
Hallo liebe*r Leser*in,

Vor 3 Tagen, am 21.12. war Wintersonnenwende.
Der dunkelste Tag des Jahres - die längste Nacht.
An diesem Abend hat welt:raum am Schloss in Saarbrücken einen
Gottesdienst unter dem Motto “Das Licht kehrt zurück” gefeiert. Dabei haben
 wir dem Wendepunkt gedacht, den dieser Tag markiert und der Hoffnung,
die darin liegt. Denn nach dem 21.12. geht es aufwärts. Das Licht kommt
zurück. Die Tage werden länger und heller, erstmal schleppend und wir
merken es kaum, nach und nach aber immer deutlicher.
Auf diesen Wendepunkt ist Verlass. Er kommt jedes Jahr.

Aber noch ist es dunkel und ungemütlich. Noch scheint die Dunkelheit alles
Lebendige um uns herum genommen zu haben und wir müssen in ihr
ausharren.

Und wohin wir auch schauen, die Dunkelheit ist überall. In Europa herrscht
Krieg, Millionen Menschen sind zur Zeit krank, Krankenhäuser sind am Limit.
Energiekosten sind für viele existenzbedrohend, Sorgen und Ängste werden
immer größer.
Gerade scheint es einfach zu viel. Zu viel Dunkelheit, zu wenig Licht.

Und genau in diesem Moment der größten Dunkelheit ist nicht nur
Wintersonnenwende, sondern eben auch Weihnachten. Auch so ein
Wendepunkt, auf den Verlass ist, der jedes Jahr kommt.

Heute Abend lassen Menschen überall auf der Welt Lichter erleuchten, an
Weihnachtsbäumen, Tischkerzen, Fenstersternen und vielem mehr. Sie
erhellen unsere Dunkelheit und unsere Nacht und erinnern uns daran, dass
das Licht inmitten der Nacht in unsere Welt gekommen ist. Inmitten von
Dunkelheit und Kälte, inmitten allen menschlichen Elends.

Die weihnachtliche Botschaft lautet seit jeher, seit sie den Hirten in der
Dunkelheit verkündet wurde: “Fürchtet euch nicht! Euch ist heute der Retter
geboren worden”.

Der Wendepunkt Weihnachten will mir Hoffnung, Zuversicht und Mut geben,
dass neben dem Dunkeln auch immer Licht existiert.
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IAmanda Gorman formuliert das in ihrem Gedicht "the hill we climb" so: 

“For there is always light,
if only we’re brave enough to see it
if only we’re brave enough to be it.”

Denn es gibt immer Licht.
Wenn wir nur mutig genug sind, es zu sehen.
Wenn wir nur mutig genug sind, es zu sein.

Ich wünsche Ihnen auch im Namen der AG Kommunikation des Pastoralen
Raumes Saarbrücken ein frohes, friedvolles und lichtbringendes
Weihnachtsfest.

Katrin Altmaier
Pastoralreferentin

Sie haben Fragen an Katrin Altmaier?

Schreiben Sie ihm gerne: 

Ihre Fragen an die Autorin

Pastoraler Raum Saarbrücken

Ursulinenstraße 67
66111 Saarbrücken
saarbruecken@bistum-trier.de
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Diese E-Mail wurde an h.willems@bgb-f.de versandt.
Sie haben diese E-Mail erhalten, weil Sie sich auf www.dekanat-saarbruecken.de, angemeldet

haben.
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