sich ein Gedicht mit der Überschrift „Eins und Alles“: es sind die drei
Strophen von „Stern, auf den ich schaue“.
Erst nach dem Tod des Textdichters fand dieser Text seine Melodie, mit der er sehr populär wurde und es bis heute ist.
Die Komponistin Mina Koch (1854 bis 1924)
lernte den Text 1887 während eines Besuches bei ihrem Bruder kennen – der war mit
Krummachers Tochter Johanna verheiratet.
Das Gedicht machte auf sie einen starken
Eindruck. Sogleich ging sie ans Klavier und
meditierte und probierte – bis sie die Melodie fand, die wir heute kennen und die dem
Text „wie angegossen sitzt“.
Alle drei Strophen des Liedes enden mit dem
Bekenntnis „alles Herr, bist du“. Dieses bedingungslose Bekenntnis ist Krummacher
„nicht einfach so“ eingefallen. In dem Jahr,
in dem er den Liedtext schrieb, hatte er als
reformierter Pfarrer auch den Heidelberger
Katechismus neu herausgegeben. Die erste
Frage in dieser Einführung in den christlichen
Glauben lautet: Was ist dein einziger Trost im
Leben und im Sterben?
Die Antwort: Dass ich mit Leib und Seele,
beides, im Leben und im Sterben, nicht mein,
sondern meines getreuen Heilands Jesu
Christi eigen bin, der mit seinem teuren Blut
für alle meine Sünden vollkömmlich bezahlt
und mich aus aller Gewalt des Teufels erlöst
hat und also bewahrt, dass ohne den Willen meines Vaters im Himmel kein Haar von
meinem Haupt kann fallen, ja auch mir alles
zu meiner Seligkeit dienen muss. Darum er
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mich auch durch seinen Heiligen Geist des
ewigen Lebens versichert und ihm forthin zu
leben von Herzen willig und bereit macht.
Aus diesem Bekenntnis erwächst das „alles,
Herr, bist du“. Nichts haben und bringen
können, aber alles von Gott erwarten (Römer 3, 24); wie auch Martin Luthers allerletzter niedergeschriebener Satz sagt: „Wir
sind Bettler, das ist wahr“. Alle drei Strophen
des Liedes „Stern, auf den ich schaue“ laufen auf dieses vertrauensvolle Bekenntnis zu.
Die erste Strophe enthält sieben Bilder – und
alle haben ihren guten Grund in der Bibel.
Hier ein paar Hinweise für ein kleines Bibelstudium, das zu weiteren Entdeckungen anregen möchte:
Stern, auf den ich schaue:
Matthäus 2 – der Stern, der die Weisen
zum Kind in der Krippe weist; 2. Petrus
1, 19
Fels, auf dem ich steh:
Psalm 18, 47 und andere Stellen; Matthäus 7, 24
Führer, dem ich traue:
Führer im Alten Testament oft negativ
beschrieben; Bitte um göttliche Führung:
Psalm 25, 17; Psalm 143, 10
Stab, an dem ich geh:
2. Mose 4, 2 u.a. Mose, machtvoller Auftritt gegenüber dem Pharao; Psalm 23, 4
Brot, von dem ich lebe: 		
Johannes 6, Lukas 22 - Abendmahl
Quell, an dem ich ruh: 		
Psalm 23, 2; Psalm 36, 10;
Johannes 4, 14; Offb. 21, 6
Ziel, das ich erstrebe: 		
Philipper 3, 14; Hebräer 2, 1;
1. Petrus. 1, 9

LIEDBETRACHTUNG
Das alles, Herr, bist du: Stern, Fels, Führer,
Stab, Brot, Quell, Ziel - biblisch begründet
und positiv ausgedrückt im Sinne eines Lebensstils, der sich am Wort Gottes orientiert
und alles von Jesus erwartet. In der zweiten
Strophe wird der Gedanke umgedreht und
quasi vom Gegenteil her gefragt: Und wenn
es dich nicht gäbe, wenn ich dich nicht kennen würde, ...

wie wäre es OHNE DICH?
Dieses Eingeständnis „ohne dich“ entspricht
dem, wenn Jesus sagt: „ohne mich“. „Ich
bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer
in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel
Frucht; denn ohne mich könnt ihr nichts tun“
(Joh. 15, 5).
Um dieses „ohne mich“ zu prüfen, stellt
sich der Liederdichter einige Situationen des
Lebens vor: Das Leben ist herausfordernd
und kostet Kraft – reichen meine eigenen
Kräfte, es zu bewältigen? Oder: Schuld und
Versagen und Sünde gehören einfach zum
menschlichen Leben dazu – kann ich da
auch durchkommen, ohne dass mir jemand
Entlastung zuspricht? Und der Dreiklang des
Lebens – Glauben, Hoffen, Lieben: Gelingt
es mir, ihn wirklich schön klingen zu lassen,
oder wird’s eher scheppern, wird er sich gar
auflösen?
Nein – lautet die ehrliche, wenn auch unausgesprochene Antwort auf all diese Fragen,
ob ich es mit meinem Leben alleine hinkriege. „Nein, ich schaff’s nicht alleine“ bedeutet dann „ Ja, aber mit dir, Jesus, zusammen
schaffe ich es.“ Darum sage ich, singe ich:

tung des Lebens an: Es geht weiter auf dem
Lebensweg zusammen mit dem und auf den
zu, von dem es in den beiden vorangegangenen Strophen hieß: „Alles, Herr, bist du“.
In heutigen Zeiten, wo das Pilgern eine ungeahnte Renaissance erlebt, ist das Bild vom
Leben als Wanderung vertraut. Aber wandern wohin? Ist schon der Weg das Ziel?
Nein, da möchte ich widersprechen. Und
stattdessen auf den frühromantischen Dichter Novalis verweisen, von dem das Wort
stammt „Wo gehn wir denn hin? Immer
nach Hause.“ Nach Hause: das ist hier das
„Vaterhaus Gottes“, in dem viele Wohnungen bereitet sind (Joh. 14, 2). Dass Glocken
zum Empfang schallen, ist kein biblisches,
sondern eher ein kirchliches Bild; aber zweifellos hat es etwas Feierliches, Erhebendes.
Und dann gibt’s Musik! Mit neuem Singen,
mit neuem Klingen hier wird eingelöst, wozu
vielfach in den Psalmen aufgefordert: dem
Herrn ein neues Lied zu singen und mit Psalmen ihm zu jauchzen! In Gottes neuer Welt
wird zu seiner Ehre gesungen; das wird zum
Beispiel in der Offenbarung (14, 3 und 15,
3) bezeugt.
Wenn ich „Stern, auf den ich schaue“ singe, übe ich mich schon einmal ein, um bei
diesem großen ewigen Lobgesang dabei zu
sein.

„Alles, Herr, bist du“.
Die dritte Strophe des Liedes zeigt die Rich-

Ute Zintarra
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LIED
Den vorhandenen Sinn entdecken ein Anker zur Lebensbewältigung

Stern, auf den ich schaue
1)
Stern, auf den ich schaue,
Fels, auf dem ich steh,
Führer, dem ich traue,
Stab, an dem ich geh,
Brot, von dem ich lebe,
Quell, an dem ich ruh,
Ziel, das ich erstrebe,
alles, Herr, bist du.
2)
Ohne dich, wo käme
Kraft und Mut mir her?
Ohne dich, wer nähme
meine Bürde, wer?
Ohne dich, zerstieben
würden mir im Nu
Glauben, Hoffen, Lieben,
alles, Herr, bist du.
3)
Drum so will ich wallen
meinen Pfad dahin,
bis die Glocken schallen
und daheim ich bin.
Dann mit neuem Klingen
jauchz ich froh dir zu:
nichts hab ich zu bringen,
alles, Herr, bist du!

Den Titel unseres Heftes „Binde deinen Karren an einen Stern“ gab die österreichische
Psychotherapeutin Elisabeth Lukas auch einem ihrer Bücher. Was ich darin entdeckt
habe, ein paar Hintergründe und persönliche
Gedanken, möchte ich gern mit Ihnen teilen.
Die Logotherapie (Logos = Sinn) wird auch
sinnzentrierte Psychotherapie oder Existenzanalyse genannt. Sie geht als 3. Wiener
Schule der Psychotherapie auf Viktor Emil
Frankl (1905-1997) zurück und ist weltweit
anerkannt. Elisabeth Lukas führte als bedeutendste Schülerin Frankls dessen Lebenswerk
fort. Heute ist sie 75 Jahre alt. Ihre zahlreichen Veröffentlichungen wurden in viele
Sprachen übersetzt. Daran zeigt sich das
große Interesse an sinnorientierten Denkund Gesprächsansätzen.
Immer wieder begegnen uns Menschen,
die keinen Sinn in ihrem Leben sehen. Entweder nicht mehr - nachdem sie Entscheidendes verloren haben. Oder, und das trifft
leider besonders für junge Menschen zu,
schon von Anfang an. Es ist für uns nicht
leicht, diesen Menschen gegenüber zu treten. Denn wir spüren: mit einem gefühlten
Sinnvakuum lässt sich das Leben nicht gut
gestalten. Viktor Frankl nannte es ein „existenzielles Vakuum“. Er sah dies als ein gesamtgesellschaftliches Phänomen an und
sagte: „Tatsächlich sind wir heute … mit einer existentiellen Frustration konfrontiert.“
Ich finde in Deutschland ist die Stimmung
momentan auch von dieser existentiellen
Frustration geprägt. Wie können wir bei
seelsorgerlichen Gesprächen in der Frauenarbeit und in unseren Familien Menschen
begegnen, die am Sinn zweifeln?
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SINN ENTDECKEN
Natürlich haben wir mit dem Inhalt unseres
Glaubens den allerbesten Sinn anzubieten:
Gott zu vertrauen und uns einfügen zu lassen in seine Absichten mit der Welt. Was
wünschten wir uns mehr, als gerade jetzt in
der Advents- und Weihnachtszeit Jesus als
unseren gefundenen Sinn den suchenden
Menschen ans Herz zu legen.
Aber Vorsicht! Je grundsätzlicher
das Sinnvakuum ist, desto schwerer kann es für unser Gegenüber
sein, dieses Angebot für sich persönlich zu ergreifen. Behutsamkeit und Einfühlung können uns
helfen, uns in die Perspektive des
Betroffenen zu begeben. Elisabeth
Lukas ist eine Meisterin dieser Fähigkeiten, das wird an zahlreichen
Fallbeispielen deutlich.
In Sinnfindungsgesprächen wird
dem Klient nicht Daseins-Sinn gegeben – sozusagen weitergereicht.
Es wird ihm geholfen, selbst Sinn
zu finden. Dafür ist es zuerst notwendig, seinen Gesichtskreis für Lebenswerte zu öffnen,
damit er das volle Spektrum von Sinnmöglichkeiten sieht.
Elisabeth Lukas gibt verständliche und Mut
machende Anregungen dazu. Schon im Vorwort wird deutlich, wie gut Leonardo da Vincis bildhafter Ausspruch „Binde deinen Karren an einen Stern“ zur Logotherapie passt.
Das Buch will helfen, an die „Sterne“ anzubinden, die uns leuchten. Denn „im Sinnvakuum erlischt die Freude.“
Im Folgenden greife ich einige Anregungen
zum Sinn-Finden auf, die mich persönlich ansprechen. Diese Gliederung entspricht nicht

der des genannten Buches.
Stern 1:
Einander zuliebe
Was zieht noch, wenn alles verdorben und
verloren erscheint? Was macht dann Sinn?
E. Lukas berichtet von einer Frau, die selbst
Missbrauchsopfer ist und ihr dreijähriges
Kind mit einem heißen Bügeleisen misshandelt hatte. Nachdem
ihr das Kind entzogen war, wurde es für sie zum neuen Sinn,
„Alex zuliebe“ auf aggressive
Impulse zu verzichten, um eine
gute Mutter zu werden. „Alex
zuliebe“ stellte sie ihr gesamtes
Leben um. Das überzeugte sogar das Jugendamt, als ihr zweites Kind geboren wurde.
Stern 2:
Ruinen geben den Blick frei
für den Himmel
E. Lukas greift damit ein Bild
auf, das V. Frankl verwendete.
Er warb dafür, Gebete, die Menschen in Not
plötzlich sprechen, nicht geringschätzig als
Gebete zweiter Wahl zu degradieren. Gerade Menschen mit einem schweren Schicksal
und durchkreuzten Lebensplänen könnten in
ihren Lebensruinen den Blick „für den Himmel“ entdecken und durch diesen Gedanken
ein wenig aufgerichtet werden. Aus dem
Bitten und Klagen kann später vielleicht ein
reifes Bittgebet werden in der Form: „Aber
auch, wenn alles anders kommt, als ich es
mir wünsche, will ich fest darauf vertrauen,
dass du, Gott, es gut mit mir meinst und
neue Wege auftust.“ Darüber hinaus stellt
E. Lukas fest, dass Dankgebete grundsätzlich
„unvergleichlich bekömmlicher sind, als Bittgebete“.
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SINN ENTDECKEN
Stern 3:
Das Beugen vor dem Geheimnis
Auch dieser Begriff stammt von Frankl
selbst. Diese Grundhaltung hilft uns, unsere
Warum-Fragen zu stoppen. E. Lukas meint,
dass selbst trotz großen persönlichen Kummers und nicht zu entschlüsselnder Rätsel
im Leben jedes Einzelnen auch die Gnade
irgendwo auffindbar ist. Und dass wir uns als
Menschen nicht in der fragenden, sondern
in der antwortenden Position befinden. „Wir
sind die „Antwortenden“, die Antwort geben müssen auf die Fragen, die das Schicksal
stellt. Und da lassen sich ganz hervorragende Antworten finden, sogar auf schwierige
Fragen. Die „Fragen“ sind Gottes, die „Antworten“ unser.“
Stern 4:
Der Sinn des Lebens
Unser persönlicher Sinn im Leben kann brüchig werden und sich verflüchtigen.
Der „Sinn des Lebens“ ist immer da, weil er
gegeben wurde und unser Leben vom ersten
bis zum letzten Atemzug „von Sinn durchweht ist“.
Für E. Lukas ist das eine tröstliche Erkenntnis,
mit der wir uns begnügen können…
Stern 5:
Urvertrauen in das Leben
Ängste und Negativphantasien lähmen nicht
nur für die Bewältigung des Lebens, sie bereiten negative Ereignisse regelrecht vor.
Der Ängstliche spielt ihnen sozusagen in die
Hände. Ganz anders wirkt sich der Vertrauensvorschuss aus - ein tiefgehendes Vertrauen in das Leben schlechthin. E. Lukas spricht
vom „bewussten oder unbewussten Bezug
der Person zu ihrem Schöpfer.“ Was bewirkt
es, wenn jemand davon ausgeht, dass er getragen, gehalten und bewahrt ist, und zwar
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allen widrigen Umständen zum Trotz? Derjenige fühlt sich motiviert, sich von düsteren
Gedanken zu verabschieden und sein Leben
schwungvoll in die Hand zu nehmen. Dieser
Mensch lebt aus einer Gunst heraus, die ihm
keiner rauben kann und fühlt sich gestärkt
zur Eigenverantwortung.
Stern 6:
Über die Schuld hinauswachsen
Die Ausdrucksweise „über sich selbst hinauswachsen“ kennen wir. Aber: „über die
Schuld hinauswachsen“? Damit ist eine reife
und angemessene Reaktion auf das Geschehene gemeint, ein besser machen oder wiedergutmachen. Damit kann aus schuldhaftem Handeln ein Reifeschritt der gesamten
Person werden.
Stern 7:
Wertezuwachs im Leiden
Es ist eine Illusion zu meinen, im menschlichen Leben könnte „ein Dauerzustand intensiven Wohlbehagens erwartet werden“.
Die meisten Leiderfahrungen sind nicht zu
umgehen, sie können für unser Leben allerdings positive Auswirkung haben. In Krisensituationen treten neue Werte zu tage,
für die zu leben sinnvoll ist. Das könnte bedeuten, den Fokus selbst in einer schweren
Krankheit oder schlimmen Tragödie darauf
zu richten, welche Werte der Betroffene jetzt
leben kann – wie zum Beispiel Treue oder Vergebung,
innere Stärke oder Gelassenheit. Denn das Leben hat
einen bedingungslosen Sinn,
den es unter keinen Umständen verliert!

Christina Ott

ist Psychologische Beraterin und
Referentin bei Frühstückstreffen für Frauen

BUCHTIPPS
... trotzdem Ja zum Leben sagen
Ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager
Viktor E. Frankl
Es erschien 1946 und findet auch heute noch
zahlreiche interessierte Leser.
„Sinn kann nicht gegeben, sondern muss gefunden werden.“
Viktor E. Frankl, Begründer der Logotherapie
- 1905 geboren in Wien, stammt aus
hochgeachteter jüdischer Familie
- Neurologe, Nervenarzt und Psychotherapeut
- Anfang der 1940er Jahre Einladung als
Gastdozent und Visum für die USA aufgrund seiner alten, hilfsbedürftigen Eltern
ausgeschlagen
- 1942 Transport ins Ghetto Theresienstadt, später Auschwitz
- Deportation nach Türkheim (Außenlager
des KZ Dachau)
- dort am 27.4.1945 befreit von der USArmee
- Frankls Eltern, sein Bruder und seine Frau
kamen in unterschiedlichen KZs um
- 1997 gestorben in Wien
Frankl hatte vor der Deportation sein erstes Buchmanuskript verfasst mit dem Titel
„Ärztliche Seelsorge“. Sein Versuch, es in
den Mantel eingenäht ins KZ zu schmuggeln, scheiterte. Das Manuskript ging verloren, die Inhalte blieben nur in Frankls Gedächtnis verankert. Daraufhin hielt ihn die
Vorstellung am Leben, wie er eines Tages
in Wien am Dozentenpult stehen und über
seine Erkenntnisse und Erfahrungen lehren
wird. Frankl prägte den Begriff der „Trotzmacht des Geistes“. Damit spielte er auf die
geistige Ebene unseres Lebens an, in der uns
immer noch Möglichkeiten zur Verfügung
stehen, zumindest in unserer Haltung und
Gesinnung. Dies hat Viktor Frankl mit seiner
Biographie eindrücklich vorgelebt.

Die Nacht ist voller Sterne
– Gebete in dunklen Stunden
Die bekannte Autorin Antje Sabine Naegeli
ist nicht nur Theologin, sondern auch Logotherapeutin. Ihre Bücher bieten Sinnantworten des Glaubens und sind zu empfehlen für
Suchende, Zweifelnde, Trauernde.
Weitere Titel von Ihr: „Umarme mich,
damit ich weitergehen kann – Gebete des
Vertrauens“ , „Du hast mein Dunkel geteilt
– Gebete an unerträglichen Tagen“
Herder-Verlag
Binde deinen Karren an einen Stern
- Was uns im Leben weiterbringt;
Elisabeth Lukas, Verlag Neue Stadt- LebensWert; ISBN 978-3-87996-907-4
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Drei merkwürdige Gäste und ein
guter Stern
Die vornehmen Leute aus dem Osten hatten den Stall und die Krippe noch nicht lange
verlassen, da trug sich eine seltsame Geschichte in Bethlehem zu, die in keinem Buch
verzeichnet ist. Wie die Reitergruppe der
Weisen gerade am Horizont verschwand, näherten sich drei merkwürdige Gestalten dem
Stall. Die erste trug ein buntes Flickenkleid
und kam langsam näher. Zwar war sie wie
ein Spaßmacher geschminkt, aber eigentlich
wirkte sie hinter ihrer lustigen Maske sehr,
sehr traurig. Erst als sie das Kind sah, huschte
ein leises Lächeln über ihr Gesicht. Vorsichtig
trat sie an die Krippe heran und strich dem
Kind zärtlich über das Gesicht. „Ich bin die
Lebensfreude“, sagte sie, „Ich komme zu dir,
weil die Menschen nichts mehr zu lachen haben. Sie haben keinen Spaß mehr am Leben.
Alles ist so bitterernst geworden.“ Dann zog
sie ihr Flickengewand aus und deckte das
Kind damit zu. „Es ist kalt in dieser Welt.
Vielleicht kann dich der Mantel des Clowns
wärmen und schützen.“
Darauf trat die zweite Gestalt vor. Wer genau hinsah, bemerkte ihren gehetzten Blick
und spürte, wie sehr sie in Eile war. Als sie
aber vor das Kind in der Krippe trat, schien
es, als falle alle Hast und Hektik von ihr ab. „
Ich bin die Zeit“, sagte die Gestalt und strich
dem Kind zärtlich über das Gesicht. „ Eigentlich gibt es mich kaum noch. Die Zeit, sagt
man, vergeht wie im Flug. Darüber haben
die Menschen aber ein großes Geheimnis
vergessen. Zeit vergeht nicht, Zeit entsteht.
Sie wächst wie Blumen und Bäume. Sie
wächst überall dort, wo man sie teilt.“ Dann
griff die Gestalt in ihren Mantel und legte ein
Stundenglas in die Krippe. „Man hat wenig
Zeit in dieser Welt. Diese Sanduhr schenke
ich dir, weil es noch nicht zu spät ist. Sie soll
dir ein Zeichen dafür sein, dass du immer so

viel Zeit hast, wie du dir nimmst und anderen
schenkst.“
Dann kam die dritte Gestalt an die Reihe. Die
hatte ein geschundenes Gesicht voller dicker
Narben, so als ob sie immer und immer wieder geschlagen worden wäre. Als sie aber vor
das Kind in der Krippe trat, war es, als heilten die Wunden und Verletzungen, die ihr
das Leben zugefügt haben musste. „Ich bin
die Liebe“, sagte die Gestalt und strich dem
Kind zärtlich über das Gesicht. „Es heißt, ich
sei viel zu gut für diese Welt. Deshalb tritt
man mich mit Füßen und macht mich fertig.“ Während die Liebe so sprach, musste
sie weinen und drei dicke Tränen tropften
auf das Kind. „Wer liebt, hat viel zu leiden
in dieser Welt. Nimm meine Tränen. Sie sind
wie das Wasser, das den Stein schleift. Sie
sind wie der Regen, der den verkrusteten
Boden fruchtbar macht und selbst die Wüste
zum Blühen bringt.“
Da knieten die Lebensfreude, die Zeit und
die Liebe vor dem Kind des Himmels. Drei
merkwürdige Gäste brachten dem Kind ihre
Gaben dar. Das Kind aber schaute die drei
an, als ob es sie verstanden hätte. Plötzlich
drehte sich die Liebe um und sprach zu den
Menschen, die dabeistanden: „Man wird
dieses Kind zum Narren machen, man wird
es um seine Lebenszeit bringen und es wird
viel leiden müssen, weil es bedingungslos lieben wird. Aber weil es ernst macht mit der
Freude und weil es seine Zeit und Liebe verschwendet, wird die Welt nie mehr so wie
früher sein. Wegen dieses Kindes steht die
Welt unter einem neuen, guten Stern, der
alles andere in den Schatten stellt.“ Darauf
standen die drei Gestalten auf und verließen
den Ort. Die Menschen aber, die all das miterlebt hatten, dachten noch lange über diese
rätselhaften Worte nach.....
Verfasser unbekannt

Da mag die Nacht noch so dunkel sein:
Wer den Stern der Liebe Gottes in den
Blick bekommt, findet den Weg zu Jesus
und wird von Herzen froh.

Je dunkler die
Nacht, umso
heller und
leuchtender die
Sterne ....

PINWAND

Peter Strauch

Wir brauchen
die Nächte, um die
Sterne zu entdecken.
Aus Brasilien

Alle Sternstunden
liegen in der Nacht.
Wir vermissen sie nicht weil sie fehlen, sondern weil wir sie verschlafen.
Doch es gibt Wecker.
In der Freude und im Leid sind die
Wecksignale eingebaut.

Das Glitzern und Funkeln
am nächtlichen Firmament
birgt eine wunderbare
Botschaft:
Lass Sterne in deinem Leben
leuchten!
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,
was da geschehen,
das niemand gedacht,
Stern über Bethlehem,
in dieser Nacht.
Text und Melodie: Alfred Hans Zoller
(©) Gustav Bosse Verlag, Kassel

Sei ein Stern!
Durchbrich die Dunkelheit
der Einsamen und Alleingelassenen.
Bringe Freude und Hoffnung
denen, die sich ängstigen.
Sei ein Stern
für die Mutlosen,
die Traurigen, die Kranken,
die Geschundenen,
die Verachteten.
Mache ihnen Mut.
Sei ein Stern
für deine Schwestern und Brüder
Mache ihnen Mut!
Adalbert Ludwig Balling
In: Morgen scheint die Sonne wieder, Verlag: Herder 1987

Der Stern von Bethlehem
ist ein Stern in dunkler
Nacht – auch heute noch.
Edith Stein

Zusammengestellt von

Sr. Herta
Gattermaier
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AUS DEM TRÄGERKREIS
Die besondere Adventsfreizeit
im Bibelheim Bethanien

Ideen, Wolle, Stoffe etc. können (nicht
verpflichtend) mitgebracht werden (es
werden nur Kleidungsstücke hergestellt, die
warm und für Kinder brauchbar sind). Wer
Materialien mitbringt, sollte es bitte bei der
Anmeldung mitteilen.

05.-10. Dezember 2017
„Helfende Hände“ mit und für „Weihnachten im Schuhkarton“
In den Bibeltreffs machen wir uns Gedanken
über Gottes Hände und unsere Hände, über
Beschenkt-werden und Weiter-schenken.
An den Nachmittagen werden wir mit unseren Händen aktiv durch Stricken, Häkeln,
Nähen…
Die Ergebnisse stellen wir „Weihnachten im
Schuhkarton“ zur Verfügung: Seit mehr als
20 Jahren freuen sich Millionen von Kindern
in über 120 Ländern über ein Geschenk zu
Weihnachten.
Wer nicht mehr mit den Händen aktiv sein
kann, darf einfach dabei sein, genießen und
sich über erlebte Geschichten freuen. Mit
Gebetszeiten unterstützen wir die Arbeit.
Machen Sie mit, sind Sie dabei, um „Geschenke der Hoffnung“ vorzubereiten?
Wir freuen uns auf Sie!

Referenten:
Elisabeth Stickel, Beauftragte für Frauenarbeit;
Renate Auffarth, Pfarrerin i.R.;
Stefan Schmid, Regionalleiter Süd-West von
„Weihnachten im Schuhkarton“
Leitung: Elisabeth Stickel
Bibelheim Bethanien
Evangelischer Gemeinschaftsverband
AB e. V.
Römerstr. 30
76307 Langensteinbach
Tel.:
07202 9307-0
Fax:
07202 9307-70
E-Mail: bibelheim@ab-verband.org

Das könnte auch eine Anregung
für den eigenen Frauenkreis sein.
Es muss ja nicht gleich eine ganze Woche sein,
wie wäre es mit einem gemütlichen
Adventsnachmittag unter dieser
Thematik?
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TERMINE
19.-22. November 2017
Tage der Stille
Thema: „In der Stille angekommen, nehm
ich dankbar, was er gibt.“
mit Oberin Schw. Frauke Groß und Diakon
Andreas Korb
01.-05. Dezember 2017
Advent im Erzgebirge
Thema. Gloria in Excelsis Deo – Engel,
Boten des Himmels
Oberin Schw. Frauke Groß und Team
Diakonissenhaus ZION, Schneeberger Str.
98, 08280 Aue
Telefon: 03771 274-109
Liebe Leserinnen,
wieder habe ich die wichtigsten Termine für
Sie aufgeschrieben, weil es mir so wichtig
ist, dass Sie mich im Gebet begleiten. Immer wieder stehe ich mit leeren Händen vor
unserem großen Gott und bitte ihn, dass er
aus meinen kleinen Gaben Segen wachsen
lässt. Dann vertraue ich darauf, dass noch
viele mein Unterwegssein, mein Reden und
Zuhören vor ihn tragen und ihn bitten, dass
es Frucht bringt. Dankbar schaue ich zurück
und freue mich über Bewahrung und Begegnung in meinem Dienst. Gott hat es mir
in seiner Gnade geschenkt. Ihm will ich die
Ehre geben und ihm fröhlich dienen. Bitte
beten Sie auch für strukturelle Umstellungen
in unserer ABF. Wir fragen uns gerade sehr,
was den Frauen an der Basis hilft, was sie
brauchen und wie wir effektiv unsere Kräfte einsetzen können. Sollte ich in Ihrer Nähe
sein, dann melden Sie sich doch bei mir. Ich
freue mich über persönliche Kontakte!
Herzlich grüßt Sie
Ihre Margitta Rosenbaum

10.-15.11.2017
Bibelstudientage für Frauen
Thema: „…und Gott war mit Josef!“
Referentin: Noor van Haften
Bibelheim Bethanien
Evangelischer Gemeinschaftsverband
AB e. V.,
Römerstr. 30
76307 Langensteinbach
Tel.:
07202 9307-0
E-Mail: bibelheim@ab-verband.org

13.11.17
08304 Schönheide Seniorenkreis
15.11.17
08539 Schönberg Frauenkreis
16.11. 17
08280 Aue Frauenfrühstück
17.11.17
91593 Burgbernheim Perlenzeit
23.11.17
08209 Auerbach Frauenkreis
29.-30.11.17
07422 Bad Blankenburg Sitzung
04.12.17
08468 Reichenbach Seniorenkreis
06.12.17
01609 Frauenhain Frauenabend
13.12.17
08209 Auerbach Lesung
„Kerzenschein in jedem Fenster“
Telefon: 03745 223690;
mail@margitta-rosenbaum.de
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Besuchen Sie uns im Internet:

www.abf-online.de

