
 
 
Andacht zum 17. Januar 2021                                               
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
wir sind in der Epiphaniaszeit, der Zeit nach dem 6. Januar, dem Tag der Heiligen 3 Könige. 
Epiphanias bedeutet Erscheinung. Gemeint ist die Erscheinung Gottes in dem Kind in der 
Krippe. 
Ein besonderer Stern leuchtete damals hell am Himmel. Es war ein neuer Stern, den die 
Weisen aus dem Morgenland entdeckten. Er weckte ihre Neugier. Wahrscheinlich schauten 
sie fasziniert nach oben und wollten herausfinden, was es mit dem neuen Stern auf sich 
hatte. Es war das Zusammentreffen von Jupiter und Saturn, das nur ganz selten zu sehen ist, 
und das darauf hindeutete, dass ein neuer König in Israel geboren wurde. Übrigens gab es 
am 21. Dezember 2020 tatsächlich wieder diese seltene Konstellation am Himmel! 
Damals war es der Grund dafür, dass die 3 Weisen sich auf den Weg machten, um dem 
Geheimnis dieses Sterns nachzugehen bzw. den neuen König zu suchen.  
Sie hatten einen weiten Weg vor sich, und wussten nicht, wie lange sie unterwegs sein 
würden. Sie wussten auch nicht, wo ihr Ziel lag und ob sie diesen König überhaupt finden 
würden. Bestimmt haben sie auch Rückschläge erlebt und immer wieder große 
Ungewissheit, ob sie auf dem richtigen Weg waren und ob sie es durchstehen würden. Viel 
Geduld und Zuversicht waren nötig. 
Ein bisschen ist es jetzt bei uns auch so: auch vor uns liegt ein Weg, der ganz und gar 
unbekannt ist. Wir wissen auch nicht, was auf uns zukommt und wie weit es noch bis zum 
Ziel ist. Welche Entscheidungen müssen wir wohl unterwegs treffen? Wann ist Land in Sicht? 
Wann können wir aufatmen? Bekommen wir die Coronapandemie in den Griff? Das hoffen 
wir natürlich alle! 
Die Weisen waren zum Glück nicht allein unterwegs, sondern waren zu dritt. Sie konnten sich 
gegenseitig Mut machen und beistehen. Das war eine große Hilfe! Wenn einer mal schlapp 
machen wollte oder mutlos war, richteten die anderen ihn wieder auf. 
Nicht allein sein, sondern einander beistehen und Kraft geben – das ist auch für uns alle 
gerade in dieser Zeit ganz wichtig! 
 
Der Stern leuchtete ihnen damals voran und wies ihnen immer wieder den Weg, sodass sie 
nicht in die Irre gehen konnten. Wie gut! 
So einen Stern brauchen wir auch immer wieder. Einen Leitstern, an dem wir uns orientieren 
können.  
Was könnte das in unserer Zeit sein? 
 
Die Weisen fanden tatsächlich das Kind in der Krippe!                                                                     
Sie fanden dieses Wunder, das ihr Leben verändert hat.  
Doch zuvor hatten sie den neugeborenen König im Palast des Herodes in Jerusalem gesucht 
und wurden nach Bethlehem gewiesen. In diesem kleinen Ort sollte der König der Juden 
geboren worden sein? Das war doch seltsam! Was sollte das für ein König sein? Waren sie 
hier richtig? Doch der Stern ließ sich nicht beirren und blieb über dem Stall stehen. Dieses 
Baby wie auch seine Eltern aber waren so wenig königlich. Es gab weder Prunk noch Protz, 
doch es muss etwas von Jesus ausgegangen sein, sodass sie wussten: ja, wir sind richtig. 
Dieses Kind ist etwas ganz Besonderes! Wie gut, dass wir uns auf den Weg gemacht haben! 
Ja, in diesem Kind ist Gott selbst zu uns gekommen. Er war so verletzlich - damit wir ihn 



finden können. 
Auch später hat er so gelebt. Er war einer von ihnen. Zimmermann von Beruf.  
Dann begann seine Wanderschaft, und er war für die Menschen da. Er ging dorthin, wo sonst 
keiner hinging – zu den Menschen am Rand, zu den Kranken und Armen, zu denen, die Hilfe 
brauchten.  
Seine Botschaft war wunderbar: Gott liebt euch. Er ist für euch da! Wendet euch ihm zu und 
vertraut ihm!  
Und das gilt auch uns! Denn Gott hat immer ein offenes Ohr für uns. Ihm können wir alles 
sagen, was uns bedrückt.  
Er ist bei uns und lässt uns nicht allein damit. Auf seine Hilfe können wir hoffen. 
 
So kann ich einen Schritt nach dem anderen gehen und erlebe auf dem Weg auch immer 
wieder Dinge, über die ich mich freuen kann. Das macht mich zutiefst dankbar, und ich 
nehme mir vor, mehr auf so etwas zu achten. Oft sind es ganz kleine Dinge, die Freude 
machen. Das kennen Sie bestimmt auch. Das kann die Blume am Weg sein, der 
wunderschöne Sonnenaufgang oder der Regenbogen, ein Lächeln zwischendurch. Sehr 
berührend ist es aber auch, wenn wir in Gefahr beschützt werden oder auf andere Weise 
Gottes Hilfe spüren. All das sind Lichtblicke in unserem Alltag, auch jetzt in dieser 
schwierigen Zeit, und die Dankbarkeit darüber kann uns beflügeln und Kraft für alles weitere 
geben.  
So können wir den Weg, der vor uns liegt, gehen - weil wir nicht alleine sind! 
 
Gottes Engel begleite und beschütze uns alle! 
 
Irisches Segenslied 
1. Möge die Straße uns zusammenführen 
    und der Wind in deinem Rücken sein. 
    Sanft falle Regen auf deine Felder 
    und warm auf dein Gesicht der Sonnenschein. 
 
Refrain:  Und bis wir uns wiedersehen,           
                halte Gott dich fest in seiner Hand.  
                Und bis wir uns wiedersehen, 
                halte Gott dich fest in seiner Hand. 
 
3. Bis wir uns mal wiedersehen, 
    hoffe ich, dass Gott dich nicht verlässt. 
    Er halte dich in seinen Händen, 
    doch drücke seine Faust dich nicht zu fest.  Refrain                                                                                 
 
 
Bleiben Sie gesund und behütet, das wünscht 
mit lieben Grüßen aus der Pauluskirche                                                                                                    
Ihre Pastorin Heike Baran 


