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Predigtgedanken zum Evangelium
Fest Erscheinung des Herrn, Hl. Dreikönig, Lesejahr A
6. Jänner 2002
von Lopez Weißmann
Der Mensch auf der Suche nach Gott
Jesus Christus hat für die Menschen aller Zeiten das Heil gebracht. Diese Frohbotschaft wird uns gleich am Anfang des Evangeliums von Matthäus mitgeteilt. Die Magier, von Gott durch das Zeichen des Sterns gerufen, folgen dem Ruf und eröffnen damit den Zug der Völker.
Auch wir – jeder von uns – sind von Gott gerufen. Entscheidend ist, ob wir diesen Ruf hören und die Bereitschaft haben, ihm auch zu folgen; denn Gott zwingt niemanden.
Jerusalem – Kirche
Die Magier wenden sich zunächst nach Jerusalem. Wo sonst sollte der neugeborene König der Juden zu finden sein? Die Hohenpriester und Schriftgelehrten wissen als religiöse Führer des Volkes über alles Bescheid. Doch die Situation stellt sich anders dar. Die irdische Macht, König Herodes, weiß nichts von einem neugeborenen König der Juden und befürchtet Konkurrenz. Die religiöse Elite weiß zwar, dass es Bethlehem sein müsste, begegnet den Gottsuchern aber eher mit Misstrauen und zeigt keine Bereitschaft, sich selbst auf den Weg zu machen.
Wie schaut es mit der Bewegung in unserer Kirche heute aus? Ist sie bereit, auf dem vom II. Vatikanischen Konzil angeregten Weg des Aggiornamento weiterzugehen und den Menschen, die auf der Suche nach dem Heil sind, den richtigen Weg zu weisen?
Unser persönlicher Weg
Die Sterndeuter ließen sich durch die Enttäuschung in Jerusalem nicht aufhalten und haben die Suche fortgesetzt. Auch wir müssen bei unserer Suche nach Gott damit rechnen, dass der Stern blaß wird, dass es Krisen, Enttäuschungen und Trauer gibt, Situationen, in denen wir glauben, ein weiteres Suchen sei sinnlos.
Die Sterndeuter bildeten ein Team – ihre genaue Zahl wird in der Bibel nicht angegeben. Schließen wir uns mit anderen Menschen zusammen, die sich auch auf der Suche befinden! Gemeinsam ist der Weg leichter zu gehen, vor allem dann, wenn er durch Dunkelheit und scheinbar unüberwindbare Hindernisse führt.
Was die Sterndeuter in Bethlehem vorfanden, muss für sie überraschend gewesen sein. Sie suchten einen König und fanden ein Kind. Aber sie ließen sich nicht irritieren, sondern sahen das Kind, fielen vor ihm nieder und huldigten ihm.
Anders als unsere Erwartungen
Vielleicht behindert uns manchmal bei unserer Suche, dass wir bestimmte Erwartungen und Vorstellungen von Gott haben, ein zu enges Bild, in das er nicht hineinpassen kann und will.
Die Geschichte der Sterndeuter soll uns warnen: wir dürfen nicht stehen bleiben und uns mit der Situation, so wie sie ist, zufrieden geben.
Die Geschichte der Sterndeuter macht uns Mut, Visionen und Träume zu entwickeln. Gott lässt sich von den Menschen finden.
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