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Kontext 1:
Gedanken zum Weihnachtsfest

Ich bin Deine Freude -
fürchte Dich also nicht,
froh zu sein!
Ich bin in Deiner Not;
denn ich habe sie selbst erlitten.
Ich bin in Deinem Tod;
denn heute, als ich geboren wurde,
begann ich mit Dir zu sterben.
Ich gehe nicht mehr weg von Dir.
Was immer Dir geschieht,
durch welches Dunkel Dein Weg
Dich auch führen mag -
glaube, dass ich da bin!
Glaube,
dass meine Liebe unbesiegbar ist!
Dann ist auch Deine Nacht
Heilige Nacht.
Dann zünde getrost die Kerzen an -
sie haben mehr recht
als alle Finsternis.

Karl Rahner


Kontext 2:
Mache dich auf und werde Licht

Mensch,
öffne deine Tore,
öffne deine trostlosen Gedanken,
öffne dein trauerndes Herz,
öffne die Tore deiner Augen,
damit sie das Leid,
damit sie die Schönheit sehen.
Öffne die Tore deiner Lippen,
damit sie die Wahrheit sprechen,
damit sie von Hoffnung erzählen;
öffne die Tore deines Fühlens,
damit du die Zärtlichkeit spürst,
damit du viel Wärme gibst.
Mensch,
öffne die Tore weit,
denn Gottes Tore sind geöffnet.
Öffne dich für das göttliche Kind,
damit es in dir geboren wird.
Mensch,
mache dich auf,
dann siehst du das Licht!
Mache dich auf,
dann empfängst du das Licht
Mache dich auf, 
dann wirst du zum Licht!
Mache dich auf.
ER ist dein Licht!

Aus: Kurt Weigel, Es gibt Zeiten, da möchte ich auf einer Insel wohnen. Meditatives Strandgut zwischen Himmel und Erde, 3. Aufl., Münster: Aschendorff Verlag 2002.


Kontext 3:
„Worldwide Candlelighting“ am 2. Sonntag im Dezember
Gedenkgottesdienst für verstorbene Töchter, Söhne und Geschwister

Am Sonnabend, den 10. Dezember 2005, um 18.00 Uhr findet im Begegnungszentrum St. Michael in Neubrandenburg ein Gedenkgottesdienst statt, der weltweit in Kirchen gefeiert wird. Eingeladen sind verwaiste Eltern, trauernde Geschwister und Freunde der Verstorbenen sowie Menschen, die an dieser Gedenkfeier teilnehmen möchten. Der Gottesdienst wird von betroffenen Eltern und der Krankenhausseelsorge gestaltet. 
Entstanden ist die Idee dazu bei den verwaisten Eltern und Geschwistern in den USA. Seit einigen Jahren geht von dort ein „Worldwide Candlelighting“ am 2. Sonntag im Dezember aus, das von Gottesdiensten begleitet wird. Die Betroffenen stellen im Gedenken an ihre verstorbenen Kinder Kerzen ins Fenster, so dass vor dem inneren Auge ein Lichterband rund um die Welt entstehen kann. Jedes Licht im Fenster steht für das Wissen, dass diese Kinder das Leben erhellt haben und nie vergessen werden. Das Licht steht auch für die Hoffnung, dass die Trauer das Leben der Angehörigen nicht für immer dunkel bleiben lässt. Das Licht schlägt Brücken und es versichert Betroffene der Solidarität untereinander.

Aus: Mitteilungsblatt der Katholischen Pfarrgemeinde St. Josef - St. Lukas zu Neubrandenburg 11. Jahrgang, Nr. 6, 27. November 2005.


Kontext 4:
Worte!

Was sollen all die Worte in dieser Nacht?
- Erwartungsvolle Zeit -
auf was sollen wir noch warten?
- Hoffnungsvolle Zeit -
Hoffnung, was ist das? Wir haben sie verloren.
- Friedvolle Zeit -
wie kann in uns denn Friede sein?
- Freudvolle Zeit -
in uns ist doch keine Freude.
- Liebevolle Zeit -
wem sollen wir noch Liebe schenken?
- Heilbringende Zeit -
Heil in uns? Eine Narbe bleibt immer.
Was sollen all die Worte dieser Nacht? 
Nichts können sie geben.
Nichts können sie sagen.
Was sollen all die Worte in dieser Nacht - ohne dich?
Was schenken all die Worte in dieser Nacht?
Musik, jeder Teilnehmer erhält eine kleine Kerze, diese wird vom Teilnehmer an der Kerze in der Mitte des schwarzen Tuches entzündet, dann auf dem Tuch abgestellt. Nachdem alle Teilnehmer je ein Licht entzündet haben:
So viel können sie geben.
So viel können sie sagen.
- Ein Funke Mut
- Ein Funke Kraft
- Ein Funke Hoffnung
- Ein Funke Zuversicht
- Ein Funke Glauben
Ja - all das können mir die Worte in dieser Nacht geben. Wie können sie doch helfen, all die Worte dieser Nacht, dass das Licht sich verbreitet, wo die Finsternis regiert. 
Aus: Thomas Schmid, Ohne Dich … eine Meditation nach dem Tod eines Kindes, eine Meditation zur Weihnachtszeit, zum Heiligen Abend.
http://www.trauer-fundgrube.de/Kinder/Kinder_-_Um_Kinder/TUK_-_Trauerbegleitung/tuk_-_trauerbegleitung.html


Kontext 5:
Trauerfeier in den Weihnachtstagen

„Mir tat es gut, dass bei den Beerdigungen meiner Angehörigen die Kirche weihnachtlich geschmückt war. Mich hat es getröstet, dass im Gottesdienst auch weihnachtliche Lieder und Texte gesungen und gesprochen wurden. Die Weihnachtsbotschaft mit ihrer Hoffnung wurde mir als Trauernder tröstlich verkündet. Ich empfand es als hilfreich, dass die Gottesdienstgemeinde die normale Zeit aufrecht erhielt, wo mir doch jeder Zeitbegriff abhanden gekommen war. Ich war sehr dankbar für dieses stellvertretende Leben im Kirchenjahr. Es war eine Erinnerung an das gewohnte Leben, ein Haltepunkt. Ich fühlte mich nicht bedrängt, aber eingeladen, dabei zu sein, so weit ich es ertragen konnte.“

Aus einem Gespräch


Kontext 6:
Wer kann singen im Feuerofen der Not?

Was Licht ist, begreifen wir, wenn wir die Dunkelheit erfahren. Was Freude ist, geht uns in Stunden der Trauer auf. Es gibt Sterne, die nur in dunkler Nacht leuchten, und Blumen, die in der Wüste besonders schön aufblühen. Es gibt die Erfahrung des Trostes durch die Nähe Gottes, die uns in Stunden der Verzweiflung geschenkt wird. (...)
Die Freude, die sich in der Liturgie am deutlichsten im Lobpreis artikuliert, hat mit "Happy-End" und Lustigkeit nichts zu tun. Lobpreis verstanden im elementaren biblischen Sinn, ist nicht als Festtagsgesang für gute Tage, sondern als allerletztes Ernstmachen mit dem Namen Gottes zu verstehen. Sein Name ist die verlässliche Zusage: "Ich bin da." "Ich bin mit dir in aller Not." Unser Glaube und unsere Hoffnung treiben ihre tiefen Wurzeln in das unerschütterliche Vertrauen auf Gottes Anwesenheit in der Not. Das biblische Wort aus der Babylonischen Gefangenschaft darf jeder für sich annehmen: "Fürchte dich nicht.. musst du durchs Wasser: Ich bin bei dir... musst du durchs Feuer, du wirst nicht verbrennen, die Flamme wird dich nicht versengen. Denn ich bin dein Gott, dein Helfer." (Jes 43,1f.) In den Feuern der Passion verbrennen sie nicht, die ihr Vertrauen auf Gott werfen. Der Lobpreis wird dann zum letzten verzweifelten "Dennoch" und "Trotzdem". (...)
Wer kann singen im Feuerofen der Not? Trotz aller Feueröfen, die auch heute brennen, wird der Lobpreis Gottes nicht verstummen. Solange Menschen glauben, stimmen sie mitten im Tal der Tränen die Lieder der Freiheit und Freude an. Über allen Stunden der Verzweiflung, über allen Zeiten der Ohnmacht und Not erklingt das Lied der Hoffnung. (...)
Vielleicht ist uns heute gar nicht danach, Gott zu loben und ihm zu danken. Vielleicht fühlen wir uns ohnmächtig und hilflos. Welche Worte können wir gebrauchen? In einem Gedicht von Grete Nickel-Forst heißt es:
"Alles ist schon ausgesagt.
Mutlos du verstummst.
Dennoch: Preise!
Neu im Chor ist deine Weise.
ER ist niemals ausgesagt."
Ja, dennoch preise! Du wirst deine eigene Sprache finden.

P. Erich Purk, Österliche Freude als Weg in die Freiheit.
http://www.kapuziner.de/wMuenster.html?navId=14

