Erschinung des Herrn/Dreikönig 6. Januar 2022
(Mt 2,1-12)
Ich weiß nicht, was die Sterndeuter aus dem Morgenland damals dazu bewogen hat,
aufzubrechen und dem Stern nach Betlehem zu folgen. Vielleicht haben sie sich nach
einer neuen Welt gesehnt, nach einer Hoffnung für ihr Leben, nach Sinn und Wahrheit und
einem tragfähigen Fundament. Vielleicht - man weiß es nicht. Aber man weiß, was sie in
Betlehem gefunden haben: ein Kind in der Krippe. Und in diesem Kind haben sie den
»Gott zum Anfassen« gefunden, den Gott, der seinen Standort in dieser Welt gewählt hat,
unter denen, die klein, gedemütigt, um ihr Recht gebracht und in ihrer Würde missachtet
sind. Diese Menschen hat Gott zu seiner Heimat erkoren.
Das Kind in der Krippe steht für die Botschaft von einem Gott, der jeden Menschen achtet,
der Respekt hat, auch vor uns mit unseren Fähigkeiten und mit unserem Scheitern. Die
Sterndeuter aus dem Morgenland finden Gott in dem Kind in der Krippe. In diesem Kind, in
Jesus, hat Gott aber vielmehr uns gefunden, uns mit unserem Leben, mit allem, was uns
bewegt.
Vor dem Kind in der Krippe versammeln sich die Armen, die Heimatlosen und die
Suchenden. Mit den Sterndeutern treffen dort Menschen ein, die die Sehnsucht nach einer
besseren Welt noch nicht aufgegeben haben, sondern sich immer neu auf den Weg
machen, diese Welt zu suchen und sich für sie einzusetzen. Wir können uns einreihen
unter diese Menschen, können uns mit ihnen vor die Krippe stellen, vor das Kind, in dem
Gott uns gefunden hat.
Die Sterndeuter haben damals die Zeichen der Zeit erkannt, sie haben diese Zeichen
gedeutet und sich von ihnen auf einen Weg rufen lassen, den Weg, der zu Gott führt. Sie
lehren uns dadurch, wie wir zu Gott finden: nämlich, indem auch wir die Zeichen der Zeit
erkennen, sie deuten und uns von ihnen herausrufen lassen.
Die Zeichen der Zeit erkennen, aufbrechen, sich von Gott in eine neue Zukunft führen
lassen, das können wir von diesen Sterndeutern lernen. Sie sind ganz offensichtlich
bewegliche Menschen gewesen, die nicht zuhause sitzen geblieben sind und alte
Traditionen gepflegt haben, sondern, die den Mut hatten, aufzubrechen, sich dem Neuen
zu stellen, auch wenn sie gar nicht so genau wussten, wohin der Stern sie führt.
Sie hatten keine Angst vor der Zukunft, sie hatten keine Angst vor der Welt, die sie auf
ihrem langen Weg durchstreifen mussten, sie haben sich den Herausforderungen gestellt
und manche Bewährungsprobe auf sich genommen. Sie haben dem kleinen und armen
Kind in der Krippe geglaubt. Das heißt glauben: darauf vertrauen, dass Gott uns weiter
führt und dass wir nicht ängstlich an dem hängen bleiben müssen, was wir uns erworben
haben und was uns Sicherheit gibt. An Gott glauben heißt immer auch, den Sprung ins
Ungewisse wagen. Wir können nicht rückwärts gewandt in die Zukunft gehen. Aber wir
dürfen mit Gott an der Seite neues Land unter die Füße nehmen.
Der leuchtende Stern, den die Weisen aus dem Morgenland gesehen haben, hat heute
viele Gesichter. Es sind die Umstände unserer Welt, die im Hier und Jetzt von uns
verlangen, dass wir aufbrechen und zur Tat schreiten. Zu welcher Tat? Zu der Tat Gottes,
die mit dem Kind von Betlehem begonnen hat.

In Jesus hat Gott sich auf die Seite der Menschen gestellt und zwar ganz konkret: in der
Solidarität mit den Benachteiligten, in der Liebe zu jedem Menschen. Diese Liebe ist für
Jesus manchmal zu einem Kampf geworden, zu einem Kampf für die Würde, für das
Ansehen eines jeden Menschen. Diesen Kampf für den Menschen müssen wir mit ihm
kämpfen.
So einfach und banal das klingen mag: Jesus ist gekommen, um die Welt besser zu
machen. Und in seiner Nachfolge ist genau das unsere Aufgabe: die Welt ein Stück besser
zu machen, dort wo wir leben. Gewiss, das können wir nicht aus eigenen Kräften, sondern
nur, wenn wir der Welt den bringen, den Gott ihr geschenkt hat: Jesus, unseren Bruder.
Ist das die Lösung für die Nöte der Menschen und die Probleme der Welt? So wird man
uns kritisch fragen? Ja, ich glaube, dass das Leben und die Botschaft Jesu uns helfen
können. Sein Leben ist Liebe und Verantwortung, Liebe, die keinen Menschen ausschließt
und Verantwortung, die sich aus dieser Liebe ergibt. Und diese Verantwortung heißt:
Solidarität mit allen Leidenden, Bewahrung der Schöpfung, Einsatz für den Frieden unter
den Völkern, Versöhnung und Verständigung unter den Kulturen und Religionen. Das ist
das Programm Jesu und der Inhalt seiner Frohen Botschaft. Und ich bin überzeugt, dass
denen, die sich mit Jesus für dieses Programm einsetzen, der Stern von Betlehem
leuchten wird.

