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Am Sternenhimmel treffen sich irdi-
sches und kosmisches Licht und ver-
schmelzen. Menschliche Sehnsucht 
und Verblendung treffen auf den Stern 
von Bethlehem. Er führt den Men-
schen zu Jesus Christus, damit er Heil 
erfährt und versöhnt werden kann. 
Der Stern von Bethlehem in Kreuzes-
form legitimiert das Gotteskind in der 
Krippe. Es ist Gott selber, der Himmel 
und Erde miteinander versöhnt.  

Weisst du, wie viele Sternlein 
stehen?
Smog ist eine hässliche und zuweilen 
gefährliche Dunstwolke, die sich we-
gen der Abgase über den Megastäd-
ten unserer Welt bildet. In den betrof-
fenen Gebieten beeinträchtigt er die 
klare Sicht und behindert die Atem-
wege der Menschen, welche in den 

Smogstädten leben müssen. Neuer-
dings wird auch immer mehr vom 
Lichtsmog gesprochen. Ein Phäno-
men, das sich nachts immer weiter 
ausbreitet. Schuld daran sind die Ver-
städterung ganzer Landstriche und 
die Zunahme von elektrischem Licht 
in der Nacht. Fährt man beispiels-
weise in einer klaren Nacht von Sar-
nen Richtung Luzern, kann man über 
dem Lopper bereits den Lichtsmog 
der «Leuchtenstadt» sehen. Er beein-
trächtigt oder verhindert den Blick 
zum Sternenhimmel. Lichtsmog ist 
ungefährlich, aber man muss heute 
schon weit weg von der Zivilisation, 
dass man in einer einsamen Gegend 
noch das Wunder der Nacht erbli-
cken kann: den Sternenhimmel. 
Wann haben Sie zum letzten Mal 
 einen wunderschönen nächtlichen 
Sternenhimmel gesehen und konn-
ten Ihre Gedanken schweifen lassen? 
Erst das Sternenfirmament am Him-
melszelt lässt uns doch die Grösse 
und Erhabenheit von Raum und Zeit 
erahnen. Und es kommen beim An-
blick des Sternenhimmels unweiger-
lich Fragen auf – vielleicht auch 
ängstliche –, und es gibt wenig Ant-
worten. Was ist wirkliches Leben? 
Woher kommen wir und wohin ge-
hen wir? Wo sind alle diese Licht-
punkte und was ist mit ihnen los? 
Gibt es nur auf unserem Stern Leben 
und Geschöpflichkeit? Wo sind jetzt 
genau der Himmel und Gott? So oder 
so, die Sterne sind und haben ein Ge-
heimnis. Aber keinesfalls ein nüch-
ternes oder erschreckendes, sondern 
sie sind ein starkes Zeichen. Sie sind 
Licht, Weg und Orientierung. Darü-
ber sprechen Mythen, Sagen und Ge-
schichten. Sterndeuter des Ostens 
zum Beispiel sahen am Himmel ein 
helles Licht, das sich fortbewegte. Sie 

machten sich sofort auf den Weg und 
folgten diesem Licht und fanden den 
Schatz, den sie schon lange suchten. 
Von Hirten wird erzählt, dass sie in 
der Nacht bei ihren Herden lagerten. 
Sie hatten Zeit und Musse für grosse 
Gedanken, bis plötzlich ein helles 
Licht vom Himmel herabkam und sie 
Engel sahen, die ihnen die Geburt des 
Retters und Erlösers ankündigten. Sie 
fanden kurz darauf bei ihrem Besuch 
im Stall die Bestätigung dieser freudi-
gen Ankündigung. Das alles kündigt 
sich in der Nacht an. Nur im Dunkeln 
kann man solche Lichtpunkte erken-
nen, die mit einem etwas Grosses vor-
haben.

Haben Sie auch schon  
Sternlein gesehen?
Nein, ich meine jetzt nicht die Sterne 
am Himmel. Ich meine andere. Wenn 
man gehörig den Kopf aufschlägt, 
kann es vorkommen, dass einem 
nicht nur der Schädel brummt, son-
dern plötzlich viele funkelnde und 
tanzende Lichtpunkte um den Kopf 
herumschwirren. Ein schauriges 
Schauspiel! Dies kann sich auch bei 
Erschütterung, Wut und Zorn abspie-
len, wenn die Sicherungen mit einem 
durchgehen und man sich nicht 
mehr unter Kontrolle hat. Wir alle 
kennen Menschen, welche vom 
Schicksal hart getroffen werden, und 
wir hören von Unglücksfällen, unter 
denen Menschen leiden müssen, 
und wir reiben uns ungläubig die Au-
gen ob der Tatsache, wie viel explo-
sive Gewalt sich von den einen auf die 
anderen entlädt, wenn diese Stern-
lein sehen! Offensichtlich steht nicht 
alles im Leben immer unter einem 
guten Stern! Haben Maria und Josef 
etwa auch Sternlein gesehen, als man 
der Hochschwangeren bei der Nie-
derkunft keinen Eintritt ins Gasthaus 
gewährte und sie wegwies? Haben 
die Eltern auch Sternlein gesehen, als 
Herodes jede männliche Erstgeburt 
ermorden liess, um Jesus bereits als 
Baby zu eliminieren? Um zu verhin-

Weihnachten

wir sind Stern gucker
Das Bild «Weihnachtsstimmung» 
von Robert Süess besticht sofort in 
seiner Dynamik. Da schiessen rote 
Leuchtpfeile nicht einfach über das 
Ziel hinaus, sondern von der Erde 
zum Himmel – sozusagen von unten 
nach oben. Was könnten die Leucht-
pfeile denn alles bedeuten? Etwa 
Sehnsucht, Schmerz, Unheiles …? 



Thema    3  

Robert Süess und 
Thomas Meli
Robert Süess (Bild) und Thomas 
Meli (Text) gestalten dieses Jahr 
gemeinsam die Beiträge zu Os-
tern, Pfingsten und Weihnachten.

Robert Süess, 
geboren 1950 in 
Luzern, lebt 
und arbeitet als 
freischaffender 

Maler mit eigenen Atelier-Work-
shops und Galerieräumen in Die-
rikon bei Luzern. Grundausbil-
dung und Tätigkeit als Typografi-
ker, Kunstgewerbeschule Luzern, 
Kunstschule Zürich, Kunstakade-
mie Bad Reichenhall (D). Robert 
Süess war von 2002 bis 2010 Präsi-
dent des Kirchenrates Root und Sy-
nodale der Landeskirche Luzern. 
Die Bilder von Robert Süess er-
schliessen sich nicht nur über den 
Verstand und lassen sich keines-
falls einfach einordnen. Sein Mut, 
«neu sehen zu lernen» und dies mit 
den vielfältigen Mitteln der Malerei 
umzusetzen, bringt seinen Werken 
eine subtile Kraft. In seinen neuen 
Acrylbildern malt er neben stark 
kontrastierenden abstrakten Flä-
chen und kraftvollen Farbaufträ-
gen mehrdeutige Raumgefüge. Mit 
Impressionen aus der Natur er-
gänzt, bestechen seine Werke 
durch ihre erfrischende Farbigkeit, 
Formen und Vielseitigkeit der ver-
wendeten Materialien, Spachtel-, 
Pinsel- und Schütttechnik. Er ar-
rangiert mit seinem sicheren Ge-
fühl für Ästhetik und Harmonie 
seine Formen, Farben, Menschen 
und grafischen Elemente zu ex-
pressiven Bildkompositionen.

Der Autor Tho-
mas Meli ist seit 
November 2010 
Pfarrer in Alp-
nach.

dern, dass er mächtiger werden 
könnte als er? Hat Jesus auch Stern-
lein gesehen, als man ihn nach einem 
fadenscheinigen Prozess kreuzigte, 
indem man ihm Nägel durch Hände 
und Füsse trieb? Sternlein! Sind 
Sterne letztendlich auch böse, ge-
mein, schadenfreudig? Führen sie 
auch hinters Licht?

Der Blick in die Sterne
In der Regenbogenpresse gilt Eliza-
beth Teissier als Fachfrau für Horos-
kope. Rechtzeitig zum Jahreswechsel 
gewährt sie jeweils Einblick in ihre 
Kunst, die Zukunft aus den Sternen zu 
lesen. Was kommt auf die in den ver-
schiedenen Sternzeichen Geborenen 
im neuen Jahr zu? Welches sind die 
Glücks- und Pechsträhnen? Wovor 
muss man auf der Hut sein und was 
fällt einem – sozusagen als Supple-
ment – in den Schoss? Welche Katast-
rophen kommen im neuen Jahr auf 
die Menschheit zu? Frau Teissier 
weiss da immer ganz genau Bescheid! 
Tatsächlich haben Sternbilder und 
Sternkonstellationen seit jeher Men-
schen in ihren Bann gezogen. Auch 
die Bibel interpretiert die Konstella-
tionen der Himmelskörper aufgrund 
der damaligen Verhältnisse. Die Seri-
osität der auf wissenschaftlichen Kri-
terien aufbauenden Astrologie und 
-physik ist unbestritten. Fragwürdig 
ist aber die Tatsache, Sternbilder auf 
konkrete menschliche Begebenhei-
ten zu projizieren und auf eine Vor-
herbestimmung zu schliessen. Ob 
man die Arbeitsstelle verliert, weil die 
Firma pleitegeht, ob der CEO sich 
Boni zuschanzt und gleichzeitig 500 
Arbeitsstellen streicht, ob jemand an 
Krebs erkrankt und stirbt und ob je-
mand aus Eifersucht einen anderen 
Menschen erschiesst, hat doch über-
haupt nichts zu tun mit dem Blick in 
die Sterne! Fluch und Segen kann 
man nicht aus den Sternen lesen und 
ihnen nicht anlasten! Da geht es doch 
viel mehr um Bodenhaftigkeit, die 
differenzierte Sichtweise von Um-

ständen und die Frage nach sozialer 
Kompetenz im menschlichen Zu-
sammenleben.

Stern ist nicht gleich Stern
Zunächst ist der Stern ein Zeichen mit 
einer Symbolkraft. Beim Anblick 
weckt er Sehnsucht nach erfülltem 
Leben. Was jetzt ist, kann doch nicht 
schon alles sein. Es muss noch mehr 
geben! Was jetzt ist, ist nicht das 
Letzte. Es kommt noch Anderes; es 
wird Neues geben. Die Weihnachts-
geschichte gibt uns die Antwort. Da 
ist ein besonders heller Stern am 
Nachthimmel und strahlt zur Erde. Es 
geht also um die Erde mit all ihren Be-
wohnern. Sie erhalten ein Zeichen 
von oben. Mit der Geburt von Jesus 
Christus kommt Gott selber auf die 
Erde zu Menschen, die offen sind, 
Vertrauen haben und darauf warten. 
Warum? Es sind Menschen, die ihre 
Existenz und ihr irdisches Leben in 
diesem grösseren göttlichen Zusam-
menhang sehen und erfahren. Sie 
glauben an Gott und stehen in sei-
nem Dienst. Sie leben nicht in der 
Selbstverwirklichung und frönen kei-
nem Narzissmus und belohnen ihre 
guten Taten nicht mit materiellen Gü-
tern, die «von Motten zerfressen» 
werden. Mit Jesus Christus lebt Got-
tes Kraft und Zuversicht, im Schwe-
ren und im Leid nicht zu verzweifeln, 
sondern darauf zu vertrauen, dass es 
Gott gut machen wird. Mit Jesus 
Christus kommt ein Friedensstern in 
die dunklen Machenschaften von 
Streit und Gewalt. Seine Botschaft 
vom Reich Gottes lehrt Umkehr, Ver-
söhnung und Gerechtigkeit. Seine 
Liebe, die er allen Gutwilligen er-
weist, heilt jedes Unheil. 
Wenn wir am Weihnachtsfest den 
Stern über der Krippe leuchten se-
hen, dann wollen wir nicht bloss 
Sterngucker bleiben, sondern uns 
ernsthaft fragen, was uns denn daran 
hindert, diesem Stern im neuen Jahr 
zu folgen.

Thomas Meli  
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Sarnen: dreikönigs-Konzert Sarnen: dreikönigs-Konzert 

Die Kernser Singbuben, Maryna 
Burch-Petrychenko (Orgel), Viktor 
Petrychenko (Bariton) und die Rhyth-
musgruppe Giswil veranstalten am 
Sonntag, 8. Januar ein gemeinsames 
Dreikönigs-Konzert. Es findet in der 
Kollegi-Kirche Sarnen statt und be-
ginnt um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. 
Es wird eine Türkollekte aufgenom-
men.

neue Generaloberinneue Generaloberin

Schwester Zita Estermann wurde zur 
20. Generaloberin der Baldegger 
Schwestern gewählt. Zwölf Jahre lang 
hatte Schwester Marie-Ruth Ziegler 
die Geschicke der global tätigen Ge-
meinschaft geleitet. Die Gemein-
schaft der Baldegger Schwestern 
zählte einmal 1000 Mitglieder. Heute 
sind es noch 280, davon leben 200 in 
Baldegg.

weihnachtskollekte für das weihnachtskollekte für das 
Caritas baby HospitalCaritas baby Hospital

Dass die Geburt eines Kindes in Beth-
lehem vor 2000 Jahren schwierig war, 
wissen wir aus den Evangelien. We-
gen der prekären Situation in Paläs-
tina sind Kindergeburten dort auch 
heute noch problematisch. Ein Hoff-
nungsschimmer inmitten von Gewalt 
und Terror ist das Caritas Baby Hospi-
tal. Dank Spenden aus der Schweiz 
kann die Neonatologie des Caritas 
Baby Hospital Bethlehem im West-
jordanland die medizinische Versor-
gung für Neugeborene im Krisenge-
biet heute sicherstellen und steht den 
kleinen Patienten und ihren Familien 
zusätzlich betreuend zur Seite.
Bis zu 30 000 Kinder und Babys wer-
den jährlich unentgeltlich behandelt 
und betreut. Alle Kinder erhalten 
Hilfe, unabhängig von Herkunft und 
Religion. Nur dank Spenden kann die 
Kinderhilfe Bethlehem ihre hoff-
nungsvolle Mission erfüllen und Kin-
derleben retten.

Kinderhilfe Bethlehem
Spendenkonto PK 60-20004-7
IBAN CH17 0900 0000 6002 0004 7
www.kinderhilfe-bethlehem.ch
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d ie Pfarreiblatt-Redaktion 
wünscht allen Leserinnen 

und Lesern frohe und besinn-
liche Weihnachten und alles 
Gute im neuen Jahr!


