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Wir werden finden!

An der Türe zum neuen Jahr
Das lateinische Wort „Ianua“ hat nicht nur mit dem doppelgesichtigen Gott über römischen Hausbögen zu tun, sondern bedeutet auch „Tür“. Der Jänner ist „Tor zum neuen Jahr“.
Jesus selbst vergleicht sich mit einer Tür, einem wichtigen Symbol im menschlichen Leben. Auch unser Sprachgebrauch kennt viele Redewendungen, in denen das Wort „Tür“ vorkommt: „..mit der Tür ins Haus fallen“; „jemandem die Tür weisen“.
Im Laufe unseres Lebens gehen wir durch unzählige Türen und Tore, manche stehen uns offen, andere bleiben fest verschlossen. Jetzt, im Jänner, „der Tür ins neue Jahr“, lassen wir unsere Türen von den Sternsingern, den Heiligen Drei Königen, mit den Großbuchstaben C + M + B und der jeweiligen Jahreszahl bezeichnen.
C + M + B sind nicht die Initialen für Caspar ( Schatzmeister), Melchior (Gottesschutz) und Baltha-sar (Lichtkönig), sondern der lateinischsprachige fromme Wunsch: „CHRISTUS MANSIONEM BENEDICAT“ – „Christus möge dieses Haus segnen“.
Das zweite Weihnachtsfest
Gleich am Beginn, an der Tür des Jahres, steht wieder das Fest „Epiphanie“ auf deutsch „Erscheinung des Herrn“, das zweite, aber ältere Weihnachtsfest. In der Kirchengeschichte gab es durch Jahrhunderte hindurch heftige Auseinandersetzungen, welches Weihnachtsfest näher am Ursprung der Geburt Jesu wäre: das jüngere, das die lateinische Kirche am 25. Dezember begehe oder das etwas ältere des 6. Jänner. Um ehrlich zu sein: Genau wissen wir es bis heute nicht.
Dieses zweite, ältere Weihnachtsfest auch unter dem Namen „Heilige Drei Könige“ geläufig., aber: Es waren nicht drei Personen, auch waren es keine Könige und heilig gesprochen wurden sie auch nicht. Die Magier, vom griechischen Wort „magoi“ abgeleitet, waren höchstwahrscheinlich Astronomen, Gelehrte, Berater an fürstlichen Höfen. Origenes, ein griechischer Kirchenlehrer des 3. Jhdts. leitete aus der Dreizahl der Gaben eine Dreizahl der Besucher ab. Zwischen dem 3. und 6. Jhdt. wurden aus diesen drei Personen Könige.
Die Texte des heutigen Festtages betonen die Königswürde Gottes im Evangelium, aber auch die Königswürde des Menschen. In der alttestamentlichen Lesung hören wir: „Völker wandern zu deinem Licht und Könige zu deinem strahlenden Glanz.“ Der Psalm 72 als Antwortgesang ist dann schon Einstimmung auf das Evangelium: „Die Könige von Tarschisch (wahrscheinlich Südspanien) und von den Inseln bringen Geschenke, die Könige von Saba und Seba (wahrscheinlich Südarabien) kommen mit Gaben. Huldigen müssen ihm alle Könige, alle Völker dienstbar sein. Denn er rettet den Gebeugten, der um Hilfe schreit, den Armen und den, der keinen Helfer hat.“

Königliche Menschenwürde
Was bedeutet das für uns, für dieses Fest? Zunächst: Es ist kein Wettstreit zweier Feste: 25. Dezember gegen 6. Jänner, die Sichtweise ist eine andere. Am 25. Dezember feiern wir die Partnerschaft Gottes mit den Menschen allen Standes. Gott und Mensch kommen auf gleiche Augenhöhe. Der Mensch wird ernst zu nehmender Gesprächspartner Gottes.
Am Dreikönigstag kommt noch der Aspekt der königlichen Würde des Menschen dazu. Diese Königswürde ist aber nicht jene der etablierten Macht wie bei Herodes, der „erschrocken war und mit ihm ganz Jerusalem“, es ist nicht die etablierte Macht in Gesellschaft und Kirche, die ihre Privilegien mit allen Mitteln, Freunderlwirtschaft und Intrige verteidigt, es ist nicht die immerwährende Geschichte von Unterdrückung und Ausbeutung, sondern Gott wendet sich denen zu, die Hilfe brauchen, die darum schreien, zum Beispiel: Hilfe durch die Sternsinger.

Das Herz muss sich bewegen
Seit Tagen ziehen sie durch das Pfarrgebiet, stellen dafür viele Stunden ihrer Freizeit zur Verfügung und bitten um Spenden, für die, denen es wesentlich schlechter geht als uns, auch für die, die von der schweren Erdbebenkatastrophe in Südostasien betroffen sind. Es kommt schon vor, dass die Sternsinger auch auf Unverständnis stoßen, dass man ihnen die Tür zuschlägt. Es sind aber nicht die Sternsinger, die Goethe 1822 in einem Gedicht beschreibt: „Die heiligen drei Könige mit ihrigem Stern, die essen und trinken und zahlen nicht gern!“
Es sind junge Menschen, die mit Karl Rahner meinen: „Das Herz muss sich bewegen! Das betende, verlangende, das schüchtern aber ehrlich in guten Werken sich übende Herz, das läuft, das Gott entgegenwandert. Ein neues Jahr hat begonnen. Auch in ihm ziehen alle Wege vom Morgenland zum Abendland durch die Wüsten des Lebens endlos an Vergänglichkeit vorbei. Viel kannst du nicht mitnehmen auf den Weg. Und viel geht dir unterwegs verloren. Lass es fahren. Gold der Liebe, Weihrauch der Sehnsucht, Myrrhe der Schmerzen hast du ja bei dir. Er wird sie annehmen. Und wir werden finden.“
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