Wochenimpuls zum 10. Januar 2021
Krippe und Kreuz
„Dieses Jahr waren Weihnachten und der Jahreswechsel
irgendwie besinnlicher und
stiller als sonst.“ Solch einen Satz habe ich in den ersten
Arbeitstagen des neuen
Jahres öfters gehört.
Das Weihnachtsfest und der Beginn des neuen Jahres
hatten einen anderen Charakter. Viele haben die Zeit im
engsten Familienkreis verbracht und den Wert von Freunden
und Familie neu entdeckt.
Für einige Menschen führt die isolierte Lebenssituation nicht
zur Freude. Sie empfinden diese Zeit eher als Leid und als
Kreuz. Sie schauen mit berechtigter Sorge auf das
Kommende im neuen Jahr.
Wir alle spüren derzeit intensiver, dass das Leben schön sein
kann. Wir merken aber auch deutlicher, dass es sehr
zerbrechlich und endlich sein kann: Die ständige Möglichkeit
von Gefahr, Unsicherheiten und Veränderungen sind eine
prägende krisenhafte Erfahrung.
Was gibt mir in einer solchen Situation eigentlich Halt und
Kraft?
Diese Frage würden Sie alle wohl anders beantworten!
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Lichtinstallation in Lüdenscheid

Eine Gruppe junger Christen aus Lüdenscheid hat in der
Adventszeit in einer Lichtinstallation „Krippe und Kreuz“ eine
Antwort auf diese Frage gefunden: Sie finden in der Nähe
von Krippe und Kreuz einen Halt und Kraft aus ihrem
Glauben heraus. Ich bin beeindruckt, wie hoffnungsvoll sie
ihre Kirche mit neuem Licht gefüllt haben.
Ich lade Sie ein, dieses Bild der Nähe von Krippe und Kreuz
auf sich wirken zu lassen!
Lenke ich in diesen besonderen Zeiten den Blick auf das Licht
oder auf das Dunkle?
Welches Bild würde ich gestalten, wenn ich meinen Glauben
und meine Hoffnungen für dieses Jahr mit Licht installieren
würde?
Dazu folgende Worte aus dem Johannesevangelium:
„In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der
Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis, und die
Finsternis hat es nicht erfasst.“ (Johannes 1,4-5)
Mit einem hoffnungsvollen Gruß

Ute Freisinger-Hahn, Pastoralassistentin

