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Ich grüße dich sehr herzlich und hoffe, du hast ein wenig Zeit in der Geschäftigkeit der 

vorweihnachtlichen Tage! 

 

 

Zu den Feiertagen schicke ich dir ein 

Morgenrot, gesehen aus meiner 

Hütte. Auch hier ist im Moment nur 

noch etwas Eis auf den Landstraßen, 

auch wenn der nächste 

Schneesturm bereits angekündigt ist 

und uns wahrscheinlich gerade zu 

Weihnachten trifft. 

 

Dieses Bild - und die aufgehende 

Sonne, die es hervorruft, bringt für 

mich Weihnachten und die Geburt 

Jesu, die wir feiern, nahe heran.  

 

Auch was diese uns brachten und immer noch bringen an Wahrheit und 

Herausforderung, an Versprechen, aber auch die Aufforderung, altes zu verlassen - 

und nicht nur das alte Jahr, welches gerade zu Ende geht, sondern auch alte 

Gewohnheiten, Abhängigkeiten, Glaubensmuster und Illusionen. 

 

Wir sagen die Sonne bringt es an den Tag - und das tut sie auf mehreren Ebenen - im 

Tageslicht, im Hervorbringen von Saat in der Erde aber auch im Hervorbringen der 

Saat des Lebens und in uns. So sind das Licht und seine Energie nicht nur 

Lebensbringer sondern auch Wahrheitsbringer. 

Es ist nicht so, dass wir das Licht immer lieben. Manchmal gefällt es uns besser im 

Schatten, vielleicht sogar auch im Schatten eines anderen Menschen, den wir 

besonders achten oder um den wir uns besonders „kümmern“. Aber auch im Schatten 

den wir selber werfen mit unseren Missverständnisses und Fehlinterpretationen, dem 

Mist, den wir angehäuft haben und der jetzt in uns rumliegt und rumstinkt. Dann wäre 

doch vielleicht ein aufgehendes Licht – wenn auch nicht gleich der ganze innere 

Raum auf einmal beflutet – eine Erleichterung. 

Ganz zu schweigen von dem Feuer, welches sich auf dem Bild im Morgenrot zeigt. Das 

Licht - oder hier besser gesagt: die Sonne – wärmt ja nicht nur und bringt auch nicht 

nur alles an den Tag sondern brennt auch. Und verbrennt. Doch könnte sie sich je 

selbst vernichten?    

Möge dir das Fest Gelegenheit geben für mehr Licht oder auch gleich viel – je 

nachdem was du bereit bist, anzuschauen oder auf-/auszuräumen.  
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Vielleicht gehst du auch mal nach Bethlehem. Du kennst doch die Geschichte und so 

kannst du einfach in einem inneren Bild an diesem Haus oder Stall ankommen und mal 

sehen, wie es dir dort geht oder wer du dort bist und wie du erlebst, was du dort 

vorfindest.  

Das mag dir zusetzen und möglicherweise tust du des lieber in der Anwesenheit eines 

befreundeten und vertrauten Menschen, dem du berichten kannst, wie es dir geht 

und warum. Jedoch – selbst nicht dorthin gehen zu wollen, kann dir Erkenntnis bringen. 

 

Ich grüße dich mit Zeilen aus dem schönen Lied: Ich steh an deiner Krippen hier  

.... O Sonne, die das werte Licht 

Des Glaubens in mir zugericht't, 

Wie schön sind deine Strahlen.  

und wünsche dir, deiner Familie und Freunden frohe Feiertage und ein gutes Neues 

Jahr. Mögest du gesund sein, frohen Herzens und aufmerksam für jeden neuen 

Moment. 

 

in Liebe 
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