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Kontext 1:
Auf dem Weg nach Betlehem oder anderswo …

In welchen Spuren gehe ich, welchen Sternen folge ich? Habe ich einen Leitstern für mein Leben, gibt es eine Maxime für mein Handeln? Oder folge ich der Masse, trotte meinen Freundinnen oder Freunden hinterher, kopiere meine Eltern? Ist mein Idol ein „Sternchen2 aus dem Musikhimmel oder der Filmwelt?
Die Weisen aus dem Morgenland entdeckten den Wegweiser ihres Lebens. Der Stern, der sie führte, gab ein Ziel an: das Kind in der Krippe, Jesus Christus. Und kein Weg war zu weit, keine Strecke zu beschwerlich, um diesem Stern zu folgen. Nicht Jerusalem, Zentrum der Macht, war ihr Ziel: Ihre Zukunft war ein Stall in Betlehem und das kleine Kind in der Krippe: der Messias, der Heiland der Welt. Als sie das verstanden hatten, waren sie am Ziel. Da knieten sie nieder und beteten ihn an.
Die scheinbar Großen machten sich klein vor dem scheinbar Kleinen. Das Geschehen von Weih-nachten stellt die Welt auf den Kopf: Kleines wird groß, Großes wird klein. Ist das die Logik Gottes? Aber finde ich mich hier wieder im „Kleinmachen“ und „Anbeten“? Bin ich nicht lieber stark und mächtig und lasse mich anhimmeln? Vor wem werde ich bescheiden, kann ich „ich selber“ sein? Vor Gott brauche ich mich nicht zu verstellen. Wenn ich seine „wahre Größe“ erkenne, kann ich sein, wer ich bin, seiner Logik darf ich folgen. Vielleicht kann man dann auch von mir sagen: Er kniete nieder und betete an.
Von den drei Weisen wird berichtet, dass sie nach der Begegnung mit dem Jesuskind auf einem anderen Weg heimkehrten - übertragen bedeutet dies Umkehr, sie kehrten verwandelt heim. Kann mich die Begegnung mit Jesus verändern oder falle ich in den „alten Trott“ zurück? Lasse ich mich so von Gott ergreifen, dass ich neue Wege einschlagen kann? Gemeinsam mit anderen Menschen auf dem Weg des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe? Das wäre ein lohnender Weg, der Zukunft verspricht.

Peter Jansen
Aus: Marcus C. Leitschuh / Paulus Terwitte / Ute Theisen / Klaus Vellguth (Hrsg.), Pray! Das Jugendgebetbuch, 3. Aufl., Kevelaer: Verlag Butzon & Bercker 2004.

Kontext 2:
Die Weisen

Alfred Delp, Jesuitenpater und Widerstandskämpfer in der NS-Zeit, schrieb wenige Wochen vor seiner Hinrichtung im Februar 1945 eine Weihnachtsmeditation - in der Gefängniszelle, mit gefesselten Händen. Aus dieser Meditation entstammt der folgende Text über die Weisen, die zu dem Jesuskind im Stall von Betlehem gekommen waren.

Es ist ganz nebensächlich, ob es wirklich Könige waren oder irgendwelche Häuptlinge aus dem Osten oder angesehene Astronomen. Sie trugen die Weisheit und die Sehnsucht der Völker in ihrem königlichen Herzen. Nur königlicher Sinn ist dieser Ausfahrt zu solchem Zweck fähig. Und sie tragen die Weisheit und die Sehnsucht ihrer Völker an den Ort der Begegnung und Erfüllung. Durch die Wüste, durch die Königspaläste und Gelehrtenstuben und Priestergemächer Jerusalems - in den Stall.
Ähnlich wie bei den Hirten liegt das Geheimnis dieser Menschen offen und einfach geschichtet da. Es sind dies die Menschen mit den unendlichen Augen. Sie haben Hunger und Durst nach dem Endgültigen. Richtig Hunger und Durst. Was das heißt, weiß ich jetzt. Sie sind der entsprechenden Entschlüsse fähig. Sie ordnen das Leben seinen Endgültigkeiten unter. Suchende, fahrende Menschen sind sie geworden, weil sie dem inneren Ruf und dem äußeren Zeichen - das sie ohne den innerlichen Hunger und die gespannte Wachheit nie bemerkt hätten - mehr glaubten als der sicheren und behaglichen Seßhaftigkeit. Und königlich sind sie in jeder Gebärde, in dieser Überlegenheit, die sie an den Situationen wohl leiden läßt, sie ihnen aber doch untertänig macht. Das ist ihr Geheimnis: dringender Ernst des Fragens, zähe Unerschütterlichkeit des Suchens, königliche Größe der Hingabe und Anbetung.
Und das ist zugleich ihre Botschaft an uns und ihr Gericht über uns. Warum so wenige den Stern sehen? Ja, weil keiner nach ihm schaut. Mancher nimmt es sich manchmal vor, aber hat immer etwas Billigeres, das gilt und vorgeht. Die Welt war ja auch 1000 Jahre in festen Händen und gut eingerichtet und wurde jeden Tag besser. Wir haben die gesamte Kreatur und das Universum durch diese banale Oberflächlichkeit und bürgerliche (wenn auch marschierende) Sattheit so gereizt und geärgert, daß sie uns inzwischen zum Fragen gebracht haben. Aber noch sind wir erst die Aufgeschreckten, die Gequälten, die Geschlagenen. Und nicht die, die die innere Frage bedrängt; über denen der Stern des neuen Bundes neu stehen und leuchten könnte.
Nach was fragen wir schon! Und wo glüht noch diese echte Leidenschaft des Herzens, die keine Wüste scheut und keine Fremde, keine Einsamkeit und kein wissendes Lächeln derer, die den Gläubigen immer für einen Tor halten. Nur an dieser Leidenschaft, der sich ihr Herz verschrieben hat, wächst diese Unermüdlichkeit, die auch dann noch weise und königlich in die Knie sinkt, wenn das Ende der langen Fahrt nur im Stall sich auftut. Sie sehen tiefer und begreifen das Endgültige. Hundert Nöte des Geistes und Herzens haben sie zum Glauben befähigt und zur Anbetung geweiht.

Aus: Alfred Delp, Fest der Menschenfreundlichkeit Gottes, hrsg. von Roman Bleistein, Frankfurt am Main: Verlag Josef Knecht 1985.


Kontext 3:
Der Stern hat sich nicht geirrt

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.

Klaus Hemmerle


Kontext 4:
Wer dem Kind von Betlehem das Schöne nimmt

Kommt nicht in der Tat aus dem Herzen Israels ein Licht, das die Jahrhunderte hindurch leuchtet? Die Magier des Evangeliums sind nur der Anfang einer unermeßlichen Wallfahrt, in der die Schönheit dieser Erde Christus zu Füßen gelegt wird: das Gold der altchristlichen Mosaiken, das farbige Licht aus den Fenstern unserer großen Kathedralen, der Lobpreis der Steine, das weihnachtliche Lobsingen der Bäume des Waldes gilt ihm und die menschliche Stimme wie die Musikinstrumente haben ihre schönsten Weisen gefunden, als sie sich ihm zu Füßen warfen. Auch das Leid der Welt, ihre Mühsal kommt zu ihm, um einen Augenblick bei dem armen Gott Geborgenheit und Verstehen zu finden. Freilich, wir sind heute ein wenig puritanisch geworden: Hätte man all diese Schätze nicht lieber den Armen geben sollen?
Wir vergessen bei solchem Fragen, daß die Schönheit, die dem Herrn geschenkt wurde, das einzige wirkliche Gemeineigentum der Welt ist. Welcher Gegensatz zwischen Residenzen und Kirchen, zwischen Museen und Kathedralen! Welch ein Unterschied, ob man sich durch den Louvre, die Uffizien, das Britische Museum durcharbeitet oder ob man in einer lebendigen Kirche betend in den Lobpreis der Steine einstimmt! Die Schönheit, die dem Kind von Betlehem geschenkt ist, ist allen zugeeignet, und wir alle brauchen sie so nötig wie das Brot. Wer das Schöne dem Kind nimmt, um es in Nützliches zu verwandeln, der hilft nicht, sondern zerstört; er nimmt das Licht weg, ohne das auch alle Berechnungen kalt und nichtig werden. Gewiß, wenn wir uns der Wallfahrt der Jahrhunderte anschließen, die das Schönste dieser Welt verschwenden will, für den neugeborenen König, dann dürfen wir nicht vergessen, daß er immer noch im Stall, im Gefängnis, in den Favelas lebt und daß wir ihn nicht loben, wenn wir ihn dort nicht finden mögen.

Aus: Joseph Ratzinger, Gottes Angesicht suchen. Betrachtungen im Kirchenjahr, 2. Aufl., Meitingen-Freising: Kyrios-Verlag 1979.

Kontext 5:
Den Stern erkennen und glauben

Der Stern ist kein Zeichen, das aller Welt sichtbar die Geburt des Königs der Juden angezeigt hätte. Er muß erkannt und geglaubt werden. Herodes hat ihn nicht gesehen. Er ging unter den Heiden auf und rief sie nach Jerusalem. Darum ist Epiphanias in besonderer Weise das Fest der Heidenchristenheit, „unser Fest“. Aber auch die heidnischen Weisen hätten den Weg nicht gefunden ohne die Weisung der Heiligen Schrift (Matthäus 2,4-6). Dem wunderbaren Ruf durch den Stern folgt der Ruf zum Glauben an die Verheißung Gottes in der Heiligen Schrift. Sonst hätten sie im Kind von Bethlehem den König nicht erkannt und geehrt. Erscheinung der Gottheit Jesu Christi gibt es auch hier nur als Ruf zum Glauben an das arme Kind in der Krippe.

Aus: Dietrich Bonhoeffer, Mitten im Leben Gott erkennen. Texte für das Kirchenjahr, Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus 2003.


Kontext 6:
Licht

Laß dich leiten
vom Licht
das dir leuchtet
und du erkennst
deinen Weg durch die Zeit
trotz aller Dunkelheit
Laß dich leiten
vom Licht
das dir leuchtet
und du erkennst
in jedem Menschen
das Gesicht deiner Schwester, deines Bruders
Laß dich leiten
vom Licht
das dir leuchtet
und du erkennst
das liebende Herz deines Gottes
in jeder Begegnung, in jedem Wesen
im eigenen Herzen

Aus: Elisabeth Bernet, Der Mantel des Sterndeuters. Freiburg i. d. Schweiz: Paulusverlag 1993.


Kontext 7:
Führ liebes Licht

Führ liebes Licht, im Ring der Dunkelheit
führ du mich an.
Die Nacht ist tief, noch ist die Heimat weit,
führ du mich an!
Behüte du den Fuß: der fernen Bilder Zug
begehr ich nicht zu sehn: ein Schritt ist mir genug.
Ich war nicht immer so, hab nicht gewusst
zu bitten: du führ an!
Den Weg zu schaun, zu wählen war mir Lust -
doch nun: führ du mich an!
Den grellen Tag hab ich geliebt und manches Jahr
regierte Stolz mein Herz, trotz Furcht: vergiß, was war!
So lang gesegnet hat mich deine Macht, gewiß
führ du mich weiter an,
durch Moor und Sumpf, durch Fels und Sturzbach bis die Nacht
verrann
und morgendlich der Engel Lächeln glänzt am Tor,
die ich seit je geliebt, und unterweils verlor.

John Henry Newman
Aus: Günter Biemer, John Henry Newman. Leben und Werk, Mainz: Grünewald-Verlag 1989.

