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Herodes und Weise in uns
Sternsinger
In den letzten Tagen waren sie unterwegs, die Buben und Mädchen, die als Sternsinger für Kinder in der Dritten Welt die Häuser besuchen, ihnen den Weihnachtssegen bringen, um eine Gabe bitten und schließlich wie die Weisen aus dem Morgenland wieder weiterziehen. Eine Gruppe besteht dann meist aus den legendarischen drei Königen und einem, der den Stern trägt. 
In der Pfarrei, in der ich als Kaplan eingesetzt war, war ich bei meinem ersten Dreikönigsfest nicht wenig erstaunt, als dort bei der Sternsingeraktion nicht nur die drei Könige und der Sternträger in die Häuser gingen, nein in jeder Gruppe war - ausgerechnet - auch ein König Herodes mit dabei. Der war in das Spiel eingebunden, aber seltsam war es doch.
Auch ein Herodes 
Heute kann ich das gut verstehen und finde es gar nicht schlecht, dass auch der böse Herodes zu seinem Recht kommt - zumindest beim Sternsingen. Denn so ist unser Leben: Es gibt nicht nur das schlechthin Gute, sondern gleich daneben ist immer auch Dunkel. Und umgekehrt kommt das Böse selten in Reinform daher, sondern ist immer - und sei es nur ein wenig - vermischt mit Gutem. Keiner von uns ist nur so ein Sternsucher, in uns steckt auch viel von dem Herodes, der so voller Angst ist, seine Macht zu verlieren. Das Drama zwischen Herodes und den frommen Männern, den Gottsuchern aus dem Osten, spielt sich nicht in der weiten Welt ab, sondern in uns.
Der Herodes in uns 
In uns ist Herodes, der sich in dieser Welt eingerichtet hat, einen Palast hat, in geordneten Verhältnissen wohnt und sein Haus geordnet hat. Er ist ja nicht der Bösewicht schlechthin. Ich kann gut verstehen, was in ihm vorgeht, als da Menschen kommen und sagen: Alles, was du dir aufgebaut hast, ist nichts gegen das neugeborene Kind, das alles neu macht. Auch ich habe mich gut eingerichtet in dieser Pfarrei und mich würde es fürchterlich erschrecken, käme jetzt der Bischof daher und würde sagen: Zieh weiter, du musst neu anfangen. Als Pfarrgemeinde haben wir uns gut eingerichtet und manchmal können wir uns dabei ertappen, dass wir uns und das, was wir tun, fürchterlich gut finden. Wenn dann jemand von außen kommt, vielleicht jemand, der neu zugezogen ist, und sagt, er möchte mitarbeiten und da wäre doch manches auch anders zu machen, dann regt sich - nicht nur bei mir - verborgener Widerstand. Auch Sie werden den Herodes in Ihnen kennen. Den, der Ihnen sagt: Jetzt etwas Neues anfangen, lieber nicht. Deshalb tun Sie sich schwer Ihre Kinder herzugeben. Deshalb wird der Besitz, je älter wir werden, immer wichtiger. Deshalb hüten wir mit Argusaugen, was wir uns an materiellen und geistigen Werten zusammengesammelt haben.
Die Sterndeuter in uns 
Aber in uns rühren sich auch - zumindest von Zeit zu Zeit - jene Sterndeuter, jene Gottsucher und Wanderer, die alles auf eine Karte setzen, um ein größeres Ziel zu erreichen. Wenn wir Neues beginnen. Wenn wir uns und anderen Neues zutrauen. Wenn wir Erworbenes gering achten und sogar aufgeben können. Wenn wir uns neuen Ideen nicht versperren. Wenn wir nicht aufhören, an Ideale zu glauben und sie zu verwirklichen suchen. In uns sind die Sterndeuter unterwegs vor allem, wenn wir Gott nicht einkasteln in unsere Vorstellungen, in unsere Gebete und die Sätze, die auswendig können. Die Sterndeuter sind mächtig in uns, wenn wir nachts noch den Sternenhimmel sehen und so etwas wie Sehnsucht kennen. 
Es wäre eine Gewissensfrage wert, wer von beiden gerade bei uns die Oberhand hat. Der bewahrende, ängstliche Herodes oder die Sterndeuter? Der Herodes, der das Erreichte sichern will, oder die Gottsucher aus dem Osten, die - obwohl reich und satt - alles noch einmal auf eine Karte setzen. 
Die Heilige Schrift jedenfalls verteilt ihre Sympathien recht einseitig. Zum Jesuskind finden nur Hirten, die wandernden Gesellen der damaligen Zeit, und jene aufbrechenden Sterndeuter, nicht jedoch die Priester- und Beamtenschaft des nahen Jerusalems. Und auch als Urbilder des Glaubens werden uns der wandernde Abraham und das ziehende Volk Gottes vorgestellt, nicht der prächtige König Salomo. 
Wehe uns, wehe unserer Welt, wehe unserer Kirche, wenn nur noch der Besitzstand verteidigt wird. - Herodes darf schon auch sein, aber der Stern- und Gottsucher in uns darf niemals sterben. Die Grundgebärde des Glaubens ist der Aufbruch und nicht das Bewahren und Festhalten. 
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