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Ein etwas anderer Blickwinkel  
auf eine der bekanntesten Erzählungen  

der Welt: die Weihnachtsgeschichte. 
- Für alle, die es wagen,  

über die Grenzen des Sichtbaren  
hinauszuschauen und ihre Herzen  

neu berühren zu lassen.

Eine spannende Geschichte über die Nacht, in der der Himmel auf die Erde kam,  

visualisiert durch inspirierte und inspirierende Malerei.
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Was war das?! Ein explosionsartiger und alles  
durchdringender Trompetenstoß ließ Hanna innerlich  
erzittern und machte sie sogleich hellwach. 

Sie traute ihren Augen nicht. Noch nie zuvor hatte  
sie so etwas gesehen! Ein helles Licht erfüllte das  
gesamte Firmament. 
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Es schien als wäre für einen Moment die ganze  
Finsternis des Universums in die unendliche Weite  
des Alls zurückgedrängt und regelrecht geflohen. 

Es dauerte eine ganze Weile bis ihre Augen sich  
an das helle, reine Weiß dieser Lichtkraft gewöhnt  
hatten. Sie wagte es kaum, sich umzuschauen.  
Eine tiefe Ehrfurcht erfüllte sie und noch immer  
zitterte ihr Leib, als würde sie frösteln. 
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Was ihre Augen sahen, konnte sie kaum glauben und 
war mit ihrem Verstand bei weitem nicht zu fassen! 

Sie sah ein ganzes Heer mächtiger, in Weiß und Gold 
gekleideter Krieger. – Und sie alle standen still. In  
tiefer, ehrfürchtiger Demut. Ihre mächtigen und  
funkelnd-blitzenden Schwerter steckten in der  
Scheide ihrer goldenen Gürtel. Einzelne von ihnen 
knieten sich nieder, andere fassten sich gerührt und 
nahezu fassungslos an die Brust. Sie alle schwiegen. 
Der Ausdruck ihres Schweigens war anbetendes  
Staunen. Hanna fragte sich, wie viele es wohl waren, 
aber sie konnte sie nicht zählen. 

Es schien, als wäre der ganze Himmel von ihnen  
erfüllt. Und es war so.


