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Sterne sehen - eine Beschäftigung für viele Menschen - ob in klaren Sommernächten - nach
zu hohem Alkoholgenuss - bei mehr oder weniger erlaubtem Feuerwerk in der Silvesternacht
- oder vielleicht auch bei der Betrachtung von Stars und Sternchen in verschiedenen Medien
- heute öfter auch als C- oder Z-Promis bezeichnet. Sterne sehen - das war in vergangenen
Zeiten oft lebenswichtig - ob für die Navigation auf hoher See - die Phasen landwirtschaftlicher Nutzung - oder überhaupt der Zeitmessung. Sterne sehen - das hatte oft auch religiöse
Dimensionen - ob als Gottheiten in der Antike - als Sternzeichen in der Astrologie - oder als
Glückshoroskop in unzähligen Veröffentlichungen der „yellow press“. Wird Ihnen dabei langsam nicht schwindlig, liebe Schwestern und Brüder?
Und jetzt auch noch Sterndeuter im Evangelium nach Matthäus! Diese Himmelskundigen folgen einem interessanten Sternenphänomen, das aber nicht eindeutig festgestellt werden
kann. Es gibt zwar viele Veröffentlichungen über mögliche Konjunktionen von Gestirnen sowie das Auftreten von Kometen und anderen Himmelserscheinungen, mit deren Hilfe das
Geburtsdatum von Jesus bestimmt werden soll; die moderne Theologie sieht aber in dem
Abschnitt des Matthäus-Evangeliums keinen wissenschaftlichen Bericht, sondern ein mythologisches Verkündigungsmotiv. Denn entscheidend ist vielmehr, dass diese Sterndeuter nicht
aus dem Judentum kamen, sondern als Vertreter verschiedener Völker „aus dem Osten“ vermutlich aus Mesopotamien oder anderen asiatischen Regionen. Denn auf diese Weise ist
der menschgewordene Sohn Gottes der ganzen Welt symbolisch erschienen - also die schon
in der Einführung erwähnte „Epiphanie“ - die „Erscheinung des Herrn“.
Was können wir mit dieser Deutung des „Sterns von Bethlehem“ anfangen, liebe Schwestern
und Brüder? Mir geht es weder um Astronomie - und überhaupt nicht um Astrologie! Der
Stern ist nur ein Mittel zum Zweck - nämlich den Weg zum göttlichen Kind zu ebnen. Viel
wichtiger ist die Proklamation Jesu als Retter und Erlöser aller Menschen, Völker und Staaten - neben seiner Rolle als König der Juden. Diese universelle Ausrichtung hat das Christentum bei seiner Verbreitung im Römischen Weltreich wie auch auf der ganzen weiten Erde
geprägt - und unsere römisch-katholische Kirche zum ersten „global player“ der ganzen
Weltgeschichte gemacht. Und dieser Anspruch steht diametral gegenüber nationalistischen
Verengungen, wirtschaftlichen Egoismen und kulturellen Überlegenheitsvorbehalten. Deshalb halte ich auch die Verteilung der weltweit benötigten Impfdosen gegen Covid-19 über
die EU-Kommission oder die WHO für angemessen und gerecht - selbst wenn wir dadurch
länger für die notwendigen Impfungen brauchen. Sie müssen natürlich nicht meiner Auffassung zustimmen, liebe Schwestern und Brüder!
Zum Abschluss noch eine kleine Geschichte von Sherlock Holmes: Der Detektiv fragt seinen
Freund Dr. Watson bei einer Zeltübernachtung danach, was er über sich sehe. Darauf antwortet dieser: Die Sterne am Himmel. Holmes entgegnet kühl: Du Narr - da hat uns einer
das Zelt geklaut!

