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Marienbild mit Christuskind in
der Kathedrale Monreale.           

Foto: privat

Aus 2000 Meter Höhe schauten wir auf den ca. 3.300 Meter
hohen Vulkankegel des Ätna.                                    Foto: privat

Die Innenansicht von Dom/Kathedrale von Monreale. 
Foto:  privat

Der Autor mit seiner Ehefrau bei einer Schiffsfahrt über das sehr
bewegte Mittelmeer.                                                    Foto: privat

Fortsetzung von Seite 1:
Es war eine Götteranbetung

im Geiste zu spüren in riesigen
Tempeln.  Dazu die herrlichen
Fußbodenmosaike z.B. aus der
„Piazza Armerina“ (Villa Roma-
na del Casale) mit den Liebessze-
nen, Jagdromanzen, Tiergestal-
ten (z.B. „Der Fisch“). Der Hase
wird gejagt; Herkules kämpft mit
den Riesen; der Hahn greift ein
Kind an und im Wandelgang
wird eine Großjagd gezeigt (Die
Königin von Saba). Der Raum
der Frucht offenbart ein Zwölf-
eck mit Lorbeerkranz und Gra-
natäpfeln. 

Und dann wurden uns die
Naturgewalten durch den Ätna
demonstriert, zuletzt wohl 2001
ganz schlimm ausgebrochen.
(Bild 3) (s. die eindrucksvolle
Ansichtskarte, deren Motiv wir
„in natura“ – von fern oben
schneebedeckt – so sahen!) Und
neben diesem Ungeheuerlichen
und Großartigen das Blühen der
aufgehenden Frucht im Novem-
ber als Vorschau für die Frucht
im Januar/Februar. Und es war
erstaunlich, wie einige große
Herrscher sich vor Jahrhunder-
ten gerade zum Weihnachtsfest
dort in Italien haben krönen las-
sen: Heinrich VI. (Sohn des Kai-
sers Friedrich Barbarossa), zu
Weihnachten 1194 in der Kathe-
drale von Palermo als König von
Sizilien gekrönt, und Karl der
Große, zu Weihnachten (25.
Dezember 800) in der Peterskir-
che zu Rom bei der Pontifikal-
messe unter Papst Leo III. zum
Kaiser erhoben! Und in den
herrlichen Kirchen Siziliens die
tollen Gemäuer, herrlichen
Christusdarstellungen (z.B. in
der „Cattedrale“ von Cefalù das
berühmte Mosaik von 1148 mit
„Cristo Pantocrator“ (Christus
der Allherrscher), Marienfiguren
und die wunderbaren „Kind-in-
der-Krippe“ Darstellungen! Für
mich besonders beeindruckend
die Innenansicht des Domes
von „Monreale (PA)“. Dazu z. B.
die weiteren Marienfiguren (mit
den lebhaften Jesuskind-Darstel-
lungen, der mit seinem Heili-
genschein bereits herrscht!).
Diese sind in Monreale (PA)
ebenfalls zu besichtigen als „Hei-
lige Jungfrau mit dem Christ-
kind“ und „Die Mutter Gottes.
Die ganz reine.“ Besonders ein-
drucksvoll für mich in der „La
Cattedrale di Calfamissetta“ die

Himmelskönigin Maria zwi-
schen den Engeln, - alles in tol-
len Gebäuden, Mausoleen und
verkörpert durch wunderbare
Gestalten. Die Kuppel ragt zwi-
schen Grün in den blauen Him-
mel! Michaels Kampf mit dem
Drachen findet statt. „Heilige“
nahen sich in prunkvollen
Wagen. Märtyrer wie Stefanus
und San Lorenzo werden darge-
stellt. Die „Heilige Familie“ mit
Maria, Josef, dem Jesuskind und
den Engeln ist auch hier zu
sehen. „Das Tal der Tempel“ als
sogenanntes „heiligstes Tal der
Welt“ auf Sizilien ist mit seinen
wertvollen Darstellungen ein
Juwel! An einige Kostbarkeiten
soll hier noch erinnert werden:
Der „Olymp“ – Die Kirche „San
Nicola“ – Die „Ekklesia“ – Der

(Bild 7) Hoffen wir, dass auch
weiterhin „der Himmel sich
freue“ und nicht untergehe, weil
ja zum 21. Dezember 2012 ein
gewisser Weltuntergang voraus-
gesagt wurde. Wenn auch die
Unwetter, Stürme, Wellen,
Regen- und Schneeschauer den
Menschen in manchen Staaten
der Erde jetzt und vorher im
Herbst schon zu schaffen
machen und machten, so dass
wir uns ein Gericht über das
Erdreich vorstellen konnten, so
wissen wir doch, wie wichtig die
Anbetung des Herrn ist. (z.B.
denke ich an den schlimmen

Tsunami- und Erdbebenaus-
bruch am 30./31. Oktober 2012
in den USA und ich denke auch
an die Worte der Reiseführerin
über die vergangenen schlim-
men Jahrhunderte von Sizilien
und Europa durch Kriege, Pest-
krankheiten und Hunger und
heute denken wir an die großen
Gefahren z.B. durch die
Umweltverschmutzung und den
ideologischen Stalin- und Hit-
lerfanatismus wieder. Nur das
kleine Jesuskind überall in Ita-
lien und anderswo in den Kir-
chen auf den Armen seiner Mut-
ter kann noch Frieden, Versöh-
nung und Vergebung bringen.     

Am 30. Oktober 2012 waren
wir z.B. im dem großartigen
Dom von Cefalù. Das Bildnis des
herrschenden Christus mit der

segnenden rechten Hand und
dem Bibelzeugnis in der linken
Hand dort war sehr eindrucks-
voll. Dazu überall die herrlichen
alten romanischen, gotischen
und barocken Säulen und die
Mauern, die in sich noch ältere
Ruinen-Überreste bargen. E i n
großer Regenbogen stand ganz
natürlich am Himmel. Er ist ja
wirklich seit alters ein Zeichen
der Versöhnung!

Und hinter dem Haupte von
Christus in der Kathedrale von
Cefalù sahen wir das Kreuz! Die
blaue Farbe des Gewandes und
das Gold auf dem Mosaik –
Hintergrund deuten auf das
Leben hin.   Christus bleibt das
„A und das O“, - der Anfang und
das Ende der Welt und unseres
Lebens. Denn das „Wort Gottes“
ist in Jesus Christus „Fleisch“
geworden und wohnt seitdem
als wirklich „menschliches

„Demeter-Tempel“ und die Kir-
che „San Biagio“, Der „Tempel
der Concordia“. Und wenn man
zu dem allen die ganze heutige
Welt und die Völker Europas
vergleicht, so erlebt man immer
wieder die Wahrheit der Worte
des Weihnachtsevangeliums. In
der großen Kathedrale von Cefa-
lù mit u.a. diesen Bildern feierte
ich ein wichtiges Stück der
katholischen Messe mit, freilich
mit nur wenigen Gläubigen. Es
war ja auch eine ungünstige
Gottesdienstzeit. Doch auch im
kleineren Kreise mit Christen
eines anderen Landes und einer
anderen Kirche war mir das teil-
weise Mitfeiern einer Messe
beeindruckend.                            

So bleibt es dabei, für alle Zei-
ten: „Heute (also am 24. Dezem-
ber/Heiligabend) steigt herab
das große Licht auf die Erde,
Halleluja!“ 

Wesen“ unter uns. Und seit Kin-
desbeinen ist vielen von uns
auch das „Lichterfest“ zu Heilig-
abend deutlich geworden. In
den vielen kleinen Lichtern der
Kirchen und bei den Kindern in
den Christvespern wächst auch
in unseren Herzen „das große
Licht auf die Erde.“

Und so ist auch mit der heuti-
gen Losung und dem Lehrtext
gegen alle Gewalt und für die
Verwirklichung der Güte Gottes,
der Herr nahe den Menschen. So
ist das Heiligen Christfest auch
2012 ein Fest der Nächstenliebe,
- kein Fest des Egoismus und der
Eigenliebe mit möglichst vielen
Geschenken, sondern ein Tag
der Liebe Gottes.

Spaziergang im Advent 
Christiane Keiner
Weihnachten - 
das Fest der Liebe,
o, du schöne Weihnachtszeit!
Wenns nur alle Zeit so bliebe - 
doch noch ist es nicht soweit.

Alle Menschen wollen Frieden
sagen sie - doch glaubt 
mans kaum.
Vielen sei er wohl beschieden,
andern ist er nur ein Traum.

Bunte Fenster, 
Weihnachtskerzen
sind die Lichter dieser Zeit.
Sie erwärmen unsre Herzen
und man ist fürs Fest bereit.

Und besonders unsre Kinder
freuen sich auf 
den Weihnachtsmann
und dazu noch auf den Winter,
Ferien kommen auch heran.

Möchts doch überall so sein
und auch einen 
Weihnachtsbaum.
Leider ist es oft nur Schein 
und Weihnachten 
bleibt ein Traum.

Doch für die Kinder dieser Erde
sei uns an Mühe nichts zuviel
zu helfen, 
dass nur Frieden werde
denn das ist unser höchstes Ziel.

Dann werden 
Kinderaugen strahlen
zum Zeichen, 
dass sie glücklich sind.
Sich frei entfalten ohne Qualen,
denn Kind bleibt 
nicht immer Kind.

Die Fenster sind erleuchtet hell
es ist ein stummes Staunen,
das mich gebannt an diese Stell
und durch die Tannen 
geht ein Raunen.

Der Mensch ist bloß 
ein Blatt im Wind,
es hängen viele am Geäst.
Doch gibts nichts Schönres 
für ein Kind
als ein gesegnet Weihnachtsfest!   


