Neujahr / 2. Sonntag nach Weihnachten 1./2. Januar 2022
Wir stehen wieder einmal am am Beginn eines neuen Jahres. Die großen nationalen und
internationalen Ereignisse des letzten Jahres (in Sport, Politik, Kirche, Wirtschaft etc.)
wurden uns mehr oder weniger zuverlässig von den Medien in Jahresrückblicken wieder
in Erinnerung gerufen. Unsere persönlich und familiär wichtigen Ereignisse kommen da
nicht vor. Was war die finsterste Stunde, der finsterste Tag des letzten Jahres? Was war
die hellste Stunde, der hellste Tag des letzten Jahres?
Was sein wird, steht in den Sternen, sagen wir angesichts einer unüberschaubaren
Zukunft. Manche lesen daher auch die Horoskope zu ihren Sternbildern, und nicht wenige
sind der Meinung, dass da doch irgendetwas dran sein muss, dran ist. Auch die so
aufgeklärten Menschen des 21. Jahrhunderts befragen die Sterne, und Astrologen haben
Hochkonjunktur.
Unter welchem Stern steht dieses neue Jahr, steht mein Leben? Ist mein Stern noch im
Kommen oder schon im Sinken? Unter welchen Stern stelle ich dieses neue Jahr, stelle
ich mein Leben? Unter dem weiten Sternenhimmel von Millionen Angeboten sollte man
nicht vorschnell auf die spektakulärsten Erscheinungen setzen; das sind manchmal nur
die in rasendem Sturz verglühenden Sternschnuppen. Kaum nimmt man sie wahr, sind sie
einem schon schnuppe. Der Stern auf dem »Heiligs Blechle« aus Stuttgart steht auch
nicht am Himmel sondern im Stau. Das ist nicht der Stern, dem man folgen kann, nicht
einmal in Wirtschaftsfragen. Auch die »Stars and Stripes« taugen nach den Abgründe
eröffnenden politisch-moralischen Fehlentscheidungen der mächtigsten Nation der Welt
nicht mehr zum Leitstern politischer Willensbildung. Welchem Stern folge ich also in
diesem neuen Jahr, in meinem Leben?
Die Sterne hatten eine praktische Bedeutung für Seefahrer und Wüstenwanderer, sie
waren die einzig sichere Quelle der Richtungsfindung. Sterne waren die Leitsterne. Auch
die nächtlich ziehenden Zugvögel orientieren sich an den Sternen. Selbst die
Veränderungen am nächtlichen Sternenhimmel machen sie nicht orientierungslos, denn
sie wissen offenbar Fixsterne von Planeten zu unterscheiden. Diese unbeirrbare
Orientierung an Leitsternen könnten wir von ihnen gerade für die Nachtstrecken unseres
Lebens lernen.
Auch die Weihnachtsgeschichte erzählt von einem Stern, dem die drei Weisen aus dem
Osten unbeirrt folgen, bis ... ja, bis sie ein Kind finden und bei ihm am Ziel sind. Ob dem
tatsächlich ein astronomisches Ereignis zu Grunde liegt, ist nicht wirklich von Bedeutung.
Die Heilige Schrift will uns aber offenbar dies sagen: Die Geburt Jesu Christi ist eine
Sternstunde der Menschheit und der Menschlichkeit.
»Wer gerade Furchen ziehen will, muss seinen Pflug an einen Stern hängen«, sagt ein
arabisches Sprichwort. Gerade Furchen auf dem Acker unseres Lebens zieht nur, wer
einen Peilpunkt jenseits alles nur menschlich Bedingten, wer einen Peilpunkt im
Unbedingten hat. Aber wie findet man den?
Das Vergangene können wir nur neu interpretieren, aber nicht mehr verändern. Das
Zukünftige können wir vage vorhersehen, aber noch nicht realisieren. In dieser Gegenwart
können wir darauf vertrauen, dass wir, wo wir nichts mehr ergreifen und begreifen können,

vom unbegreiflich gegenwärtigen Gott längst schon ergriffen und umgriffen sind. Es hat
uns Christus gesandt. Er ist der entscheidende Fixstern, der Leitstern unseres Lebens.
Denn »das Wort ist Fleisch geworden«. Und vielleicht ist das die entscheidende
Sternstunde unseres Lebens, in der wir erfahren, dass die entgegenkommende
Menschlichkeit Gottes die entscheidende Wegmarkierung ist.
Bevor wir aufbrechen, um nach Gott zu suchen, sind wir schon von Gott Gesuchte. Der in
Jesus Christus Mensch gewordene Gott ist der Stern, der uns auf- und einleuchten soll.
Dann haben wir Orientierung und Geleit, lebenslänglich, auch noch in den Nachtstunden
des Daseins. Und dann wird die Spur, die wir selber hinterlassen, auch für andere
geradlinig, vertrauenswürdig, richtungsweisend. Und dass das mit dem Leitstern eigentlich
kinderleicht zu verstehen ist, singen uns in normalen Jahren in wenigen Tagen schon die
Sternsinger in- und auswendig an der Haustür bzw. in diesem Jahr auf jeden Fall hier in
der Kirche.

