Respekt, ey!
„Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm zu
huldigen.“
(Matthäus 2,2b)

Jemandem Respekt erweisen, das geschieht ganz unterschiedlich – je nach Anlass und
sozialer Gruppe. Der Spruch "Respekt, ey!" – vielleicht noch ergänzt um die Anrede „ Alter“
ist zwar von seiner Art eher flapsig, aber einer der wenigen Gelegenheiten, wo Respekt
heute noch ausgesprochen wird.
Die "Heiligen Drei Könige" oder die "Sterndeuter aus dem Osten" wie sie in der Bibel
heißen, wollten dem neugeborenen König Respekt erweisen. Wir Christen wissen, dass
dieser Auftrag über den 6. Januar hinaus gilt: Dem König der Welt Respekt erweisen – in
jedem Menschen der uns begegnet.
Oft müssen wir uns daran erinnern oder daran erinnert werden – gerade weil auch bei uns
der Ton rauer wird und manche im Schutz der Anonymität oder der Masse jeden Respekt
verlieren. Da heißt es dann: dagegenhalten und Stellung beziehen für den Respekt und die
Achtung vor allen Menschen.
In den vergangenen Tagen zogen die Sternsinger durch die Straßen. Ihr Motto in diesem
Jahr: "Segen bringen, Segen sein. Respekt für dich, für mich, für andere – in Bolivien und
weltweit!" – aktueller geht es kaum. Bei dem Besuch der Sternsinger-Delegationen im
Kanzleramt verneigten sich alle Könige vor der Kanzlerin – als Zeichen des Respekts für
ihren Einsatz für die Menschen- und Kinderrechte. Ein starkes Zeichen!
Impulse
•
•
•

Vor wem verneige ich mich aus Respekt?
Wo setze ich mich für respektvollen Umgang miteinander ein?
Nähere Infos zur Aktion "Die Sternsinger": Verknüpfung
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