Andacht Heiligabend

Alle Jahre wieder.
So beginnt ein sehr altes und bekanntes Weihnachtslied.
Weihnachten. Es ist wieder soweit. Überall gibt es Plätzchen und Punsch zu kaufen. In den Häusern
und an öffentlichen Plätzen, wie dem Marktplatz, hängt Weihnachtsdekoration. Alles wird geschmückt
mit Zweigen, Glaskugeln, Süßigkeiten, Sternen und Kerzen. Aber was feiern wir denn heute?
Und warum haben wir an Christbäumen Kerzen brennen?
Nun, heute feiern die Christen: Jesus kam auf die Welt. Natürlich kann man sich jetzt fragen: "Und was
hat das nun mit dem Christbaum und den Kerzen zu tun?"
Die Antwort darauf ist, dass der Christbaum symbolisch für die Weihnachtsgeschichte steht Der grüne
Baum verkörpert das Entstehen von Leben. Das Entstehen von etwas Neuem und Guten. Die
Glaskugeln symbolisieren die Geschenke, welche man dem Neugeborenen entgegenbringt.
Jetzt fehlt nur noch ein Teil. Die Kerzen. Die Kerzen würde ich mit Jesus vergleichen, sie haben eine
beruhigende Wirkung auf Menschen. Sie schenken Wärme und Licht in dieser dunklen Jahreszeit. Was
aber der wichtigste Punkt hier ist, ist die Hoffnung, die die Kerzen ausstrahlen.
Gerade jetzt im zweiten Lockdown ist man froh, wenn jemand einem einen kleinen
Hoffnungsschimmer oder etwas Wärme gibt. Gerade für diejenigen, die unter Krankheit leiden, alleine
sind oder kein Zuhause haben. Genau für diese Personen kann eine kleine Kerze, in einer so dunklen
Phase so aussehen wie ein gigantisches Feuer. Ein Feuer das für Hoffnung und Wärme steht und keinen
Cent kostet. Es kostet euch lediglich ein paar Sekunden eurer Zeit, jemand Hoffnung zu schenken und
denjenigen zum Lächeln zu bringen.
Nehmt euch in dieser schweren, dunklen Phase etwas Zeit und werdet selbst zu einer Kerze für jemand
anderen. Für dich ist es vielleicht nur eine Minute deiner Zeit, in der du mit einer anderen Person
redest. Aber für deinen gegenüber kann es ein Hoffnungsschimmer oder einfach ein warmes und
schönes Gefühl sein.
In diesem Sinne wünschen wir dir/euch/ihnen einen friedlichen, gesegneten und schönen Heiligen
Abend. Bleiben sie gesund und verschenken sie ein kleines Licht.

#lasstlichterleuchten

