Was bleibt
„Da sie den Stern sahen, wurden sie hocherfreut und gingen in das Haus … beteten
es an und taten ihre Schätze auf ... Und … zogen auf einem anderen Weg wieder in
ihr Land.“
(Matthäus-Evangelium 2, 10-12)

Es ist Mitte Januar und die meisten von uns haben ihre Weihnachtsdekoration wieder in Kisten
und Kartons verstaut und in den Keller oder auf den Dachboden geräumt. Natürlich wurde auch
die Krippe wieder gut eingepackt und weggeräumt. Von der heiligen Familie, Ochs und Esel,
Hirten, Schafen, den heiligen drei Königen und vielleicht noch anderen Figuren mussten wir uns
wieder verabschieden, bis wir sie in 11 Monaten wieder auspacken.
War es das jetzt mit Weihnachten? Verschwindet mit der Krippe auch der Weihnachtsgedanke,
die Botschaft von Weihnachten? Es wäre schade, wenn das Licht der Weihnacht erst wieder in
11 Monaten in uns anfängt zu leuchten. Wäre dann nicht das Weihnachtsfest "erfolglos"
geblieben?
Der "Geist der Weihnacht" leuchtet aber weiter. Der Stern bleibt stehen. Er will weiter in unsere
Herzen leuchten und uns und die Welt um uns herum erwärmen. Wenn uns das Bild der Krippe
vor Augen bleibt, dann kann dieses Licht uns auch das Jahr über begleiten. Es begleitet unseren
Alltag, den wir nach den Feiertagen wieder begonnen haben. Durch Zuwendung, Nächstenliebe,
Freude und Freundlichkeit lassen wir das Weihnachtslicht weiter leuchten. Für uns und für
andere, auch über die Advents- und Weihnachtszeit hinaus.

Impulse

•

Wie geht es Ihnen, wenn Sie die Krippe wieder wegräumen?

•

Wie behalten Sie Weihnachten das Jahr über in Ihrem Herzen?
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