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Gottesdienst zum 3-Königs-Tag vom 6. Januar 2019, 
09.30 Uhr in der Kirche Vinelz 
 

„Als sie den Stern sahen wurden sie sehr froh ...“ 
 
Predigt 
 
Liebi Gmeind  
 
Chürzlich han-ig am Morge früeh d’Moondsichle in schönster Klarheit gseh lüchte 
und grad chly schäg untedra der Morgestärn. E wunderschöni Erschiinig.  
Es Bild, wie me’s öppe i klare Winternächt cha beobachte. Es Bild, wo my syt myre 
Jugend fasziniert und won-ig albe no lang chönnt betrachte, wüus so schön isch 
und’s eim dünkt: Die Himmelskörper heige i iher majestätische Art üs tatsächlich e 
Botschaft us-z-richte.  
 
Und wärs nume der Hiwiis uf d’Schönheit, d’Eleganz vo der Schöpfig und der nid 
minder wichtig Hiwiis druf, dass mir Mönsche näb der Erhabeheit vo dene 
Himmelskörper eigentlich als chlyni unbedütendi Wäse müesse erschiine.  
 
E ganz neuartigi Konstellation, wo äbeso faszinierend isch gsy wie Mond und 
Morgestärn näbenenad, hei ou die Weise us em Morgeland am Himmel entdeckt, wo 
sie vor meh als 2000 Jahr a Himmel ufe hei gluegt.  
 
Tatsächlich hei hüttigi Astronome berächnet, dass es i dere Zyt e Saturn – Jupiter 
Konjunktion hett gäh, wo 25 Mal häller glüchtet hett als e einzelne Stärn.  
 
Das fallt natürlich nid allne Lüt uf. Wie ja ou hütt d’Astronome müesse druf hiwiise, 
wenn’s e sälteni Mondfinschternis git, wie mir’s dä Summer erläbt hei.  
Denn beobachtes vieli Lüt. Hätt nid d’Press druf higwise, wär das sicher vielne nid 
ufgfalle.  
 
Die aber, wo der Himmel regelmässig aaluege, sie merke das natürlich scho.  
So ou die Stärndüter usem Morgeland, em damalige Babylon oder hüttige Iran.  
 
Sie hei die bsunderi und bsunderbar hälli Stärnkonstellation tatsächlich wahrgnoh. 
Und hei sich grad ufe Wäg gmacht, go z’luege, was das bedüti. 
Die Wiehnachtsgschicht isch ou i üsere Chiuche dargstellt: Dört gseht me die Weise 
usem Morgeland: (zeigen)  
 
I der Bible sys no keini Chünige. Die Ehr isch ihne erscht im Verlouf vo der Zyt 
zuegwachse. Wüu’s drü Gschänk sy, wo sie bracht hei „Gold – Weihrauch und 
Myrrhe“ isch me uf d’Zahl drü cho und wüu’s so wärtvolli chüniglichi Gschänk sy gsy, 
wo me normalerwiis nume sehr höchgstellte Persone berchöme, isch me allwäg 
dervo usgange, dass ou sie Chünige sy.  
Natürlich ou drum wüu sie sozäge d’Verträter sy vo de Völker; wo vo wyt ewägg nach 
Israel, nach Jerusalem chöme. So wie mir’s i der erschte Läsig bym Jesaja ghört hei.  
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Es hett die Stärndüter – oder Chünige -  offebar so beidruckt, dass sie sich uf die 
1000 Km längi Reis gmacht hei, für dä neu Chünig go z’luege, wo gemäss däm Stärn 
dört söll gebore wärde.  
 
Ohni’s z’wüsse hei sie mit ihrer Reis das Wort vom Jesaja erfüllt, wo-n-är scho 500 
Jahr vor Christi Geburt vorusgseit hett:  
Wo mir i der erschte Läsig hütt hei ghört:  
 
Dass die wo wyt ewägg wohne zum Zion – also uf Jerusalem chöme – und däm 
Liecht, wo i die Wält ine chunnt, folge.  
 
Die wo wyt ewägg wohne heis zersch gmerkt, dass öppis bsunders passiert isch i 
dere Wält. Ehnder als die, wo z’Jerusalem hei gwohnt, ehnder als die 
Schriftgelehrte, wo ja gwüsst hei, dass der Messias in Bethlehem söll gebore 
wärde. Ehnder als sys eigete Volk. 
 
Gäuet, liebi Gmeind, mängisch geit üs hüttige Chrischte das ou so, dass mir gar 
nümme merke, was für-n-e Schatz üs mit em chrischtliche Gloube eigentlich 
aavertrout isch worde: Mir nähme alles als Selbstverständlich. So als wär alles immer 
scho so gsy und hätte mir sälber das grad erfunde. 
 
Es bruucht mängisch Mönche, wo vo wyt här chöme und üs säge, was mir wärtvolls 
hei: By Euch cha me guet läbe:  
Da wird jede Mönsch gschätzt, da wird d’Arbeit wo me verrichtet gschätzt und 
anerkennt, da hett jede Mönsch gwüssi Grundrächt und es jedem Mönsch wird syni 
Würde und syni Bsunderheit glah.  
Grad chürzlich hett mir wieder öpper usem färne Usland gseit, wie guet, dass es ds 
Christetum git und es Land, wo vo dene Wärt prägt sy. Das syg – so hett är sich 
usdrückt, - wien-es Liecht wo unter de Völker lüchti.  
 
Ja, die Färne gseh’s mängisch meh als mir, wo nach dranne sy. Vieli Mönsche, wo 
hie sy, die nähme die Errungeschafte, vom Christetum gärn uf, wette aber lieber nüt 
wüsse, dass sie us dere guet Pflanze entstande sy, sondern meine die syge grad 
diräkt vom Himmel abegheit oder sy syge vo irgend öpperem erfunde worde.  
 
Das Chind i der Chrippe, wo üs druf hiwiist, dass d’Mönschlichkeit und 
d’Nächschteliebi z’Zentrum vom mönschleche Dänke und Handle muess sy, das 
lüchtet wie-n-e Stärn und das lüchtet ou üs.  
Es lüchtet üs ou im nöie Jahr 2019 und mahnet üs dra, dass mir Sorg hei zu däm wo 
üs gschänkt isch. So dass es bitzeli, vo däm Liecht und Glanz wo dür das Chind i die 
Wält ine cho isch, ou vo üs witertreit wird und sich ou i üsne Gsichter chly 
wiederspieglet. Und i die Wält ine lüchtet.  
 
Dä Stärn jedefalls, wo die Waise usem Morgeland hei gseh, dä lüchtet üs witer. Dä 
cha üs als Orientierigspunkt diene. 
 
Sie sy däm Stärn gfolgt, hei sich uf d’Reis gmacht. Es isch guet, wenn mir üs 
innerlich ou immer wieder uf d’Reis mache, ufbräche, dä Stärn als Aahaltspunkt 
näh und i die Richtig göh, wo dä dä Stärn steit.  
Es nützt nüt immer bym gliiche blibe z’stah und dänke, das sygs jetzt, die Wält 
veränderi sich nüt. Nei, mir müesse dermit rächne, dass no mängs sich wird ändere.  
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Denn dä Stärn, wo uf Christus hiwiist, dä geit üs geng chly vorus, bringt immer Neuis 
und mir müesse neuii Entscheidige träffe i ganz neuie Situatione, wo z’Läbe a üs 
stellt.  
Das neue Jahr wird mängs bringe, wo mir wieder müesse entscheide, mäng nöi 
Situation, mängi Useforderig. Denn gilts sich neu uf sone Situation iistelle, es gilt e 
Wäg z’wähle, entweder i die einti oder i die anderi Richtig.  
Was mir ou immer wähle: Links oder rächts, obe oder unde düre:  
Fälle mir üsi Entscheidig im Liecht vo däm Stärn, wo ds himmlische Liecht i die Wält 
ine bringt.  
Tüe mir’s i däm Liecht vo dene chrischtliche Wärte, wo üs bis hiehäre geleitet hei und 
so wyt bracht hei.  
Tüe mir’s im Liecht vo Christus, denn wird üs ou im Neue Jahr 2019 der Säge vo 
Gott geleite, bystah und hälfe. Amen.  
 
Orgelzwischenspiel  
 
Barmhärzige Gott  
 
Du hesch üs z’mitts i der fischterschte Zyt vom Jahr in Christus dys Wiehnachtsliecht 
gschänkt. Daderfür danke mir Dir.  
 
Dys Liecht lüchtet diräkt und indiräkt. Es lüchtet i üs inne und es lüchtet indiräkt dür 
dä Stärn, wo die Weise zum  göttliche Chind hett gfüehrt.  
Hilf, dass ou mir däm Liecht vom Stärn, folge und üs das Liecht immer vor Ouge hei, 
wenn mir jetzt ids nöie Johr ine schritte.  
Mir bitte Dy: Bis Du grad ou by dene Lüt, wo’s i dene Tage schwär hei und wo ou i 
sich inne keis Liecht vermöge z’gseh.  
 
Bis Du by all dene, wo truurig sy, wo einsam und ellei sy, wo chrank und gebrächlich 
sy und zeig Du üs, wo mir ihne chöi bystoh.  
 
Mir bitte Dy für alli wo politischi und wirtschaftlichi Verantwortig trage by üs im Dorf, 
im Kanton Bern aber ou i der gsamte Schwyz: Lah sie dür das, was sie entscheide 
und tüe immer däm Liecht vom Stärn folge, wo vielne Mönsche z’guet chunnt.  
 
All das und ou all das was no nid usgsproche isch bitte mir mit de Wort, wo Jesus üs 
glehrt hett:  
Unser Vater ...  
 
Predigtlied: 791,1-3 „O Jesu Christe, wahres Licht“  
 
 
Mitteilungen:  
 
• Dank an Astrid Gutmann für die schöne Dekoration und Organisation vom Apéro, 

wo’s nächhär git. 
• Dank an G. Spasow für die Musik 
• Dank an Marianne Schneiter fürs Lesen 
• Kollekte: Tageselternverein  
• Anlässe: Montag: 14.00 Vorlese-nachmittag im Pfarrhaus 
• Dienstag: 16.30 Uhr KUW8 im Spycher 
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• Freitag: 12.10 Mittagstisch in Lüscherz bitte bis am Mittwoch Abend beim 
Pfarramt melden.  

• Nächsten Samstag, 12. Jan. 20.00 Uhr, YENTL!!! Türöffnung 19.30 Uhr: Es hat 
noch allerletzte Karten! Bestellt und bedient euch mit Prospekten.  

• Sonntag, 13. Januar: 09.30 Uhr Oek. GD in der reformierten Kirche Ins: Thema 
Zwingli!  
Der neue Zwinglifilm läuft dann die andere Woche im Kino. Unbedingt schauen.  

• Vollmondsingen in Erlach: Flyer am Ausgang.  
• Jetzt chöi mir alli Drikönigschueche ässe und üs derzue es chlyses Apéro 

genähmige. 
 

Schlusslied: 334 „Dona nobis pacem“  
 
Sendung und Segen:  
 
Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in dunklen Zeiten hegt gute Gedanken gegenüber 
jedermann.  
 
Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über 
uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns 
Frieden. Amen.  
 
 


