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Kontext 1:
Gottes Licht
Gekommen in die Nacht
der Welt ist Gottes Licht;
wir sind daran erwacht
und schlummern fürder nicht.
Wir schlummern fürder nicht
den Weltbetäubungsschlummer,
wir blicken, wach im Licht,
aufs Nachtgrau ohne Kummer.
Wo ist der Nächte Graun?
Es ist vom Licht bezwungen;
wir blicken mit Vertraun
ins Licht, vom Licht durchdrungen.
Daß wir durchdrungen sind
vom Lichte, dem wir dienen,
wir zeigen's dem Gesind
der Nacht in unsern Mienen.
In hellen Mienen macht
sich kund die Kraft des Herrn,
und wer nicht in der Nacht
kann leuchten, ist kein Stern.
 
Friedrich Rückert, in: Werke, hrsg. V. Conrad Meyer. Max Hesse´s Verlag, Leipzig o. J.

Kontext 2:
Dem Stern nachgehen
Maria war noch im Stall und stillte das Kind, damit es unterwegs nicht weinte und sie verriet, während Josef mit dem bepackten Esel vor dem Haus stand und wartete. Er war unruhig und lauschte ängstlich in die dunkle, mondlose Nacht. Würde es schon zu spät sein zur Flucht?
Er hatte Maria sofort geweckt, nachdem ihm der Engel im Traum den Befehl gegeben hatte, mit ihr und dem Kind nach Ägypten zu fliehen, und das wenige, das sie besaßen, war schnell zusammengepackt gewesen. Sie hatten keine Zeit verloren, außer den paar Minuten jetzt. Aber wie sollte es weitergehen? Josef wusste nicht Bescheid.
„Welcher Weg führt nach Ägypten? Welcher direkt den Feinden entgegen?" fragte er mutlos, als er Maria mit dem Kind auf den Esel half.
 
Sie schaute sich um, entdeckte am Himmel den hellen Stern, der die drei Weisen zu ihnen geführt hatte und nun weitergewandert war, und sagte voll Zuversicht, die auch auf Josef übersprang: „Wir wollen dem Stern nachgehen!" - So fanden sie den Weg.
 
Barbara Hug, in: Barbara und Hans Hug (Hrsg.) Blätter die uns durch das Jahr begleiten, Kreuz Verlag Stuttgart 1992, 6. Januar
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Kontext 3:
Ein einziger Stern ist wichtig
Der Beduine, der sich in der Wüste auskennt, tauchte mich in tiefe Nachdenklichkeit mit seiner Bemerkung:
Es genügt das Fehlen eines einzigen Sternes, damit die Karawane die Richtung verliert.
Dom Helder Camara
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Kontext 4:
Sakrament für die Einheit der Menschheit
Christus ist das Licht der Völker. Darum ist es der dringende Wunsch dieser im Heiligen Geist versammelten Heiligen Synode, alle Menschen durch seine Herrlichkeit, die auf dem Antlitz der Kirche widerscheint, zu erleuchten, indem sie das Evangelium allen Geschöpfen verkündet (vgl. Mk 16, 15). Die Kirche ist ja in Christus gleichsam das Sakrament, das heißt Zeichen und Werkzeug für die innigste Vereinigung mit Gott wie für die Einheit der ganzen Menschheit... Die gegenwärtigen Zeitverhältnisse geben dieser Aufgabe der Kirche eine besondere Dringlichkeit, dass nämlich alle Menschen, die heute durch vielfältige soziale, technische und kulturelle Bande enger miteinander verbunden sind, auch die volle Einheit in Christus erlangen...
LG 1, II Vatikanisches Konzil, Dogmatische Konstitution über die Kirche „Lumen gentium"
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Kontext 5:
Die Zeichen der Zeit erkennen und deuten ...
1. Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen von heute, besonders der Armen und Bedrängten aller Art, sind auch Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Jünger Christi. Und es gibt nichts wahrhaft Menschliches, das nicht in ihren Herzen seinen Widerhall fände...
4. Zur Erfüllung dieses ihres Auftrags obliegt der Kirche allzeit die Pflicht, nach den Zeichen der Zeit zu forschen und sie im Licht des Evangeliums zu deuten. So kann sie dann in einer jeweils einer Generation angemessenen Weise auf die bleibenden Fragen der Menschen nach dem Sinn des gegenwärtigen und des zukünftigen Lebens und nach dem Verhältnis beider zueinander Antwort geben. Es gilt also, die Welt, in der wir leben, ihre Erwartungen, Bestrebungen und ihren oft dramatischen Charakter zu erfassen und zu verstehen...
GS 1, 4, II. Vatikanisches Konzil, Pastoralkonstitution „Die Kirche in der Welt von heute"
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Kontext 6:
wohin kämen wir
wenn niemand
ginge zu schauen
wohin wir kämen
wenn wir gingen
 
Kalenderspruch
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Kontext 7:
Und das nicht nur zur Weihnachtszeit 
Wer nach Bethlehem fliegen will
in den Stall - und wer meint
dort ist auf jeden Fall
der Frieden billig zu kriegen
der sollte woanders hinfliegen.
 
Wer nach Bethlehem reisen will
zu dem Sohn - und wer glaubt
dort ist die Endstation
mit Vollpension für die Seelen
der sollte was anderes wählen.
Wer nach Bethlehem gehen will
zu dem Kind - und wer weiß
daß dort der Weg beginnt
ein jedes Kind nur zu lieben
der könnte es heute schon üben
 
Hildegard Wohlgemuth, Wen sollte ich nach Rosen schicken,
Peter Hammer Verlag, Wuppertal 1971
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Kontext 8:
Stern, Stars, Sternenweg
Die Nobelkarosse ziert ein Stern,
das Sternenbanner weht im Wind,
der Star entsteigt dem Traumgefährt,
an dienernder Hand der Bischof blind.
 
Umtanzen den Stern und brauchen den Stern
und wollen ein Stern sein am Himmel der Zeit.
Es funkelt und glitzert das Zaubergewand
von Stolz und Starrsinn gellender Eitelkeit.
 
Vergessen, dass einstmals drei einem Stern
durch Wüsten gefolgt sind und elendes Land.
Vergessen, dass diese das Zeichen am Himmel
gedeutet und folgten, die Wege man fand.
 
Vergessen, dass einstmals drei ihre Gaben
dem Kinde kniebeugend zu Füßen gelegt.
Vergessen, dass so nur Erfüllung geworden,
was wunschvolle Weisheit zum Wagnis bewegt.
 
Die Nobelkarosse fährt und fährt
ziellos und zügellos durch unsere Frist.
Sie sehen nicht aus dem Traumgefährt,
den, der Weg, Wahrheit und Leben ist.
 
Und dennoch: „Mach du es wie Gott,
werde ein Mensch".
 
Rudolf Buschmann, Originaltext 2000
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