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Auf der Suche nach Halt
"Mann des Jahres"
Zum Jahreswechsel werden uns von einigen großen Zeitungen jeweils ein "Mann des Jahres" vorgestellt. Männer, die im vergangenen Jahr Herausragendes geleistet haben, werden nochmals gewürdigt. Diese Gepflogenheit kennt auch entsprechende Abwandlungen wie z. B. die Suche nach dem "Sportler des Jahres" oder nach der "Frau des Jahres" usw. 
Auch wenn je nach Interesse der jeweiligen Zeitung und der "Blattlinie" unterschiedliche Personen für diese Auszeichnung genannt werden, dreht es sich immer um Persönlichkeiten, zu denen man aufschauen kann. Stutzig machen müßte auch die Tatsache, daß immer Männer im Vordergrund stehen, außer es geht um ausgesprochene Frauenthemen. Ich vermute, dies hat damit zu tun, daß wir in Situationen der Verunsicherung - dazu gehört auch ein Jahreswechsel - nach Gestalten suchen, an die man sich anhalten kann.
Kirchliche Leitgestalten
Dieses Verlangen nach Leitgestalten, an die man sich anhalten kann, ist unter anderem wohl auch die Ursache dafür, daß Menschen so empört auf das Sichtbarwerden von Mängeln in den Reihen der Bischöfe reagieren. An Hirten möchte man sich orientieren können, zum Hirten möchte man aufschauen können, auf Hirten sollte Verlaß sein. Die Herren Krenn, Schönborn oder Groer sind doch viel zu unbedeutend, als daß man sich über einen Sager oder ein Versagen so aufregen könnte, wären sie nicht Bischöfe, Oberhirten.
Der menschliche Wunsch nach einer positiven und verläßlichen Leitgestalt dürfte im Laufe der Jahrhunderte auch an der Erscheinung des Ober-Oberhirten mitgewirkt haben: Daß er sich in strahlendes Weiß zu kleiden und vom alltäglichen Leben gewöhlicher Sterblicher abzuschirmen hat usw. Da können sich sogar Leute, die mit Glauben und Kirche nicht viel anfangen können, mächtig ereifern, wenn es jemand wagt, Fragen an diese Tradition zu stellen. 
Was eine solche Leitgestalt Positives mitbewirken kann, haben wir unter dem Pontifikat Johannes Paul II. erlebt. Er hat vielen Menschen, die unter kommunistischer Diktatur gelitten haben, Halt und Kraft gegeben und indirekt beigetragen, daß dieses  System zusammengebrochen ist.
Auf der Suche nach Halt
Um die Suche nach einer Person, an die man sich anhalten kann im Auf und Ab des Lebens, im Auf und Ab der Weltgeschichte geht es auch im Evangelium des Dreikönigfestes. Der Mensch, die die Sehnsucht der Menschheit nach Halt erfüllen kann, wird von alters her Messias genannt. Gerade in Notzeiten hat die Hoffnung auf einen starken König und auf ein Leitbild für das ganze Volk Israel, später für die ganze Menschheit, immer wieder neu aufgelebt. 

Die Schriftgelehrten 
des Jerusalemer Tempels wissen sehr genau, und woher er stammen und woran man ihn erkennen wird. Dieses Wissen nützt ihnen jedoch nichts, denn sie ziehen vor, sich an das überlieferte Gesetz und an die religiösen Gebräuche zu halten. Über die Auslegung des Gesetzes und über die Weitergabe der Gebräuche verfügen sie durch ihr konkurrenzloses Wissen. Dieses gibt ihnen genügend Halt, sodaß sie die Sehnsucht nach einem konkreten menschlichen Messias bereits aufgegeben haben. 
Herodes 
hingegen hält sich lieber an die Prinzipien der Machtpolitik. Ihm kann ein Messias - in welcher Gestalt auch immer - nur gefährlich werden. 
Die drei Weisen 
haben nur eine sehr vage und unkonkrete Ahnung vom Messias. Sie brechen aber trotzdem auf, um ihn zu Gesicht zu bekommen. Sie lassen sich auf eine beschwerliche und unsichere Reise ein, werden fündig und kehren als andere heim.
Die drei Messiassucher finden ihre Leitgestalt als Kind in einer Krippe. Das Ergebnis ihrer Suche ist ziemlich ungewöhnlich: ein schwaches, hilfloses Kind armer Leute; kein starker Held, zu dem man aufschauen konnte. 
Auf  der Suche nach jemand, der unserem Leben Halt geben kann
Wir stehen heute vor der gleichen Entscheidung wie die drei Weisen damals: Auf der Suche nach jemand, der unserem Leben halt geben kann, sind wir allzuleicht versucht, uns an große und hochgelobte Persönlichkeiten zu halten. Doch wehe, wenn sie Schwächen erkennen lassen wie Bill Clinton oder wie einige unserer Bischöfe...
Andere setzen auf die überlieferten Gebote und Gebräuche. Das Hervorkehren der Gebote gibt ihnen den Halt, den sie suchen. Die Sehnsucht nach einem lebendigen Messias ist in ihnen erloschen.
Vermögen wir im Kind in der Krippe den Messias zu erkennen? Ein Messias, der sich erst entwickeln, der in seine Aufgabe erst hineinwachsen muß, der anecken und zu den Verlierern zählen wird, können wir ihn annehmen? Kann der uns den ersehnten Halt geben und uns auf unserem Lebensweg leiten? Haben wir Jesus als Messias angenommen, weil wir ihn auch schon von seiner großen und starken Seite her kennengelernt haben? Sind wir bereit, uns auf den Weg einzulassen, den er uns führen wird?
Wer in Jesus von Nazareth Halt finden will, muß sich tief hinabbeugen und sich auf Wachstumsprozesse und Veränderung einlassen. Dies ist die Herausforderung des heutigen Festes.
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