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Dem Stern folgen
Von jeher haben Sterne die Men-
schen fasziniert und beschäftigt.
Oftmals sahen sie ihr Schicksal von
den Sternen beeinflusst oder gar be-
stimmt. In der Antike herrschte die
Auffassung, dass mit der Geburt ei-
nes jeden Menschen ein Stern am
Himmel aufleuchtet, der bei seinem
Tod wieder verschwindet. Je be-
rühmter der Mensch, um so heller
und unübersehbarer sein Stern. Ein
solch heller Stern ist in das Leben
der drei Weisen aus dem Morgen-
land getreten und hat sie nicht
mehr losgelassen. Er hat ihr Leben
so bestimmt, dass sie sich auf den
Weg gemacht haben und seinem
Strahl gefolgt sind. Sie haben sich
auf den Weg gemacht, um den Kö-
nig der Juden zu suchen und IHM
zu huldigen. Der Stern führt sie ans
Ziel ihres Suchens und Strebens.
Der Weg endet bei dem, der von
sich selbst sagt: «Ich bin der Weg,
die Wahrheit und das Leben.» Und
doch beginnt der Weg eigentlich
erst hier! Denn wer diesem Kind
wirklich begegnet, wer sich auf
dieses Kind einlässt, für den kann
nicht alles bleiben, wie es war. Er

wird sein Leben künftig nach die-
sem Stern ausrichten. Und diesem
Stern folgen, der zur Krippe führt,
heisst letztlich in die Nachfolge Je-
su von Nazaret treten. Es heisst,
sich immer wieder auf den Weg
machen, sich von IHM bestimmen
zu lassen und nach seinem Beispiel
handeln. «Wir sind gekommen, um
IHN anzubeten.» Von 15. - 21 . Au-
gust dieses Jahres haben sich unter
diesem Motto Jugendliche aus der
ganzen Welt auf den Weg zum XX.
Weltjugendtag in Köln gemacht.
Der Botschaft des Sterns von
Bethlehem folgend durften sie - wie
damals die drei Weisen aus dem
Morgenland - Christus begegnen.
Dies geschah auf ganz verschiede-
ne Weise: in der Anbetung des Al-
lerheil igsten, im gemeinsamen Ge-
bet und der Feier der Heiligen Mes-
se, im Empfang der Beichte und
nicht zuletzt in der Begegnung mit
unserem Heiligen Vater, Papst Be-
nedikt XVI. und mit Jugendlichen
aus der ganzen Welt, die an den
gleichen, in Jesus Christus mensch-
gewordenen Gott, glauben. Lassen
wir alle uns vom Beispiel der drei
Weisen aus dem Morgenland und
der Jugendlichen in Köln anstecken
und uns immer wieder auf den
Weg machen und dem Stern folgen.

Stern von Bethlehem, hilf mir, im-
mer auf dem Weg zu bleiben und
zu wachsen und zu reifen in der
Liebe zu Christus. Stern von Bethle-
hem, lass mich das Ziel des Lebens
nie aus dem Auge verlieren, damit
Liebe unser Zusammensein be-
stimmt und so Friede werden kann
in mir, bei uns und auf der ganzen
Erde. Stern von Bethlehem, leuchte
mir, dass ich in meinem Herzen
deinen Ruf vernehme und Schritt
für Schritt dir folge und niemals
aufhöre, Christus zu suchen, der
gekommen ist, damit wir das Leben
haben und es in Fülle haben.

Domvikar Markus Degen


