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Predigtgedanken zum Evangelium
Fest der Erscheinung des Herrn
6. Jänner 2001
von P. Rudolf Buschmann
Sehen, deuten und aufbrechen
„Du wirst den Frieden nicht finden ... 
wenn du nicht Weg wirst und Gefährt"
Die „heiligen drei Könige" sind exemplarische Menschen, Zeichen und Beispiel unseres Daseins. Obwohl im Evangelium nichts steht von Königen, von Gaben, von schwarzer, weißer oder gelber Hautfarbe, feiern wir im Fest und in den vielen Bräuchen und Lieder diese hergelaufenen Menschen. Sie stehen als Urtypen dessen, was in allen Menschen steckt, als Schema unseres Lebens und Handelns, als Antwort auf unsere Träume und Sehnsüchte. Ein Schema, das da heißt: wahrnehmen, deuten, aufbrechen. In diesem Dreischritt kann sich unsere Begegnung mit dem Alltag und dem Fest heute vollziehen.
Zeichen wahrnehmen
Die Magier sehen den Stern, ja mehr noch, sie nehmen ihn wirklich wahr. Sie werden uns da zum Beispiel, denn viele müssten doch diesen Stern am Himmel gesehen haben. Aber – wer schaut denn schon nach oben. Die Sorgen des täglichen Lebens, der Weihnachtsstress, die Versorgung der Schiurlauber, die Jahresendabrechnung, der persönliche Kummer fesseln all zu sehr. Die klingenden Bräuche weihnachtlicher Tage lenken den Blick auf das Greifbare – und nicht in die Weite. Der Blick nach oben – höchstens ob geneigtes Wetter kommt.
Einige sehen den Stern, er steht ja deutlich/deutbar am Himmel. Sie staunen vielleicht , diskutieren- und gehen dann zur Tagesordnung über. Sie kehren zurück zum Alltag, zum Vertrauten und Kleinen: Bratkartoffeln, Fernsehen, Topfenmus und Weihnachtskekse.
Und wie ist das bei uns – manches lassen wir einfach nicht an uns heran, schirmen uns ab: die Freude der Kinder, die Sorge der Nachbarn, das Elend der Welt. Wenn wir es an uns heranließen, dann könnten wir nicht einfach so weiter leben, wir wären gefordert, es würde uns eventuell das Herz brechen – aber abgeschirmte Sorge, verdrängtes Leid, missachtete Freude werden wir nicht los. Die Schutzhülle um unsere Seele kann auch zum kalten Herzen führen und wir können Entscheidendens verpassen.
Die Wahrnehmung deuten
Nicht so die drei aus dem Evangelium. Die Magier deuten den Stern. Sie sehen das Ereignis nicht einfach undifferenziert aus der Ferne an, sie lassen sich anrühren vom Geheimnis des neuen Lichtes, sie nehmen das Geheimnis in ihr Inneres auf. Das Licht darf von nun an in ihnen leben.
Und das macht sie aufmerksam, nicht zum Gewöhnlichen, Alltäglichen zurückzukehren. Nicht mehr ihre Geschäfte, nicht mehr ihre wissenschaftlichen Studien, nicht mehr ein höfisches Fest oder eine Nacht der Liebe interessieren – nur noch das, was von oben angezeigt wird, und das, was sie aus diesem Zeichen gedeutet haben: die neue Geburt, das frohe Ereignis.
Deutung befähigt zum Aufbruch
Unsere Magier verharren nicht im Begrenzten, Engen. Das gedeutete Zeichen ermutigt sie zum Aufbruch in die Weite.
Und wie ist das bei uns – kleben wir nicht manchmal am Boden, wenn doch nur ein kleiner Schritt uns in die Weite des Friedens, in den Lebensraum der Versöhnung führen würde. Wir hocken in den Löchern unserer Erdenschwere, ohne es zu wagen in die Freiheit aufzubrechen, in die Freiheit der Liebe, in die Freiheit des Guten, in die Freiheit, einander nicht mehr zu beherrschen. Und wenn wir mal den ersten Schritt getan haben, fürchten wir uns vor einem zweiten. Es könnte uns ja etwas von unserem Haben und Sein aus den Händen gleiten.
Nicht so unsere Magier, sie gehen auch dann weiter, als sie das Königskind nicht im Palast des Herrschers finden, als ihnen für ihre Schritte nur Unaufrichtigkeit und Abneigung entgegengebracht wird, als ihnen der Hass entgegenlodert. Sie geben auch dann nicht auf, als sie das Kind armselig im Stall finden, nicht mächtig, nicht angesehen, nicht bestaunt und verehrt von den Vielen. In welche Weite hat sie das Zeichen und hat sie der Aufbruch geführt! Alle Engherzigkeit ist überwunden.
Aus ihren Händen geben sie, was dem König zugedacht ist. Vor dem kleinen Kind neigen sie sich und bringen ihm ihre Gaben.
Exemplarische Menschen
In diesen drei Männern des Evangeliums finde ich mich wieder. Sie stehen für meine Sehnsucht, Licht zu sehen, aufzubrechen und durchzuhalten und am Ende das oder den zu finden, der meine Träume nach Glück und Geborgenheit erfüllt: „Verträume nicht dein Leben, lebe deinen Traum".
Antoine de Saint Exupéry beschreibt in seinem Buch "Stadt in der Wüste" diese Sehnsucht so: "Mensch - du hast nichts zu erhoffen, wenn du blind bist gegenüber jenem Licht, das nicht von den Dingen, sondern vom Sinn der Dinge kommt. Ich finde dich vor deiner Tür und frage dich: Was treibst du? Und du weißt es nicht und klagst über das
Leben. Kind ohne Spiel, das du nicht mehr zwischen den Zeilen zu lesen verstehst. Ich setze mich zu dir. Die Angst hält dich gefangen, daß du nicht mehr werden könntest.
Du wirst den Frieden nicht finden, wenn du nichts verwandelst. Wenn du nicht Weg wirst und Gefährt. Du willst der Welt etwas entreißen, damit es für dich sei. Aber so wirst du nichts finden. Denn ich habe bemerkt, daß einer nicht mehr derselbe ist, der sich auf den Weg gemacht hat. Denn du bist nichts als Weg - und du kannst nur von dem leben, was du verwandelst."
Sehen, deuten und aufbrechen, das wandelt auch meinen Traum in Leben, führt mich ins Weite lässt mich „Weg sein und Gefährt" und lässt mich das Ziel finden, das Kind in der Krippe, den herunter gekommen Gott.
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