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Geschafft
"Hurra wir leben noch" - so der Titel eines alten Rock- und Pop-Songs. Wenn Sie sich mal ehrlich fragen, wie das denn war, als in der Silvesternacht 99 überall die auf um ein Jahr weitersprangen, so denke ich wird der eine oder die andere doch ehrlich sagen, dass doch ein merkwürdiges Gefühl im Magen herrschte. Klar, uns war ja auch auf eindrücklichste Art immer wieder klar gemacht worden, was alles kommen könnte. Ganze Branchen lebten davon, Szenarien auf verschiedenste Weisen auszumalen.
Wir haben das überlebt. Wir sind in ein neues Jahr gekommen und mussten feststellen, dass irgendwie alles doch gar nicht so schlimm gekommen ist.  Klar, gibt´s technische Ausfälle hier und da, aber alles hält sich im Rahmen.
Wir sind drin im Jahr 2000. Und gleich zu Beginn feiert die katholische Christenheit wie alle Jahre gleich zwei Hochfeste, am 1. Januar das Fest der Gottesmutter Maria und am 6. Januar das Fest der Erscheinung des Herrn (das wir am heutigen Sonntag vorgezogen begehen). Ich bin froh darum, denn dieser liturgische Kalender, der 1969 seine heutige Form erhielt und immer schon den Lauf der Kirchengeschichte bestimmt, zeugt  bei allem  Ungewöhnlichen des Milleniums auch von der Normalität, die das Leben weiter prägen wird. 
Drei-Königs-Fest oder was?
Dass dieses Fest einen hohen Stellenwert in unserem liturgischen Kalender hat, das zeigen die vielfältigen Traditionen. Aus der Erzählung des Evangelisten Matthäus, die wir gehört haben, hat sich Brauch der drei Könige entwickelt: die Verehrung der Königsreliquien im Kölner Dom, das Sternsingen, die Segnung der Häuser durch die Sternsinger mit dem Gruss "Christus segne dieses Haus".
Wenn wir übrigens gut hingehört haben, dann mussten wir feststellen, dass im Evangeliumstext nicht einmal von drei Königen die Rede war: Die Dreizahl wurde aus dem 6. Jahrhundert überliefert und ist wahrscheinlich durch die drei Geschenke Gold, Weihrauch und Myrrhe entstanden. Die Bezeichnung Könige für die Magier taucht erstmals im 9. Jahrhundert auf.
Bei allen Bräuchen rund um die Magier aus dem Osten dürfen wir aber nicht übersehen, dass es beim Epiphaniefest doch zuerst um das Gotteskind geht. Wir feiern in diesem Fest einen wichtigen Schritt in der Geschichte von uns Menschen mit unserem Gott. Gott wird Mensch, nicht für einen auserwählten Kreis, sondern die Menschwerdung ereignet sich für alle Menschen nah und fern. Auch feiern am heutigen Tag erst die christlichen Kirchen des Osten, die orthodoxen, ihr Hochfest der Geburt Jesu. 
Kunterbunt und lebensfroh
Nicht vergessend, dass das Kind in der Krippe den Mittelpunkt des Festes ausmacht, möchte ich dennoch jetzt einmal den Blick konzentrieren auf die Männer aus der Ferne. Ihr Erscheinen an der Krippe erinnert uns intensiv an die Vielfalt, die unserem Glauben zu eigen ist. Das Epiphaniefest ist ein Fest, das aufruft zu Flexibilität, Offenheit und Verständnis: Menschen, die heidnischen Religionen anhingen und gar nicht aus dem jüdischen Lebensraum kamen, werden Zeugen der Menschwerdung Gottes, werden Verehrer dieses Menschen und damit dieses Gottes.
Aus der Zuwendung Gottes, seinem Angebot an die Menschen ist nur zu oft auch gelesen worden, dass alle Menschen dem Ruf Gottes nun auch folgen müssen. Uns ist bekannt, dass unter diesem Vorzeichen auch viel Unheil über Menschen gebracht worden ist. Ich denke, dass aber genau das Gegenteil die Botschaft dieses Evangeliums ist.
Wir hören doch, dass die Magier kommen und dem Kind huldigen, nicht jedoch, dass sie sich auch zum Glauben an den Gott Jesu Christi bekehren. Matthäus erzählt lediglich, dass sie wieder in ihr Land zogen, ohne das Kind an Herodes zu verraten. - Danach hören wir von den Männern nie wieder etwas. 
Aber niemand - nicht der Evangelist oder irgendein späterer Schreiber - sagt irgendetwas Negatives über diese - wir würden sagen - Heiden - ganz im Gegenteil: Sie werden heute sogar Mittelpunkt eines Fest-Brauchtums. 
Ein Vorbild für uns?
Ich bewundere diese Offenheit der frühen Christen, vor allem aber des Schreibers dieser Frohbotschaft, der ganz augenscheinlich die Beziehung der Fremden zum Gottessohn völlig problemlos so sein lassen kann, wie sie ist, ohne daran Anstoss zu nehmen.
Der Vielfalt der Wege zu Gott scheint zum Zeitpunkt der frühen Kirche eine gewisse Selbstverständlichkeit innezuwohnen. Wir sollten uns davon anstecken lassen.
Andere Wege zu Gott
Lassen Sie mich mit ein paar Fragen diesen Gedanken zu Flexibilität und Offenheit für hier und heute ganz konkret noch weiter nachgehen.
Wie ist das eigentlich, wenn die älteren Generationen die jüngeren erleben und feststellen müssen, dass deren Weg in und mit der Kirche, ja vielleicht sogar im ganzen Leben, so ein ganz anderer ist als es früher doch noch üblich war? Statt Rosenkranz, regelmässigem Sakramentenempfang und Messbesuch eher - wenn überhaupt - Beatmessen und provokative Texte, oft aber auch das nicht.
Und da ich immer wieder merken muss, dass ich nicht mehr zu dieser jüngeren Generation zähle - zuviel trennt uns -, frage ich also mich einschliessend: Können wir es dulden und akzeptieren, dass junge Menschen auf ihre Weise Gott huldigen und schliesslich auf anderen Wegen zu ihm finden? 
Andere Formen der Gottesverehrung
Oder andersherum gefragt: Wie ist das eigentlich, wenn junge Leute die Eltern- und Grosselterngeneration sieht und sich kopfschüttelnd fragt, wieso sie denn die alten Zöpfe in Form gelebter Traditionen noch nicht abgeschnitten haben? Können wir es aushalten, dass ältere Menschen ihre alten und gewohnten Wege zu ihrem Gott gehen, die längst nicht unsere sind? 
Oder wie ist das mit Menschen, die zu ihrem Gott nicht Gott sagen, sondern Jahwe, Allah und anders? Reizt uns solche Andersartigkeit zu einem Weg in geschwisterlichen Miteinander oder stösst uns das Fremde eher ab?
Fragen solcher Art liessen sich noch viele anschliessen. Ein jeder und eine jede von uns müssen sie selbst beantworten. 
Viele Farben
Von diesen Antworten wird es abhängen, ob wir Menschen glaubwürdig von Gott erzählen können oder die Botschaft widersprüchlich wirkt. Denn Gott versammelt an seiner Krippe Fremde und Andersgläubige, später isst er mit Zöllnern und Sündern. Wie können wir also meinen, die Wege zum Reich Gottes, das in einem Stall bei Bethlehem anfassbar wird,  eigenhändig freimachen oder sperren zu können?
Der Prophet Jesaja hat im Glauben eine interessanten Gedanken dazu gefasst, wenn er schreibt: "Auf, werde Licht, Jerusalem, denn es kommt dein Licht,  und die Herrlichkeit des Herrn geht leuchtend auf über dir."
So wie das Licht sich aus vielen Spektralfarben zusammensetzt, kennt das Reich Gottes eine unermessliche Vielfalt von Zugängen.
file_1.wmf


 © Martin Stewen, Jänner 2000
file_2.wmf


 

