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Königliche Träume(r)


Die heiligen „Drei Könige“

Wir sind seit langem gewohnt, das heutige Fest mit drei Königen in Verbindung zu bringen, als Drei-Königs-Fest ist es uns allen vertraut. Daran mag auch die Tatsache nichts zu ändern, dass in der hl. Schrift gar nicht von Königen gesprochen wird, die nach einem Kind suchen, weil sie ihm huldigen wollen, diese drei Suchenden werden als Sterndeuter, als Weise bezeichnet, weil sie einem Stern gefolgt waren. In diesen Tagen ziehen die Sternsinger wieder durch unser Land, und sie sind dabei auch als Könige gekleidet. 
Es mag seltsam erscheinen, diese drei Männer als Träumer zu bezeichnen. Es ist zwar im Evangelium des heutigen Festtages die Rede davon, dass sie im Traum gewarnt worden waren, nicht zu Herodes zurückzukehren, weil dieser dem neugeborenen Kind nach dem Leben trachtete. Und überhaupt spielen Träume in der Kindheitsgeschichte Jesu eine Rolle. Andererseits aber sind die drei Wiesen auch mit einem ausgeprägten Realitätssinn ausgestattet. Sie haben eine lange Reise hinter sich und müssen sich, in Jerusalem angekommen, erst einigermaßen mühsam durchfragen, wo denn der neugeborene König der Juden zu finden sei. Und nach einer im Traum erhaltenen Weisung handeln sie durchaus realitätsbewusst, sie kehren nicht nach Jerusalem zurück, sondern suchen sich einen anderen Weg in ihre Heimat.

Träumer sind die eigentlichen Realisten

Dennoch waren die drei Weisen Träumer, und wehe, wenn sie nicht geträumt hätten! Sie trugen eine unbestimmbare Sehnsucht in sich, ein Stern erschien am Horizont ihres Himmels, der sie auf einen ungewissen Weg verwies. Der Ausgang dieses, sagen wir, Abenteuers war durchaus unsicher, und es mag damals sicher eine Reihe von gescheiten Leuten gegeben haben, die ihnen dringend abrieten, sich auf derartige Wagnisse einzulassen. Wie kann man nur eine gesicherte Existenz verlassen, um sich auf das Glatteis eines wahnwitzigen Unternehmens einzulassen? Es ist wohl auch zu bedenken, dass die drei wahrscheinlich jeweils eine Familie hatten, Frau und Kinder, Verwandtschaft. All das ließen sie zurück und machten sich auf den Weg, von dem wir auch nicht wissen, wie lange und beschwerlich dieser gewesen sein mag. Vielleicht war ihnen unterwegs auch manchmal die Orientierung verloren gegangen. Der Stern, dem sie folgten, hatte möglicherweise vorübergehend seine Leuchtkraft eingebüßt, er war hinter Wolken verborgen. All das wissen wir nicht; wir wissen nur, dass die drei Weisen, die Sterndeuter, unbeirrt weiter gezogen sind und schließlich zur Krippe des Kindes gefunden haben. Die Träumer waren bei einer ungeahnten Realität angelangt, sie hatten das Ziel ihres Lebens gefunden.

Arm sind, die nicht (mehr) träumen können

Was wären wir, wenn wir nicht unsere Träume hätten! Von Paul Cuelho stammt der Satz: „Ein Mensch darf nie aufhören zu träumen. Der Traum ist für die Seele, was Nahrung für den Körper bedeutet“. Wie könnten wir Gott finden und damit auch uns selbst, wenn wir nicht zuerst davon geträumt hätten, wenn wir nicht dem Stern am Horizont unseres Lebens folgten, auch wenn dieser, wie es bei den drei Weisen der Fall war, das Ziel noch nicht genau angibt! Alles Große ist wohl zuerst geträumt worden. Warum sollte uns das Weihnachtsgeschehen nicht auch zu Träumern machen, warum sollte es uns nicht zum Träumen von einer umfassenden Versöhnung einladen, zum Träumen vom Frieden in und mit uns selbst, zum Frieden in einer unheilen und zerrissenen Welt!

Träume sind Sehnsucht

Marie von Ebner-Eschenbach schreibt einmal: „Nenne dich nicht arm, wenn deine Träume nicht in Erfüllung gegangen sind. Wirklich arm ist nur der, der nie geträumt hat“. Träume bewirken Wandlung, weil sie uns Hoffnung schenken, Träume sind Schritte zur Verklärung. Martin Luther King, der US-amerikanische Pastor träumte einen großen Traum von Gewaltlosigkeit, Frieden und umfassender Versöhnung: „I have a dream“ (Ich habe einen Traum). Er hat für diesen Traum einen gewaltsamen Tod erlitten, aber die Welt ist ihm dankbar für diesen Traum. 
Träume sind Ausdruck unserer Sehnsucht nach Gott, und was wären wir ohne diese Sehnsucht?
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