Erscheinung des Herrn 6. Januar 2021
(Mt 2,1-12)
„Die Welt ist ein Dorf.“ So sagen wir manchmal, wenn wir im Urlaub, vor allem im Ausland
plötzlich Bekannte treffen oder im Gespräch mit anderen sich Beziehungen und Kontakte
ergeben, weil diese wiederum Verwandte, Freunde oder Kollegen kennen. „Die Welt ist ein
Dorf.“ So sagen wir und meinen damit, wie die große weite Welt in solchen Begegnungen
auf einmal doch klein und überschaubar erscheint. Diese Erfahrung ist vor allem uns
Menschen des 21. Jahrhunderts eigen. So leicht wie nie zuvor können wir die Welt er fahren, im wörtlichen Sinn und auch im übertragenen Sinn, was jedoch nicht immer eins
zu eins übereinstimmen muss. Fortschritt und Technik machen es leicht, schnell, bequem
und oft genug auch noch billig von hier nach dort zu kommen, - zu billig sagen Kritiker vor
allem im Blick auf den Klimawandel und seine Folgen. Und wenn nicht als Reisender im
tatsächlichen Sinne, so doch als einer, der im World-Wide-Web des Internet surft und kommuniziert. Die Welt ist ein „Dorf“ geworden, zumindest was die Überwindung von
Distanzen angeht.
Die Welt kommt ins Dorf. So könnte man auch sagen, aber nicht nur digital in unserer Zeit,
sondern ganz analog vor langer Zeit schon. Das Evangelium zum Fest der Erscheinung
des Herrn, dem Dreikönigstag erzählt davon. Sterndeuter aus dem Osten kommen nach
Jerusalem. Fremde, Ausländer sind sie. Von einer anderen Welt, so scheint es. Und so
werden sie auch in den Krippendarstellungen schon immer fast etwas „multi-kulti“
dargestellt. Ihre Herkunft wird nicht näher bestimmt. Aus dem Osten kommen sie. Der
Osten gilt als Ort von Magie, Astrologie und religiöser Weisheit. Das Ferne und Fremde
kommt ins Dorf, nach Betlehem, in die unbedeutende unter den führenden Städten Judas,
wie die Auskunft der Hohenpriester und Schriftgelehrten an Herodes erkennen lässt. Mit
diesen Sterndeutern kommt etwas große, weite Welt ins kleine, enge Bethlehem.
Doch die Welt ist ja längst schon da. Sie liegt in einer Krippe. Ein neugeborenes Kind. Ist
es nicht so, dass sich für junge Eltern in der Geburt des ersten Kindes eine ganz neue
Welt auftut und die bisherige durchaus auf den Kopf gestellt wird?! Erst recht geschieht
das in diesem neugeborenen Kind, das die Sterndeuter in Betlehem suchen. Im Kind von
Bethlehem kommt Gottes Welt in die Lebenswelt der Menschen. Eine ganz neue Welt
fängt da an. Nicht in Jerusalem, sondern im Schatten der großen und mächtigen Stadt
geht der Fürst und der Hirt des Volkes Israel hervor. Die Sterndeuter suchen den
neugeborenen König der Juden und finden bewusst oder unbewusst den König der Welt.
Er ist nicht für Bethlehem bestimmt, sondern für die ganze Welt und alle Menschen.
Was wir seit ein paar Jahrzehnten Globalisierung nennen, hatte er schon längst auf seine
Weise begonnen. Er wollte, dass die Welt im besten Sinne ein „Dorf“ ist, dass die
Menschen einander nahe sind, sich kennen, füreinander da sind, Freude und Leid
miteinander teilen. Deswegen hat er sich in Liebe den Menschen zugewandt und
hingegeben bis in den Tod, um so die zerrissene Welt zu heilen.

Die Welt schaut aber oft leider ganz anders aus. Auch wenn wir auf vielfältige Weise
verbunden und vernetzt sind, so gibt es doch immer noch und mittlerweile immer mehr
Trennendes. Wir reden miteinander und verstehen uns doch nicht. Wir kommen überall
hin, aber zu wenig zusammen. Mögen schon viele politische Grenzen gefallen sein und
Gemeinsamkeiten in wirtschaftlichen Dingen unter dem Stichwort Globalisierung gelingen,
aber zur Einen Welt mit gerechten Lebensbedingungen für alle sind wir immer noch
unterwegs. Eine rein ökonomische und technische Globalisierung reicht nicht aus, nie. Es
braucht auch eine religiöse und ethische Globalisierung, damit die Eine Welt eine Zukunft
hat.
Umso wichtiger ist das, was die Sternsingeraktion als weltweit größte Solidaritätsaktion
von Kindern für Kinder verdeutlicht, auch wenn sie in diesem Jahr nicht zum gewohnten
Termin am heutigen Tag, sondern ev. später oder gegebenenfalls in anderer Form
stattfinden muss. Es werden die Probleme der Globalisierung in den Blick genommen,
speziell in der Ukraine, wo die Arbeitssituation und die Löhne Eltern dazu zwingen, ihre
Kinder zurückzulassen. „Kindern Halt geben - in der Ukraine und weltweit“ lautet das Motto
in diesem Jahr.
Halt - das wünschen sich nicht nur Kinder, sondern alle Menschen, gerade da die eigene
Lebenswelt immer wieder ins Wanken kommt und haltlos erscheint. Die Sternsinger
zeigen, was der Welt Halt gibt: Fremder Not gegenüber nicht gleichgültig sein und sich
füreinander engagieren. Sie zeigen uns, was möglich ist und lassen uns darin erahnen,
dass für Gott alles möglich ist. Weil ich selbst von ihm gehalten bin, kann ich anderen Halt
geben und mittragen. Menschen, die das glauben und sich so für andere einsetzen, bauen
mit an der einen Welt, bereiten den Weg für den neugeborenen König. Lassen wir uns
daher von Gottes heilvoller Globalisierung ergreifen und verwandeln, um uns selbst und
anderen Halt in ihm zu geben.

