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von Pfarrer Michael Saurler, Marktplatz 20, 87733 Markt Rettenbach, Deutschland
Unsere innere Landkarte
Wenn wir uns auf den Weg in ein unbekanntes Gebiet machen, dann nehmen wir zu unserer Sicherheit eine Landkarte mit. Auf dieser Landkarte stellen wir fest, wo wir uns befinden, um uns dann vom schon bekannten Aufenthaltsort in unbekannte Landschaften zu wagen. Auf der Landkarte ist auch unser Ziel eingezeichnet. 
Zur Zeit der Sterndeuter aus dem Osten dienten die Sterne als Orientierungspunkte; Landkarten in unserem Sinn gab es damals nicht. Ein Stern ist es, der den Weisen aus dem Morgenland zur Landkarte und zur Orientierung wird. Allerdings wurde dieser Stern am Himmel nur zum Orientierungspunkt, weil diese weisen Menschen in ihrem Inneren schon längst eine Orientierung, eine Sehnsucht hatten, die sie überhaupt auf den Stern dort draußen am Himmelsfirmament aufmerksam werden ließ. Uns Menschen fällt ja meist nur auf, für was wir auch eine Antenne haben. 
So gibt es auch in uns eine “innere Landkarte”, die uns - ob wir das bewusst wahrnehmen oder nicht - Orientierung gibt. Es gibt in uns Plätze, die uns Halt geben. Es gibt in uns Sterne, die uns ein Leben lang vorwärts treiben. Es gibt Wege, die uns fast vorgezeichnet scheinen. Mag sein, dass manches Mal dann noch wie bei den Weisen aus dem Morgenland ein äußerer Stern dazukommen muss, was aber nichts an der Tatsache ändert, dass die innere Landkarte meines Lebens mir schon von Gott gegeben ist. Die Frage ist halt nur, ob ich wenigstens hin und wieder auf diese innere Landkarte nachschaue, damit ich die Orientierung behalte und meine Herkunft und das Ziel nicht aus dem Auge verliere.
Der Glaube als inner Landkarte 
Für mich persönlich ist auf dieser inneren Landkarte immer schon - auch schon als Kind - der Glaube ein ganz wichtiger Weg und Stern, Orientierungspunkt gewesen. Manchmal war ich diesem Weg nahe, manchmal hatte ich ihn fast aus den Augen verloren - auch als Priester - und ich denke, da bin ich den hl. drei Königen nicht so fern. Sie werden den Stern oft hell und klar gesehen haben, ihn aber in mancher wolkiger Nacht schmerzlich vermisst haben. Auf meiner inneren Landkarte hatte auch immer schon die Gerechtigkeit einen wichtigen Platz, was mich - glaube ich - mein ganzes Leben prägte, manchmal fast verfolgt, weil ich da fanatisch werden kann. Auf meiner inneren Landkarte gibt es wichtige Wegweiser, Menschen - einige leben schon nicht mehr -, die mir Halt und Richtung gegeben haben. Am dankbarsten aber bin ich, weil meine innere Landkarte immer ein Ziel hatte, an dem ich “Gott sei Dank” noch nie zweifeln musste. Da ist ein Licht am Ende des Weges, das mir noch nie ganz verloren gegangen ist, ein Stern, Gott selber, der mir immer geleuchtet hat. Ich meine es sehr ernst, dass ich dafür dankbar bin, weil ich viele Menschen kenne, die durch Schicksalsschläge, durch Zweifel oder die ganz normale Lauheit dieses Ziel, dieses Licht am Ende des Lebens aus den Augen verloren haben. Ein schmerzliches Geheimnis ist es für mich vor allem, wenn Menschen, die ehrlich suchen oder gesucht haben, nie einen Schimmer dieses Lichtes erspähen durften.
Und Ihre Landkarte? 
Wie sieht ihre innere Landkarte aus? Was sind da Sterne? Welche Wegweiser durften Sie haben? Ist da ein ganz heller Stern? Gibt es einen Schimmer des Lichtes am Ziel?
Mir gibt die wunderbare Erzählung von den Weisen aus dem Morgenland jedes Jahr wieder Mut. Mag alles noch so verwirrend sein und vieles entmutigen, in ihrem Inneren war da immer ein Stern, der sie nicht ruhen und schließlich ankommen ließ. 
Solche Sterne auf unserer inneren Landkarte und zu unserer inneren Orientierung, aber auch Sterne, die uns in Menschen und Ereignissen begegnen, wünsche ich Ihnen! 
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