Aktion #lichtfenster
In diesen Winterwochen sterben täglich Hunderte Menschen an den Folgen des
Corona-Virus, jeden Tag infizieren sich Tausende Menschen neu. Auch wenn der
Frühling Hoffnung verspricht: Dieser Winter ist noch lang.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier will daher ein Zeichen des gemeinsamen
Gedenkens setzen und symbolisch Licht in diese dunkle Zeit bringen. Der
Bundespräsident ruft zur Aktion #lichtfenster auf und stellt vom 22. Januar 2021 an
abends gut sichtbar ein Licht in ein Fenster von Schloss Bellevue. Damit erinnert er
an die vielen Toten der Corona-Pandemie und an diejenigen, die in diesen Wochen
um ihr Leben kämpfen. Er setzt ein Zeichen der Anteilnahme und Solidarität mit
allen Angehörigen.
Der Bundespräsident möchte mit der Aktion #lichtfenster die Menschen in
Deutschland ermuntern, ebenso jeden Freitag bei Einbruch der Dunkelheit ein Licht
ins Fenster zu stellen oder auch ein Bild davon mit dem Hashtag #lichtfenster in
den Sozialen Medien zu teilen.
Wir möchten uns dieser Aktion gerne anschließen und laden Sie ein, bis
Ostern jeden Freitag bei Anbruch der Dunkelheit ein Licht in Ihr Fenster zu
stellen. Dies werden wir auch in unseren Kirchen in Langerwehe und
Inden/Altdorf tun – und mit Glockengeläut bei Einbruch der Dunkelheit zum
Gebet einladen.
Der Bundespräsident sagt:
"Wir stellen ein Licht ins Fenster. Ein Licht der Trauer, ein Licht der Anteilnahme,
ein Licht des Mitgefühls. "
"Für zu viele Menschen in unserem Land sind diese Corona-Wochen schrecklich
dunkle Wochen. Viel zu viele müssen um Angehörige trauern. Viel zu viele
kämpfen auf den Intensivstationen und in den Pflegeheimen um ihr Überleben. Viel
zu viele müssen um geliebte Menschen bangen. "
"Diese Dunkelheit ist nicht abstrakt, nicht irgendwo weit entfernt. Sie trifft unsere
Verwandten und Freunde, unsere Kollegen und Nachbarn, unsere Mitbürgerinnen
und Mitbürger – jeden Tag. "
"Wir stellen ein Licht ins Fenster, weil wir wissen: Überall in unserem Land leiden
Menschen. "
"Wir trauern mit den Angehörigen. Wir wünschen den Kranken schnelle Genesung.
Mit unseren 'Lichtfenstern' rufen wir einander zu: Die Toten der Corona-Pandemie
sind für uns keine bloße Statistik. Auch wenn wir ihre Namen, ihre Familien nicht
kennen – wir wissen: Jede Zahl steht für einen geliebten Menschen, der uns
unendlich fehlt. "
"Deutschland stellt ein Licht ins Fenster, weil jedes 'Lichtfenster' uns miteinander
verbindet. Unser Licht spendet Wärme, unser Licht zeigt Mitgefühl in einer
dunklen Zeit. Stellen wir also ein Licht ins Fenster – und geben wir acht
aufeinander."
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