ST. PAUL Pichling

Titel: Folgt dem Stern!
Tagesimpuls: Mi woch, 6.1.2021

Bibeltext: Mt 2,1-12
Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus.
1Als Jesus zur Zeit des Königs Herode
in Betlehem in Judäa geboren worden war
siehe, da kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusale
2und fragten: Wo ist der neugeborene König der Juden
Wir haben seinen Stern aufgehen sehe
und sind gekommen, um ihm zu huldigen
3Als König Herodes das hörte, erschrak e
und mit ihm ganz Jerusalem
4Er ließ alle Hoheprieste
und Schriftgelehrten des Volke
zusammenkomme
und erkundigte sich bei ihnen
wo der Christus geboren werden solle
5Sie antworteten ihm: in Betlehem in Judäa
denn so steht es geschrieben bei dem Propheten
6Du, Betlehem im Gebiet von Juda
bist keineswegs die unbedeutendst
unter den führenden Städten von Juda
denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen
der Hirt meines Volkes Israel
7Danach rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sic
und ließ sich von ihnen genau sagen
wann der Stern erschienen war
8Dann schickte er sie nach Betlehe
und sagte: Geht und forscht sorgfältig nach dem Kind
und wenn ihr es gefunden habt, berichtet mir
damit auch ich hingehe und ihm huldige
9Nach diesen Worten des Königs machten sie sich auf den Weg
Und siehe, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen
zog vor ihnen he
bis zu dem Ort, wo das Kind war
dort blieb er stehen
10Als sie den Stern sahen
wurden sie von sehr großer Freude erfüllt
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11Sie gingen in das Hau
und sahen das Kind und Maria, seine Mutter
da elen sie nieder und huldigten ihm
Dann holten sie ihre Schätze hervo
und brachten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe als Gaben dar
12Weil ihnen aber im Traum geboten wurde
nicht zu Herodes zurückzukehren
zogen sie auf einem anderen Weg heim in ihr Land

Gedanken:
Jesus veränderte die Welt. Unsere Zeitrechnung beweist das. In Ma häus 2 kommt
diese Wich gkeit für das gesamte Universum zum Ausdruck. Drei Männer kommen
mit höchst wertvollen Geschenken, um den neugeborenen König der Juden zu
sehen. Durch den Stern, der ihnen den Weg weist, wird die Bedeutung noch
zusätzlich unterstrichen. Sogar außerhalb der Erde weist alles darauf hin. Die
Gelehrten mit ihren Gaben folgen diesem Stern und fanden ein neugeborenes Kind
in einem Stall. Vermutlich haben sie sich eine andere Unterkun erwartet, doch sie
vertrauten dem Stern und erkannten Jesus sofort. Im Traum erfuhren sie, dass
Herodes nicht Gutes um Schilde führte, und deshalb kehrten sie auf einem anderen
Weg wieder nach Hause zurück und konnten so die Botscha in die Welt
hinaustragen.
Diese Geschichte ist eine der bekanntesten und uns vertrautesten. Wer von uns hat
sich das Szenario noch nie lebha ausgemalt? Ein Stern, der voraus zieht und den
Weg zeigt. Bleiben wir bei diesem Detail. Wir haben im Leben viele Möglichkeiten
und unsere große Herausforderung ist es, die für uns rich gen zu nden. Christus
das Licht in eine häu ge Metapher, die für mich gut zu diesem Stern passt, der zu
Jesus führt. Wenn er unser Licht ist, dann werden wir den rich gen Weg nden.
Allerdings ist das o mals leichter gesagt als getan. Am Sternenhimmel leuchtet und
blinkt es manchmal wie wild. Jeder Stern behauptet von sich, der wich gste zu sein
und garan ert zum Glück zu führen.
Ich wünsche uns für 2021, den passenden Stern zu nden, der hell leuchtet, wenn
es in unserem Leben dunkel ist, der sein Licht dimmt, wenn es uns zu hell wird und
der uns den Weg zu Jesus zeigt, damit wir immer wieder zu ihm nden.
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Gebet:
Jesus, du wurdest mit Hilfe eines Sternes gefunden. In unserem Leben blinkt und
leuchtet es o mals so hell, dass wir gar nicht mehr wissen, welcher Stern der
rich ge ist. Hilf uns, dein Licht von den anderen Lichtern zu unterscheiden und sei
du unser Navi, das uns zuverlässig durch unser Leben begleitet.
Amen
Autor/Autorin:

Bianka Payerl
Beau ragte für Jugendpastoral im Dekanat Linz Süd
bianka.payerl@dioezese-linz.at
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