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Eine Botschaft für alle Welt


Alle sollen erfahren: Der Herr ist da

Unsere Zeit ist eine Zeit der Kommunikation. Über Zeitungen und Internet erfahren wir alles, was wir wissen wollen. Auch das, was am anderen Ende der Erde geschieht, erfahren wir sofort. Das heutige Fest führt uns in eine ganz andere Zeit zurück. Ohne Massenkommunikation galt es, die Botschaft von Jesus in die Welt zu tragen. Aber wie soll das gehen?
Scheinbar ganz einfach und ganz himmlisch. Es braucht nicht verkündet zu werden, sondern die Welt kommt zu Jesus. Und sie kommt zu ihm, weil der Himmel seine Hand im Spiel hatte. Gott wollte in die Welt kommen und Gott wollte, dass die Welt es erfährt.
Dabei ist es auch interessant, wer kommt. Die Weisen sind hochgestellte Menschen. Sie sind Führer ihres Volkes. Fremde Völker erkennen die Größe Jesu an - die Mächtigen des eigenen Volkes nicht. Aber wenn diese Anerkennung geschieht, braucht das Volk sich nicht zu fürchten. Es wird genügend Menschen geben, die das Zeugnis annehmen.
In dem Zusammenhang ist es auch lohnend, auf den Schluss des heutigen Evangeliums zu schauen. Die Sterndeuter gingen nicht über Jerusalem zurück. Sie setzten sich nicht der Gefahr aus, dass ihre Erfahrung und ihre Möglichkeit zum Zeugnis vernichtet werden.
Und schließlich eine dritte Beobachtung: Wenn die Weisen sich tatsächlich so auf den Weg gemacht haben, dass sie den kleinen Jesus im Stall finden, waren sie schon lange vorher unterwegs. Dann hat Gottes Geist sie schon gelockt, ehe es an der Zeit war.

Zeugnis von damals und Zeugnis von heute

Das Zeugnis der anderen Völker und das Zeugnis hin zu anderen Menschen haben sich im vergangenen August noch einmal ausgedrückt. Der Weltjugendtag in Köln war verbunden mit der Wallfahrt zum Dreikönigsschrein. Die jungen Menschen aus aller Welt sollten den damaligen Vertretern der Welt begegnen. Und sie waren es, die ihre Erkenntnis weitergeführt hatten. Die Völker erkannten, lebten den Glauben und verloren ihn nicht.
Jede(r) Pilger(in) war eine lebendige Bestätigung dafür, dass die Weisen aus dem Morgenland damals etwas Richtiges taten. Sie kamen, um anzubeten. Sie kamen, um die Bedeutung Gottes anzuerkennen. Und das musste die junge Christengemeinde mitteilen. Und viele Generationen später bestätigten die christlich gewordenen Menschen: Eure Botschaft trägt uns noch heute.
Und was machen wir heute damit? Lehnen wir uns bequem zurück, weil alles gut gegangen ist? Oder fordert der heutige Tag uns heraus? 
Wenn die Sterndeuter sagen: „Wir sind gekommen, um ihm zu huldigen“, dann sagen sie: Christus ist einer, zu dem ich aufschauen kann. Können wir das noch? Was ist denn in unserer Erinnerung von diesem Christus geblieben? Hat er für uns noch den Charakter, dass sich mit ihm alles verändert?
Seit einigen Tagen und auch noch bis Sonntag sind in unserer Gemeinde die Sternsinger unterwegs. Sie schreiben es dann auf unsere Türen: „Christus segne 2006 dieses Haus!“ Bleibt es stehen, oder löschen wir es bald wieder aus? Dürfen unsere Gäste daheim sehen, dass wir die Sternsinger empfangen haben? Oder registrieren wir es bei Besuchen, dass die Inschrift da ist? Bedeutet sie uns etwas?

Botschaft, die bleibt

Ich möchte noch einmal an den Anfang zurückkehren. Die heutigen Möglichkeiten der Kommunikation fragen nicht nach dem Inhalt. Den muss der Leser oder Zuhörer oder Zuschauer selbst bewerten. Ob man etwas damit anfangen kann oder es lustlos wieder vergisst, liegt an der Präsentation und am Inhalt.
Für den Inhalt des Festes gilt das genauso. Es ist ein wichtiger Hinweis, dass damals Menschen erkannten: Christus ist da! Sie konnten es erzählen auf ihre Weise und für die Menschen, die ihre Erfahrung teilen. Die Sterndeuter konnten sagen: „Unsere Suche nach dem Besonderen hat sich erfüllt. Wir haben ihn gefunden und gespürt: Er ist es!“ Die Eltern Jesu konnten sagen: „Immer mehr Menschen fangen neu mit ihrer Hoffnung an. Das macht uns Mut, mit diesem Kind den Weg in das Morgen zu gehen. Auch wenn so viele Rätsel damit verbunden sind. Auch wenn so viele Begleitumstände zur Frage werden.“
Gewissheit gewinnen und Mut haben sind vielleicht zwei Seiten ein und derselben Medaille. Die Ermutigung führt zu neuen Erfahrungen. Diese Erfahrungen verstärken eine zweite und dritte und vierte Gewissheit. Diese macht wiederum anderen Mut - und die Spirale der Hoffnung beginnt von neuem.
Einmal wird die Spirale auch bei uns sein, uns mit hineinnehmen in ihre Dynamik. Vielleicht sogar schon heute.
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