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Wohin man schaut, nur Schnee und Eis,
Der Himmel grau, die Erde weiß;
Hei, wie der Wind so lustig pfeift,
Hei, wie er in die Backen kneift!
Doch meint er`s mit den Leuten gut,
Erfrischt und stärkt, macht frohen Mut.
Ihr Stubenhocker schämet euch,
Kommt nur heraus, tut es uns gleich.
Bei Wind und Schnee auf glatter Bahn,
Da hebt erst recht der Jubel an.
Robert Reinick

Gebrauchsanweisung für die Kirche
„Kirche ist ein bisschen kompliziert“ – diese Meinung hört
man immer wieder von Menschen, die protestantischen Glaubens sind, aber vielleicht nur selten zum Gottesdienst kommen können. Mit unserer „Gebrauchsanweisung für die Kirche“ machen wir den Zugang zu Glauben und zur Gemeinde
einfacher.
Auch Sie haben eine Frage zu Glaube, Kirche oder Gemeinde? Zu Riten und Bräuchen, Festen oder Ämtern? Senden Sie uns Ihre Fragen - per Post an die Redaktion Luthers, Augustenstrasse 124, 70178 Stuttgart oder per e-mail an
redaktion@luthers-magazin.de.

dem Morgenland auf den Weg machten, ist in unserer
Bibel auch nicht zu lesen. Daran zeigt sich etwas von
der Faszination, die Hörer und Leser dieses Abschnitts
aus dem Matthäusevangelium empfanden: Sie konnten
gar nicht anders, als dass sie den hier erwähnten biblischen Gestalten Gesicht verliehen und die Geschichte
ausschmückten.

Zum Jahresbeginn gehen in unserem Ort Sternsinger von Haus zu Haus.
Sie sammeln Spenden für bedürftige Kinder in Afrika und anderswo.
Bevor sie weiterziehen, schreiben sie bei uns auf den Türrahmen der
Wohnungstür *C+M+B*. Ich frage mich, was das bedeuten soll.
Diese drei Buchstaben stehen für den lateinischen Segenswunsch „Christus mansionem benedicat“, zu deutsch: „Christus möge die Wohnung
segnen“.

Wie kam man darauf, dass es drei Könige waren?
Die Zahl der Männer hat man aus der Zahl der im Bericht erwähnten Geschenke für das Neugeborene gefolgert: Da brachte einer das Gold, ein Hinweis auf Christi
Königswürde. Ein anderer übergab den Weihrauch, mit
dem Christus als Gott verehrt wird. Die Gabe des Dritten, nämlich die damals als Heilmittel verwendete Myrrhe, verweist auf die menschliche Natur des Kindes. So
hat man das später gedeutet.
Nach dem biblischen Text waren die Männer „Magoi“
(„die Weisen“, übersetzte Luther, „Sterndeuter“ heißen
sie in der Einheitsübersetzung und der Zürcher Bibel).
Es waren also offenkundig „gelehrte Männer“.

Bisher habe ich in den drei Buchstaben einen Hinweis auf die Namen
der heiligen drei Könige vermutet. Hießen diese nicht Caspar, Melchior
und Balthasar?
So überliefert es kirchliche Tradition, die freilich erst im 6. Jahrhundert nach Christus aufgekommen ist. In der Heiligen Schrift (Matthäus 2, 1-12) sind keine Namen genannt. Ja, es ist nicht einmal klar,
dass es sich um drei Männer handelte, die sich da aufmachten, um
dem Stern zu folgen. Es hätten auch vier Männer sein können - oder
zwölf. Wir wissen es nicht. Und dass es Könige waren, die sich da aus

Und diese „Gelehrten“ sind zu „Königen“ geworden?
Ja, weil man in der Huldigung der Männer aus dem
Osten die Erfüllung alttestamentlicher Prophetie sah:
„Die Könige von Saba und Seba kommen mit Gaben...“
(Psalm 72, 10).
Es ist freilich noch mehr zu dieser Geschichte hinzugewachsen: So meint man seit dem Mittelalter, dass die
Männer aus den drei damals bekannten Kontinenten,
also aus Afrika, aus Asien und aus Europa kamen.

Einem Stern folgen heißt: In Erwartung leben
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Findet man deshalb auf den Darstellungen der drei
Könige einen Schwarzen?
Ja, meistens ist das Casper. Er gilt als Jüngling. Melchior wird als Erwachsener und Balthasar als Greis
dargestellt.
Und all dies ist nicht historisch, sondern nur „erfunden“?
Wenn man biblische Geschichten und fromme Überlieferungen als historische Berichte liest, kann man zu
diesem Urteil gelangen. Ich denke jedoch, dass in dieser Geschichte des Matthäus und selbst in den Legenden, die sich darum ranken, tiefe Wahrheiten verborgen sind, die man nicht damit erledigt, dass man
behauptet: Das ist alles nur fromme Phantasie.
Und was wäre eine solche Wahrheit?
Es geht um die Bedeutung, welche das neugeborene
Kind, der Messias Israels, für den Glauben hat. In ihm
erfüllt sich die Sehnsucht der Völker, weil der Schöpfer
der Welt uns in ihm nahekam. Der Horizont ist weit.
Der Stern ist über allen aufgegangen, ob in Nord oder
Süd, in West oder Ost. Wer dieses Zeichen zu deuten
weiß, bleibt nicht sitzen in müder Resignation. Nein,
sie brechen auf: Jung und Alt, Arm und Reich, gelehrte
und schlichte Menschen aus allen Kontinenten, um
diesem Kind zu huldigen. Mit Gottvertrauen im Herzen suchen sie den Weg zu ihm. Und sie scheuen nicht
weite und neue Wege, denn sie erwarten und hoffen,
bei ihm Frieden, Heil und Leben zu finden.

Dr. Klaus W. Müller
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Corvus* meint:
Gegen den Strich gebürstet:
Der Kommentar

Tausche Kind gegen Mercedes
Hocke ich doch neulich wieder bei Eugen Eule, meinem alten VogelKumpel, auf dem Ast und schaue Nachrichten. Ja, wahrhaftig, als der
Schlauste von uns – warum ist man sonst schließlich eine Eule – hat Eugen als einziger bei uns im Wäldchen einen eigenen Kabel-Anschluss.
Und damit auch TV im Astloch. Also, ich hocke da bei Eugen ganz gemütlich, da kommt so eine Diskussionssendung. Über Familienpolitik.
Wenn ich normalerweise den Begriff Talkshow höre, sträubt sich mir
schon das Gefieder. Aber ich bin bekanntlich ein Familienmensch. Deshalb blieb ich heute auf meinem Ast sitzen.
*
Sitzen da allerdings wieder die üblichen verdächtigen Damen und
Herren Politiker. Und erzählen etwas darüber, wie sie den Familien in
Zukunft Wohltaten zukommen lassen wollen. „Krippenplätze!“ ruft die
ein, schon leicht beleibte, wuschelhaarige und bebrillte Dame von links.
„Betreuungsgeld!“ ruft hingegen ein soigniert blickender Endsechziger
mit bayerischem Akzent von rechts. Also das übliche Parteien-Geplänkel-Programm. Ich beginne zu gähnen. Wieder mal alles zum Abschalten. Bis sich plötzlich quer durch die Mitte der Diskussionsrunde eine
junge Dame zu Wort meldet.
*
„Wussten Sie eigentlich, dass jeder Manager sogar die Winterreifen seiner Mercedes-S-Klasse samt Alufelgen als Betriebsausgaben von der
Steuer absetzen kann?“, fragt sie leise. „Ganz zu schweigen von den
rund 90.000 Euro, die eine solche S-Klasse mit ein paar Ausstattungen
sowieso schon kostet?“ Es macht sich Unruhe im Publikum breit: Fahren
doch fast alle der hier an der TV-Diskussion Beteiligten Autos in etwa
einer solchen Größenordnung. Oder wünschen es sich zumindest, dies
bald zu tun. Die leise Stimme lässt sich nicht beirren: „Haben Sie schon
einmal versucht, die Kosten für einen Kinderwagen von der Steuer abzusetzen? Oder für zweieinhalb Jahre Pampers?“ Kurze Pause. „Dann
wünsche ich Ihnen viel Glück dabei, meine Damen und Herren Politiker!“ Spricht’s, steht auf und verschwindet.
*
Donnerwetter! Da lohnt es sich doch wieder einmal, bei Eugen auf dem
Ast zu hocken und TV zu schauen! Solch ein Auftritt! Respekt. Und
was machen die Poltiker? Stammeln weiter etwas von „Familienförderung auf höchstem Niveau“ oder „Das kostbarste Gut des Staates sind
unsere Kinder!“ – und gehen dann weiter über, sich über 100 Euro Betreuungsgeld zu streiten. Pro Monat. Wohlgemerkt.
*
Die steuerliche Förderung bei einem Satz Winterreifen für die S-Klasse
beträgt bei einem sechsstelligen Gehalt ungefähr das Fünffache. Also,
liebe Eltern: Wenn sie noch mal wählen könnten: Kind oder Mercedes?
* Corvus ist der Redaktionsrabe von Luthers – laut, schwarz und frech!
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