
Predigt zum Lied „Stern-Kind, Erd-Kind“ (EM 188)

Liebe Gemeinde,

Weihnachten ist eine Zeit der Freude. Weihnachten kann für viele aber auch eine Zeit des Un-
glücklichseins bedeuten. Denn Einsamkeit,  Armut, Not, Verzweiflung, Trauer – all  das tritt
schärfer hervor, wenn ringsherum alles auf Freude / Jubel eingestellt ist. Deshalb braucht es
neben den vielen fröhlichen und jubelnden Weihnachtsliedern auch solche, die die Möglich-
keit bieten, sich mit den Ausgegrenzten zu identifizieren.

Ein solches Lied haben wir mit dem  Lied „Stern-Kind“ vor uns. Der Text drückt den leiden-
schaftlichen  Wunsch  aus,  dass  die  Freude  und  Wirklichkeit  von  Weihnachten  zur  Geltung
kommen – trotz allem, was dagegen steht.

Die neuseeländische Liederdichterin Shirley Erena Murray machte sich im Dezember des Jahres
1994 ihre Gedanken zum Weihnachtsgeschehen. Mit äußerster Besorgnis, so schrieb sie ein
paar Jahre später selbst, nahm sie die zunehmende Profitorientierung des staatlichen Wohl-
fahrtssystems ihres Landes zur Kenntnis. Denn damit einher ging eine soziale Abstumpfung
der Mittel- und Oberschicht gegenüber den Bedürfnissen der Ärmsten und Schwächsten des
Landes – gegenüber denjenigen, die allzu oft vergessen sind, weil niemand mehr an sie denkt,
sie keine Lobby haben oder sie sich selbst kein Gehör verschaffen können. Und so entstand
ein Gedicht, das sie als kleinen Denk-Impuls für Freunde und Bekannte auf ihre alljährliche
Weihnachtsgrußkarte schrieb. 

Das Gedicht muss den mit ihr befreundeten US-amerikanischen Kirchenmusiker  Carlton Ray-
mond Young sehr beeindruckt haben. Binnen 24 Stunden nach Erhalt der Grußkarte schickte
er ihr eine – wie er es selbst bezeichnete – "einfach trällernde Melodie", auf die man das Ge-
dicht fortan singen konnte: 

1. Stern-Kind, Erd-Kind: Gott sagt zu uns Ja; 
Wunsch-Kind, Christ-Kind, bringt den Himmel nah. 

Im englischen Original wird Jesus, das Christkind als "go between of God", als "Gottes Binde-
glied" bezeichnet. Es bringt uns - wie es Hartmut Handt übersetzt - den "Himmel nah", indem
es als "heaven's lightning rod" - als "himmlischer Blitzableiter" - fungiert. Das Lied beginnt
mit einer theologisch gehaltvollen Umschreibung des Weihnachtsgeschehens. Es ist das tra-
ditionelle Bild des Weihnachtsfestes: Eine anrührende Botschaft von Liebe, Engeln und Gottes
gnädigem Entgegenkommen in Form seiner Menschwerdung. Doch - wenn wir ehrlich sind -
leidet die Botschaft von Freude und vom  "Frieden auf Erden"  (Lk 2,14)  unter einem Erfah-
rungsdefizit. Denn der tägliche Blick in die Nachrichten und Zeitungen verheißt alles, nur
kein Weihnachtsidyll. 

Und da ist es dann gut, dass sich im Kehrvers gleich die Sehnsucht anschließt, die immer
wiederkehrende  und  ungeheure  Sehnsucht,  die  in  diesem  sozialkritischen  Weihnachtslied
anklingt: 

Dies Jahr, dies Jahr, komm zur Welt dies Jahr, 
dass jeder dein Fest feiern kann, mach es heute wahr. 

Ja, da möchte man mit einstimmen: Mach es doch endlich wahr, „dass jeder dein Fest feiern
kann“ – „everyone alive“, wie es im englischen Original heißt. 

In der zweiten Strophe unseres Liedes ist dann nichts mehr zu spüren von weihnachtlichem
Idyll, vielmehr werden wir mit der Lebenswirklichkeit eines vermutlich beträchtlichen Teiles
unserer Weltbevölkerung konfrontiert. Der Lebenswirklichkeit, mit der sich das erwachsene
Christkind, Jesus von Nazareth, später dann vornehmlich und freiwillig auseinandergesetzt
hat, die er – entgegen allen Konventionen und Geboten – geradezu gesucht hat: 
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2. Slum-Kind, Hass-Kind: jeder jagt es weg; 
Schmerz-Kind, Lust-Kind: lebt in Not und Dreck. 

Auch diejenigen, "von denen niemand wissen will", wie es im englischen Original heißt, sollen
es einmal erleben, dass "Weihnachten wahr werde für jedermann" (engl. Original übersetzt) -
für "everyone alive". In der zweiten Strophe treten die Zurückgestoßenen ins Blickfeld: ver-
lassene, verwundete und missbrauchte Kinder Gottes.

Hier, wie auch in den nächsten beiden Strophen, werden verschiedene Personen / -gruppen
genannt. „Kind“ ist dabei ein Bild für jedes menschliche Wesen in jedem Alter. So kann die
Dichterin ganz verschiedene Lebenssituationen deutlich machen.

Und auch in der dritten Strophe ist die Rede von all denen, die nicht so recht ins Schema
passen wollen:

3. Traum-Kind, Greis-Kind: trägt Erinnrungslast;
Stief-Kind, Gast-Kind: ist nicht angepasst. 

Die Strophe spricht von der Verlorenheit der Alten und Vergessenen, von denen, die Trauer,
Verwirrung und Hoffnungslosigkeit erfahren. Sie nennt die Unangepassten, die Traumtänzer,
die, die zu viel Ballast mit sich herumtragen und daher einfach nicht wettbewerbsfähig sind in
unserer schnelllebigen Leistungsgesellschaft. All diejenigen kommen ins Blickfeld, denen die
nötige Liebe und Geborgenheit in ihrem Leben versagt blieb, die unter ihrer Einsamkeit leiden
oder den Verletzungen, die ihnen im Laufe ihres Lebens zugefügt wurden. 

4. Lieb-Kind, Schoß-Kind: hat und will noch mehr; 
Kind des Glaubens: ist von Freude schwer. 

Strophe vier redet von den privilegierten und verwöhnten Menschen unserer Gesellschaft.
Dieses "Hat-und-will-noch-mehr-Kind" kennen wir wohl alle zur Genüge. Gerade jetzt in der
Zeit rund um Weihnachten fällt es uns nicht schwer, es uns vorzustellen. Wir sehen es viel-
leicht sogar bildhaft vor uns, dieses Kind, und denken uns unseren Teil dabei. Doch seien wir
mal  ehrlich:  Auf  wen von uns  trifft  das  denn nicht  zu,  dieses  Haben und dennoch mehr
wollen? 

„Ich kann halt nicht aus meiner Haut“ oder „Was kann ich denn dafür, dass ich in einer der
kaufkraftstärksten Gegenden der Welt geboren wurde und eben nicht in der Sahelzone“ - auch
das haben wir alle schon einmal gehört. 

Vielleicht sind sie ja aber auch vor "Freude schwere" Kinder des Glaubens, von denen im Lied
auch die Rede ist. Aber wer kann das schon von sich behaupten? Lassen wir uns berühren von
dem Weihnachtsgeschehen? So sehr, dass wir gar vor Freude schwer wären? 

Beschreibt nicht vielmehr der folgende kurze Text unsere eigentliche Lebenswirklichkeit des
Suchens und Sehnens? 

Wer wir sind 

Manchmal sind wir wie die Hirten, 
die in der Stille der Nacht auf die Geräusche hören, 
die sie umgeben, 
um aufzubrechen und der neuen Stimme zu folgen. 

Manchmal sind wir wie die Weisen, 
die den Himmel beobachten und einen Stern suchen. 
der ein ganzes Leben verändern kann. 

Manchmal sind wir wie die Wirte in Bethlehem, 
belegt bis in den letzten Winkel, 
und haben für das Entscheidende keinen Platz mehr. 
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Manchmal sind wir wie Maria und Josef 
Auf der Suche nach einer Bleibe 
nach dem Bleibenden. 

5. Kind der Hoffnung: zeigt, dass Gott nicht fern; 
Ja-zur-Welt-Kind: aller Sterne Stern. 

Zusammenfassend stellen die originellen Wortverbindungen der fünften Strophe im engli-
schen Origilnaltext nochmals die theologisch gewichtige Bedeutung des Weihnachtsgesche-
hens dar: „Hope-for-peace-Child“ und „Down-to-earth-Child“. Hoffnung auf Frieden, die aus
dem „Ja-zur-Welt-Kind“, dem „Stern aller Sterne“ resultiert und im letzten Refrain nochmals
aufleuchtet. 

Auch wenn das Lied nun schon seit über 20 Jahren im angelsächsischen Raum Jahr für Jahr
gesungen wird, bleibt die im Refrain geäußerte Hoffnung - diese große Sehnsucht - unerfüllt.
Dass alle Menschen in jedem Alter und an jedem Ort wirklich und wahrhaftig Weihnachten fei-
ern können, dass Einsamkeit, Schmerz, Ausgestoßensein, Verzweiflung – all das, was uns die
Freude schwer macht – besiegt sind, das bleibt noch eine Sehnsucht. Und es wird ein frommer
Wunsch bleiben, wenn wir nicht anfangen, etwas dagegen zu tun. Denn ehrlich und aufrichtig
singen kann ich den Wunsch im Refrain nur dann, wenn ich meinen kleinen Beitrag leiste,
damit die Welt friedlicher, heller und menschlicher wird – für die großen wie für die kleinen
Kindern. Wir können das Unsere tun, damit möglichst vielen Menschen der Frieden und die
Freude des Weihnachtsfestes zuteil werde. 

Amen. 
A.Obergfell
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