Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
Weihnachten ist das Fest der Liebe, der Freude über die Geburt von Jesus, aber
auch die Zeit, in der man die meisten Kommentare und Artikel zum Thema „Liebe
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unter den Menschen“, „Nächstenliebe“, „Wunder“ usw. usw. über sich ergehen
lassen muss. Da werden Nachbarn plötzlich zu Dichtern, Verwandte zu
Philosophen, und wir müssen das alles ertragen, schließlich wollen unsere
Mitmenschen uns ja alle etwas Gutes an Weihnachten tun.

Und weil wir ja auch tatsächlich unsere Klischees bedient haben möchten, befleißigt sich eine ganze
Armee von Werbern und Verkäufern, alles „weihnachtlich“ zu machen, damit aus unserem Pils ein
„Weihnachtsbier“, aus dem Räucherlachs eine „festliche Weihnachtsvorspeise“ und aus dem Mager- ein
„Weihnachtsquark“ wird. Nun können wir beruhigt singen „Seht, die gute Zeit ist nah“, und hoffen, dass
sie uns tatsächlich auch erreicht, bevor sie sich mit Grauen wieder von uns abwendet.
Dann sollen wir mit unseren Weihnachtseinkäufen auch noch die Wirtschaftskrise zurückdrängen,
dürfen aber die Unmengen von Geschenken nicht mit dem Auto heimbringen, weil wir ja sonst das Klima
gefährden ...
Da hilft vielleicht nur noch ein „garantiert weihnachtsfreier Urlaub“ (den gibt es tatsächlich bei
einigen Anbietern!), um sein Seelenheil zu retten.
Ich möchte Ihnen deshalb in diesem Jahr als Gruß zur Weihnachtszeit nur eine unkommentierte
Auswahl von Sprüchen und kleinen Texten übermitteln, die Sie - wenn Sie denn wollen - genießen
können, darüber nachdenken oder einfach beiseite legen, um sich auf die für Sie wirklich wichtigen
Dinge des Weihnachtsfestes zu beschränken.
                                  

Weihnachten
Und sitzt der wackre Bürger bei den Seinen,
voll Karpfen, still im Stuhl, um halber zehn,
dann ist er mit sich selbst zufrieden und im reinen:
„Ach ja, so´n Christfest ist doch ooch janz scheen!“
Und frohgelaunt spricht er vom „Weihnachtswetter“,
mag es nun regnen oder mag es schnein.
Jovial und schmauchend liest er seine Morgenblätter,
die trächtig sind von süßen Plauderein.
So trifft denn nur auf eitel Glück hienieden
in dieser Residenz Christkindleins Flug?
Mein Gott, sie mimen eben Weihnachtsfrieden....
„Wir spielen alle. Wer es weiß, ist klug.“
(Kurt Tucholsky, Gesammelte Werke Bd. 1, Rowohlt, Reinbek 1960))

                                  

Weil das ganze Jahr über die Liebe fehlt,
werden zu Weihnachten die Kinder mit Geschenken bestraft.
- Hubert Ries -

                                  

Schenken heißt, einem anderen zu geben,
was man am liebsten selbst behalten möchte.
- Selma Lagerlöf -

                                  

Weihnachtsgedicht: Heilige Nacht

Kein Wirt hat ins Haus sie genommen;

(Ludwig Thoma)

Sie waren von Herzen froh,
Dass sie noch in Stall sind gekommen.

So ward der Herr Jesus geboren

Sie legten das Kind auf Stroh.

Im Stall bei der kalten Nacht.
Die Armen, die haben gefroren,

Die Engel, die haben gesungen,

Den Reichen war's warm gemacht.

Dass wohl ein Wunder geschehn.
Da kamen die Hirten gesprungen

Sein Vater ist Schreiner gewesen,

Und haben es angesehn.

Die Mutter war eine Magd.
Sie haben kein Geld nicht besessen,

Die Hirten, die will es erbarmen,

Sie haben sich wohl geplagt.

Wie elend das Kindlein sei.
Es ist eine G'schicht' für die Armen,
Kein Reicher war nicht dabei.

                                  

Weihnachten - das Bild mit den verschneiten Tannen ist ja sehr schön,
aber ich habe immer nur Stress und Tränen erlebt.
- Konstantin Wecker -

                                  
)

Käme er heute

Elf Quadratmeter für jesusmariaundjosef
im siebenstöckigen Hochhaus

Käme ER heute und machte es wie damals-

siebentausend Nachbarn sind Hirten

Sähe es so aus?

unterm gleichen Dach.

In den Slums von East-Harlem –

Längst ist vergessen:

Maria eine Neger-Mammi.

Auch in Bethlehem gab’s Wohnzimmer,

Im Zelt der Besitzlosen jenseits des

reichgedeckte Tische und Marmor.

Jordan –

Käme ER heute und machte es wie damals –

Gott, Bruder der Armen.

Wie sähe es aus?
(Kurtmartin Magiera, aus: Hrsg. Walter Jens, Es
begab sich aber zu der Zeit,

                                  

Ich wünsche Ihnen ein wirklich besinnliches und frohes Weihnachtsfest und ein gesundes und
glückliches neues Jahr. Möge Ihr Blutdruck und Puls im festlichen Rahmen bleiben, mögen
Ihre persönlichen Wogen sich glätten, Ihre Gedanken sich klären und ihr Leben den Weg
nehmen, den Jesus uns durch sein Erscheinen zeigen wollte. Vielleicht können wir es ja auch
irgendwann einmal begreifen.
Ganz herzliche Grüße

