Die Engel singen
Liebe Freunde des Weißen Kreuzes,
das wird ein sehr besonderes Weihnachtsfest. Wir erleben in beklemmender Weise,
wie verletzlich unsere so sicher scheinende Wohlstandswelt ist. Vieles von dem, was
wir mit dem Fest verbinden, wird uns in diesem Jahr fehlen. Weithin wird auch das
gemeinsame Singen alter und neuer Weihnachtslieder mehr oder weniger ausfallen.
Für mich wird dadurch ein Detail aus der Weihnachtsgeschichte ganz neu wichtig,
das mir nie besonders aufgefallen ist. In der Heiligen Nacht erleben die Hirten auf
dem Feld, wie die himmlischen Heerscharen Gott loben. Die Engel im Himmel
singen. Auch wenn unser Gesang aus Gründen des Infektionsschutzes verstummen
muss.
Was manchen vielleicht bisher fast ein wenig kitschig vorkam, bekommt auf einmal
eine tiefe Symbolik: Die Macht des Virus ist auf diese Erde begrenzt. Es mag den
ganzen Globus im Griff haben, aber der himmlische Gesang wird nicht verstummen.
Es geht ja in der Bibel nicht wirklich um den geografischen Himmel, über dem das
Weltall beginnt. Es geht um die Überzeugung, dass die Wirklichkeit, die wir
mitunseren Sinnen erfassen können, nicht alles ist. Der Horizont reicht weiter als
unser beschränkter Blick. Er reicht weiter, als alles Unheil, das uns in diesem Leben
begegnen kann. Weiter als sogar der Tod. Jedenfalls ist das die Hoffnung, die uns
Weihnachten eigentlich vermitteln will.
Für viele wird dieses Weihnachtsfest mit Einsamkeit und Tristesse, mit Schmerz und
Trauer verbunden sein. Aber die Engel im Himmel singen weiter, und sie wollen uns
Hoffnung machen: Der Tag wird kommen, an dem wir wieder in ihren Gesang
einstimmen werden, und in das Lob, das überhaupt nie mehr verstummen soll.
Eine gesegnete Festzeit und einen guten Start ins Neue Jahr wünscht Ihnen Ihr
Martin Leupold, Leiter Weißes Kreuz e. V.
Weisses Kreuz e.V.
Weisses-Kreuz-Str. 3
34292 Ahnatal
Deutschland

+49 5609839930
info@weisses-kreuz.de

www.weisses-kreuz.de

Spendenkonto:
Weißes Kreuz e. V.; IBAN DE22 5206 0410 0000 00 1937; BIC GENODEF1EK1

