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Hinführung zur ersten Lesung | Jes 60,1–6 
Wenn es dunkel ist im Leben, 
kann man resignieren oder mit neuer Hoffnung 
seine eigene Zukunft gestalten. 
Der Text aus dem dritten Teil des Jesajabuches 
richtet sich ursprünglich an die Menschen, 
die aus der babylonischen Gefangenschaft 
in das zerstörte Jerusalem zurück kehrten. 
Seither ermutigte der Text unzählige Menschen  
über Jahrhunderte hinweg 
aus der Kraft der Verheißung zu leben. 
Hinführung zur zweiten Lesung | Eph 3,2–3a.5–6 
Unterschiedliche Menschen sind in der Kirche vereint, 
viele Nationen und Traditionen 
einen sich um Jesus Christus. 
Der Epheserbrief ermuntert 
bei aller Unterschiedlichkeit 
die Einheit im Kern des Glaubens  
zu sehen und zu suchen, 
weil wir alle Erben Gottes  
und Miterben Christi sind. 
 
Lesehinweis 
Ephesserbrief: erstes E betont 
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Meditation  

Seht, da kommen sie, 
Frauen und Männer 
und bringen Gold, Weihrauch und Myrrhe. 

Sie verschenken, was wie Gold ist: 
Eine kleine Spanne ihrer kostbaren Zeit 
Liebe, die dauert und trägt, 
Geduld, die ermuntert, 
Einen weisen Gedanken,  
der über dem Alltag strahlt wie ein Stern. 

Sie verschenken, was wie Weihrauch ist:  
Ihr Staunen, ihre Bewunderung.  
Demut vor dem Unbegreiflichen.  
Die Gabe im Kleinsten das Größte zu sehen 
und so strahlen sie selbst wie ein Stern. 

Sie verschenken, was wie Myrrhe ist: 
Mitgefühl, Trost und Barmherzigkeit. 
Die Kraft, zusammen eine weite Wüste zu durchqueren. 
Den Mut, an das Ziel zu glauben  
und nie die Hoffnung zu verlieren. 
Im Dunkel der Welt strahlen wie ein heller Stern. 

Folge ihnen  
und mach es wie sie, 
du wirst reich beschenkt werden. 

 Reinhard Röhrner 
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Meditation | Alternative 

Jesaja ruft: „Auf, werde Licht,  
denn es kommt dein Licht,  
und die Herrlichkeit des Herrn  
geht leuchtend auf über dir.“ (Jes 60,1) 

Wie ein Licht in der Dunkelheit 
der Mühe und Sorge in der Welt 
ist er als Licht erschienen, 
denen, die auf ihn blickten.  

Ein Stern war es, 
der den Weisen aus dem Osten  
Orientierung war 
auf der Suche nach Gott. 

Ein Stern am Himmel, 
der nur in der Nacht zu sehen ist, 
dessen Licht das Dunkel durchbricht, 
der in tiefster Dunkelheit leuchtet. 

Ein Stern am Himmel, 
unendlich weit entfernt 
von mir und meinem Leben, 
kann er mir doch Orientierung sein. 

Beim Blick zum Stern, wage ich aufzublicken 
und meinen Horizont zu erweitern, 
dass ich hinter der Dunkelheit 
Gottes Licht erkennen kann. 

 Reinhard Röhrner 
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Meditation | Alternative 2 

Der Stern hat sich nicht geirrt, 
als er die Fernsten rief,  
aufzubrechen zum nahen Gott. 

Der Stern hat sich nicht geirrt, 
als er den Wüstenweg wies, 
den untersten, den härtesten Weg. 

Der Stern hat sich nicht geirrt, 
als er stehen blieb über dem Haus der kleinen Leute: 
Dort ist die große Zukunft geboren. 

Dein Herz hat sich nicht geirrt, 
als es sich aufmachte, 
den Unbekannten zu suchen. 

Dein Herz hat sich nicht geirrt, 
als es nicht aufgab 
in der sichtlosen Ungeduld. 

Dein Herz hat sich nicht geirrt, 
als es sich beugte 
vor dem Kind. 

 Klaus Hemmerle 

 


