
„ZUFFENHÄUSER WORT“ am 21. Dezember 2020 – von Kantor Alexander Kuhlo 

„…und was uns froh gemacht, teilen wir aus. Stern über Bethlehem, schein auch zu Haus.“ 

Hier sind wir als Christen in dem Weihnachtslied „Stern über Bethlehem“ (EG 540, Text + Melodie: 
Alfred Hans Zoller) unmittelbar angesprochen und aufgerufen – darauf möchte ich gerne in meiner 
letzten Liedbetrachtung in diesem von Corona überschatteten Jahr näher eingehen und zugleich einen 
Ausblick auf das bevorstehende Christfest in drei Tagen geben. 

In diesem kindlichen Weihnachtslied mit seinen pentatonisch-naiven Melodiewendungen und den 
variativen Wiederholungen geht es um den STERN über Bethlehem, also ein „Weihnachtslied für 
Suchende“: nach der Krippe, nach dem Wunder im Stall, nach dem hellen Stern, der 
Lebensorientierung gibt… 

Anders als bei den anderen Stern-Liedern, die Christus als Morgenstern preisen (EG 69,70,407) und 
vielen traditionellen Weihnachtsliedern, die das Bildes des STERNES mystifizieren, wird hier der Stern 
zum „personalen Gegenüber“ (Johannes Goldenstein), mit dem die Singenden in Dialog treten. 

Ein zentrales Motiv des Liedes ist der WEG - der Stern soll zum Weihnachtsgeschehen führen, zur 
Krippe, zum Kind und in den Stall von Bethlehem. Im Ganzen wird in den vier Strophen die bekannte 
Weihnachtsgeschichte nicht nacherzählt, sondern die Begrifflichkeiten bleiben im Symbolisch-
Bildlichen und lassen dadurch Raum für eigene Deutungen. 

Lassen sie ihrer Fantasie also freien Lauf, wenn ich folgende Worte aus den einzelnen Strophen 
assoziativ herauslöse: WEG – KRIPPE – KIND - WUNDER – NACHT - STALL – HELLER SCHEIN – ZU 
HAUS… 

Der Liedtext beschreibt das Weihnachtswunder (magnum mysterium = großes Geheimnis) mit 
deutungsoffenen Formulierungen, d.h. während des eigenen Singen erschließt sich sein Sinn sich 
durch unseren eigenen Deutungen, Erwartungen und Erlebnisse und macht uns „froh“ (4. Strophe). 

Und diese selbst erfahrene Freude dürfen wir dann weitersagen, weitergeben, weil genau dies die 
frohe Botschaft ist, die Gott uns in Jesus Christus geschenkt hat – welch eine Verheißung! 

Das Wunder von Bethlehem ereignet sich HIER und JETZT, in dieser heiligen Nacht, in jedem Akt des 
Singens aufs Neue – alle ohne Ausnahme sehen und erleben das Wunder, niemand ist ausgeschlossen – 
welch eine integrierende Kraft! 

Aber Stall, Krippe und Kind sind nur „Etappenziel“ – der Weg führt die Singenden zurück nach Hause 
und weiter in den Alltag… Die 4. Strophe setzt damit einen ganz neuen, aktuellen Akzent im Vergleich 
zu den traditionellen Weihnachtsliedern, indem das Weihnachtsgeschehen nicht einfach betrachtet 
und mit Lobpreis gepriesen wird, sondern statt einer solchen Perspektive das innerlich Erlebte nach 
Rückkehr der Singenden in den Alltag weiterwirken und Anderen nahe gebracht werden kann: 

„…und was uns froh gemacht, teilen wir aus. Stern über Bethlehem, schein auch zu Haus.“ 

Die melodisch kreisenden Bewegungen im Rahmen einer Quinte zu Beginn der ersten beiden und der 
letzten Liedzeile verstärken den verinnerlichenden Charakter sowie die Klarheit der Aussage und 
lassen damit den „Stern über Bethlehem“ am inneren Himmel über uns aufgehen. 



Weil wir wie staunende Kinder vor diesem Wunder von Weihnachten stehen, ist die Melodie vom 
Komponisten bewusst schlicht-naiv gehalten und verwendet die fünf Töne der pentatonischen 
Tonleiter (in diesem Fall: es-f-g-b-c), die auch vielen Kinderliedern zugrunde liegt. 

Das Auf-dem-Weg-Sein des Liedes hin zum „Stern über Bethlehem“ findet seinen musikalischen 
Ausdruck in der fast durchlaufenden Achtelbewegung, die eine innere Bewegung ins Äußerlich-
Musikalische überträgt. 

Im Vergleich zu den jeweils gleichlautenden Melodiewendungen der Zeilen 1,2,4 fällt der Aufschwung 
in Zeile 3 auf: vom Hochton c´´ des Liedes, also dem Höhepunkt der Melodie auf den Text „…leuchte du 
uns voran…“  schreitet die melodische Linie wieder abwärts und konfirmiert mit einer finalen 
Wendung zum Grundton es´ die Aussage: „…Stern über Bethlehem, führ uns zum Kind.“ 

Singen sie sich selbst und ihrer Familie diese wunderbar eingängige Melodie am Heiligabend freudig 
zu und teilen sie die Weihnachtsfreude in der Folge auch Anderen mit, damit möglichst Viele an der 
existenziellen Botschaft von Weihnachten froh werden können, gerade in den momentan verdüsterten 
Zeiten der Corona-Pandemie! 

Zum Abschluss noch ein Zitat von Helmuth James Graf von Moltke (1907-1945), der im Angesicht 
seines bevorstehenden Todes aufgrund seiner Verurteilung wegen angeblichen Hochverrats durch den 
Volksgerichtshof der Nazis in einem Brief vom 21.12. 1944 an seine Ehefrau Freya über die 
existenzielle Bedeutung des Weihnachtsfestes Folgendes schrieb: 

„…´Leben wir, so leben wir dem Herrn, Sterben wir, so sterben wir dem Herrn, darum wir leben oder 
sterben, so sind wir des Herrn.´ Mein Herz, ist das ein Weihnachtsbrief? Ich sage dir: Ja! Denn die 

Geburt Christi ist die Grundlage für alle diese Erkenntnisse; und darum sind alle unsere 
Weihnachtslieder…für uns heute zehn Mal wahrer, wichtiger, gehaltvoller als früher. Selbst die 
Gewissheit des baldigen, ja des unmittelbar bevorstehenden Todes kann ihm nichts rauben. Im 

Gegenteil!“ 

 (zitiert nach „Helmuth James und Freya von Moltke – Abschiedsbriefe Gefängnis Tegel 1944-1945“, München 2011, S. 370) 
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