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Kontext 1: 
Maria 
v. Bert Brecht (zit. nach: "Maria trat aus ihren Bildern". Literarische Texte, hrsg. und erläutert von Karl-Josef Kuschel, Herder, Freiburg 1990) 
Die Nacht ihrer ersten Geburt war
Kalt gewesen. In späteren Jahren aber
Vergaß sie gänzlich
Den Frost in den Kummerbalken und rauchenden Ofen
Und das Würgen der Nachgeburt gegen Morgen zu.
Aber vor allem vergaß sie die bittere Scham
Nicht allein zu sein
Die dem Armen eigen ist.
Hauptsächlich deshalb
Ward es in späteren Jahren zum Fest, bei dem
Alles dabei war.
Das rohe Geschwätz der Hirten verstummte.
Später wurden aus ihnen Könige in der Geschichte.
Der Wind, der sehr kalt war
Wurde zum Engelsgesang.
Ja, von dem Loch im Dach, das den Frost einließ, blieb nur 
Der Stern, der hineinsah.
Alles dies
Kam vom Gesicht ihres Sohnes, der leicht war
Gesang liebte
Arme zu sich lud
Und die Gewohnheit hatte, unter Königen zu leben
Und einen Stern über sich zu sehen zur Nachtzeit. 
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Kontext 2: 
Der Stern 
v. Michael Graff (zit. nach: CiG 1/90, S. 8) 
Die Sternkundigen hatten sich gut präpariert. Ihre Kompetenz wuchs durch Berechnungen und Denkvermögen. Jetzt galt es, mit geeigneten Mitteln dem ersehnten Weltherren die Reverenz zu erweisen. Weihrauch, Gold und Myrrhe, das passt in solchen Momenten immer. 
Abgesehen von den politischen Irritationen unterwegs, läuft es für die drei Herren plangemäß. Mit Sternen kennen sie sich gut aus. Deshalb machen sie keine großen Augen, als der Stern stehen bleibt. Große Augen machen sie aber, wie sie das Kind sehen, das Kind und Maria und Josef im Stall. (Wenn wir das gewusst hätten, hätten wir lieber was Praktisches mitgebracht, oder was zum Spielen. Hätten wir wirklich?) 
Die drei knien nieder mit ihren wuchtigen Weihnachtsgeschenken, knien nieder im guten Anzug, mitten im Matsch. Und sie überreichen nichts Praktisches und nichts zum Spielen, sondern ihr Mitgebrachtes. Wer so weit gereist ist, darf auch etwas Unpraktisches überreichen. Und wer sich als kluger Kopf nicht zu fein ist, in den Matsch zu knien, dem lächelt der Weltherr zu. Und der Stern hüpft drei Milchstraßen rauf und runter vor Glück. Denn auch die Sterne wollen sich nicht nur berechnen lassen. 
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Kontext 3: 
Magierweisheit 
Ulrich Bartsch-Silling (zit. nach: CiG 2/94, S. 15) 
Einer der drei königlichen Magier
küsst deine Füße,
Kind Jesus,
da wo später Nägel eingeschlagen werden. 
Noch immer mordet irgendein
Herodes
Hunderttausende schuldloser Kinder.
Noch immer meinen sie dich. 
Nach Ägypten fliehen? Es ist überall.
Versteinerte Getaufte,
Gottverächter und verwirrte starre Glaubenskrieger
möchten dich, Kerze der Welt,
auslöschen,
dich und die Deinen. 
Fliehe in unsere Herzen,
Jesus. Lenke
mit stürmenden Gebeten, mit
Fahrzeugen voll Liebe
und Hospizen des Erbarmens
die friedlose Menschheit -
hin zu deinem, unserem Vater. 
Wird Er einst
die Wunden aller seiner Kinder küssen? 
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Kontext 4: 
In den letzten Tagen sind die Heiligen Drei Könige durch unsere Städte und Dörfer gezogen, um Geld für Hilfsprojekte in der sogenannten Dritten Welt zu sammeln. Dazu ein kurzer Denkanstoß von Albert Biesinger (zit. nach "Wegmarken", G. Biesinger und W. Tzscheetzsch, Herder, Freiburg 1989): 
Lebensmittel - Mittel zum Leben? 
Als ich zum erstenmal aus Peru zurückkomme, gehe ich durch die Fußgängerzone und denke: "Die spinnen alle". Berge von Wurst, Brot, feinste Boutiquen, stolzierende Menschen. Ich sehe meine Freunde aus den Elendsvierteln in Peru - es zerreißt mich. - Nach einigen Wochen: Die überquellenden Lebensmittelregale - ich bin in Gefahr, mich an sie zu gewöhnen, einfach mitzuspinnen. 
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Kontext 5: 
Der Stern hat sich nicht geirrt
Klaus Hemmerle
Der Stern hat sich nicht geirrt,
als er die Fernsten rief, 
aufzubrechen zum nahen Gott 
Der Stern hat sich nicht geirrt,
als er den Wüstenweg wies,
den untersten, den härtesten Weg. 
Der Stern hat sich nicht geirrt,
als er stehen blieb über dem Haus der kleinen Leute:
Dort ist die große Zukunft geboren.
Dein Herz hat sich nicht geirrt,
als es sich aufmachte,
den Unbekannten zu suchen. 
Dein Herz hat sich nicht geirrt,
als es nicht aufgab
in der sichtlosen Ungeduld. 
Dein Herz hat sich nicht geirrt,
als es sich beugte
vor den Kind. 
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