
Liebe Festgemeinde am Tag der Erscheinung des Herrn,  
der  Meister  trug ein einfaches und immer  blütenreines Gewand.  Doch es war im 
Laufe der Zeit vom vielen Waschen doch recht dünn geworden. Einmal war der 
Meister zu einer großen Feierlichkeit eingeladen, zu der die Würdenträger in 
Edelgarderoben erschienen. Ein Freund sprach ihn auf den Zustand seiner 
Kleidung an und meinte: „ Ich weiß zwar, dass du auf die Meinung der Welt wenig 
Wert legst, aber die Welt, in der auch du lebst, ist nun einmal so, dass sie 
Äußerlichkeiten, wie zum Beispiel Kleidung, hoch bewertet und den Menschen 
danach einschätzt, was er trägt.“ Darauf sagte der Meister lächelnd: „Mein Freund, 
ich will die Achtung, die ich mir erwerbe, nicht meinem Schneider verdanken.“ 
(Norbert Lechleitner, Sonne für die Seele, S. 135)  

Heute feiern wir das Fest der Erscheinung des Herrn. Ein Fest, in dem ER in Pracht 
und Hochglanz kommt. Die Welt legt sehr viel Wert darauf, dass man die Kleidung 
als Schmuckstück trägt. Manchmal sind Klamotten Fassaden der Person. Das Licht 
der Schönheit liegt in der Originalität, in der Echtheit und in der Wahrheit, wenn 
die Menschen ganz frei von Sünden sind. Vor dem Sündenfall brauchten die 
Ureltern der Menschheit, nämlich Adam und Eva, keine Kleidung, sondern erst 
nach dem Sündenfall. Durch den Sündenfall wurde die Schönheit der 
Menschennatur beschädigt, daher brauchen wir Kleidung. Jesus Christus ist das 
Licht.  Er  war  und  ist  strahlender  als  die  Sonne.  Sein  Licht  war  und  ist  heller  als  
alle Lichter der Sterne am Himmel. Die Drei Könige aus dem Morgenland konnten 
die Bewegung der Sterne am Himmel deuten. Bevor die modernen Menschen die 
Satelliten entdeckten, konnten die weisen Könige damals am Bildschirm des 
Himmels mit dem Licht des Verstandes hochheilige und geistige Informationen 
von der Harddisk der Galaxien herunterladen. Dieses hochgeistige Chatten und die 
Kommunikationsmöglichkeiten sind im Facebook Jesu in der Krippe immer noch 
für die ganze Menschheit aktiv, nicht fiktiv. Wer bereit ist, kann heute noch alle 
diese Informationen in der Fülle des Herzens jederzeit downloaden. Leider gibt es 
weder eine moderne Sprache noch Abkürzungen dazu, sondern nur die Sprache der 
Liebe. 
Das Kind in der Krippe, Jesus Christus, braucht heute überhaupt nicht die 
Geschenke der Drei Könige wie Gold, Weihrauch und Myrrhe. Er braucht nicht 
den Purpurmantel, den ein Schneider sorgfältig für ihn genäht hatte. Für Jesus ist 
es völlig egal, was du trägst und hast oder auch nicht hast. Er will dich und mich, 
sowie wir eigentlich in aller Echtheit und Wahrheit sind. Du bist das Geschenk. Er 
will diese Geschenke heute von dir:  Das Licht deines Verstandes, die Liebe deines 
Herzens, den Mut deiner Wagnisse, den Frieden deiner Umwelt und die Freude 
deines Lebens. Wir brauchen nicht nach oben zum Himmel schauen, sondern nach 
unten in die Krippe. Da liegt der Stern aus Bethlehem. Am Facebook des Himmels 
verlieren wir die Orientierung wegen der unzähligen Sterne, aber sicher nicht am 
Face des Jesus', dem einzigartigen Stern in der Krippe, der uns alle mit dem Licht 
seiner Erscheinung erhellt. Wenn wir schon das Antivirusprogramm des Herzens 
mit dem Firewall der Liebe installiert haben, brauchen wir keine Angst vor 
Hackern zu haben. Es ist nie zu spät zu Jesus zu kommen, auch heute nicht. Amen. 


