Fröhliche Weihnachten?
Kann man nach diesem Jahr überhaupt „Fröhliche Weihnachten“
wünschen? Muss es nicht wie blanker Hohn in den Ohren der
zahlreichen Opfer und Hinterbliebenen dieses blutigen und
gewalttätigen Jahres klingen? Dieses Jahr begann mit brutalen
Sexattacken, die nach zahllosen ähnlichen Delikten im
Sexualmord an Maria L. gipfelten. Dazu kamen vielfach
Kindsmissbrauch, Ehrenmord, Raub, Einbruch, eine Frau wurde an
einem Strick um den Hals hinter einem Auto hergeschleift, usw.
und dann noch der ganz „normale“ Islamterror für den Dschihad:
Brüssel, München, Nizza, Würzburg, Reutlingen, Ansbach, SaintEtienne-du-Rouvray, wo ein Priester geköpft wurde und zu guter
Letzt Berlin – und diese blutige Liste ist längst nicht
vollständig. Haben wir Grund fröhlich zu sein oder gar ein
Fest zu feiern an Weihnachten 2016, wo die christlichen Messen
unter Polizeischutz stattfinden werden?
(Von L.S.Gabriel)
Orientierten wir uns an den Teddybärenwerfern und
Realitätsverweigerern, den Kleinredern und Beschwichtigern
dann ist ja eigentlich nichts passiert, das nicht jederzeit
und immer passieren könnte und schließlich darf man sich nicht
verunsichern und ängstigen lassen, sonst hätten die Täter
gewonnen, hörten wir oft dieser Tage. Diese seltsam
anonymisierte
Täterund
Gefährdermasse,
die
selbstverständlich nichts mit dem Islam und noch weniger mit
den sogenannten „Flüchtlingen“ zu tun hat, auf deren Konto
fast all der Horror geht, den das 2016 so geschundene

Deutschland zu erleiden hatte. Der Terror hat schon gewonnen,
mit jedem Toten, mit jedem vom Islam Geschändeten hat er einen
Sieg davon getragen.
Wir feiern heute die Geburt eines Kindes. Würden wir je
aufhören die Geburtstage unsere Kinder zu feiern? In
schlimmsten Kriegszeiten dachten kaum je Eltern daran, sich
ein kleines, vielleicht leises Fest zum Geburtstag ihrer
Kinder zu verbieten. Weihnachten ist ein Geburtstagsfest für
alle Christen, auch in Zeiten in denen jeder, der sehen kann
und will sich wohl wenig Illusionen mehr macht, dass das Leid
von 2016 sich im kommenden Jahr nicht fortsetzen und
verstärken wird. Auch wenn es wenig zu Hoffen aber real viel
zu Fürchten gibt, sollten wir Weihnachten feiern. Nicht
realitätsfern,
wie
jene,
die
dieser
Tage
auf
Weihnachtsmärkten, ausgesucht von der Lügenpresse, interviewt
wurden und erklärten, sie hätten keine Angst, und überhaupt
dächten sie nicht daran, sich anders zu verhalten als früher,
es sei sicher in Deutschland. Punkt.
Nein, Deutschland ist nicht länger ein sicherer Ort. Wir
sollten wach sein und wir werden uns anders verhalten. Die von
Lückenpresse und dem Establishment vorgegeben infantile totale
„Fürchtet Euch nicht“-Realitätsverweigerung in Bezug auf
Merkels Gäste ist fatal, genau das ist es was dem Islam in die
Hände spielt. Das Kuschen und Wegsehen, das Verharmlosen und
sinnlose Kerzenanzünden, das Zelebrieren einer verlogenen
Einheit mit der angeblichen „friedlichen Mehrheit“ der
Eindringlinge – all das ist es womit diese Gesellschaft sich
die Narrenkappe verdient und was dafür sorgt, dass es noch
sehr viel mehr Opfer geben wird. Man möchte diesen, den
eigenen Genozid beklatschenden Dummköpfen entgegen schreien:
Hört endlich auf zu gedenken und fangt an zu denken und danach
zu handeln.
Jesus, dessen Geburt wir heute feiern, steht für die Wahrheit
und das Leben – nicht fürs Verdrängen, Tod und Leid. Wir
sollten ehrlich sein, nichts ist mehr wie es war, Deutschland

und Europa haben den Frieden verloren – nicht einfach so, er
wurde uns genommen, von verantwortungslosen Politikern, allen
voran Angela Merkel, die als Blutkanzlerin in die Geschichte
eingehen wird.
Trotzdem sollten wir Weihnachten feiern, mit Zimtsternen,
Bratäpfeln, Tannenbaum, Eierpunsch und Geschenken, wer mag mit
Kitsch oder auch schlicht. Dieses Fest ist Teil unserer
Traditionen, unserer Werte, ein Fest für die Familie und für
das Kind in uns – aber immer wachsam und mit gesunder Furcht
vor dem was ab jetzt auf uns lauert, immer und überall. Denn
mittlerweile geht es um mehr als um den Erhalt dessen was uns
lieb und wert ist, es geht um unser Überleben.
In diesem Sinne, liebe Leser wünschen wir Ihnen auch in diesen
unfassbar heillosen Tagen ein schönes Weihnachtsfest mit allem
was für Sie persönlich dazu gehört.
Herzlichst, Ihr PI-Team

Die Weihnachtsgeschichte
In jenen Tagen erließ Kaiser Augustus den Befehl, alle
Bewohner des Reiches in Steuerlisten einzutragen. Dies geschah
zum ersten Mal; damals war Quirinus Statthalter von Syrien. Da
ging jeder in seine Stadt, um sich eintragen zu lassen. So zog
auch Josef von der Stadt Nazareth in Galiläa hinauf nach Judäa
in die Stadt Davids, die Betlehem heißt; denn er war aus dem
Haus und Geschlecht Davids.
Er wollte sich eintragen lassen mit Maria, seiner Verlobten,
die ein Kind erwartete. Als sie dort ankamen, kam für Maria
die Zeit ihrer Niederkunft, und sie gebar ihren Sohn, den
Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in
eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war.
In jener Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten

Nachtwache bei ihrer Herde. Da trat ein Engel des Herrn zu
ihnen, und der Glanz des Herrn umstrahlte sie. Sie fürchteten
sich sehr, der Engel aber sagte zu ihnen: „Fürchtet euch
nicht, denn ich verkünde euch eine große Freude, die dem
ganzen Volk zuteilwerden soll: Heute ist euch in der Stadt
Davids der Retter geboren; er ist der Messias, der Herr. Und
das soll euch als Zeichen dienen: Ihr werdet ein Kind finden,
das, in Windeln gewickelt, in einer Krippe liegt.“
Und plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlisches Heer,
das Gott lobte und sprach: „Verherrlicht ist Gott in der Höhe,
und auf Erden ist Friede bei den Menschen seiner Gnade.“
Als die Engel die Hirten verlassen hatten und in den Himmel
zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander: „Kommt, wir
gehen nach Betlehem, um das Ereignis zu sehen, das uns der
Herr verkünden ließ!“ So eilten sie hin und fanden Maria und
Josef und das Kind, das in einer Krippe lag. Als sie es sahen,
erzählten sie, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war.
Und alle, die es hörten, staunten über die Worte der Hirten.
Maria aber bewahrte alles, was geschehen war, in ihrem Herzen
und dachte darüber nach. Die Hirten kehrten zurück, rühmten
Gott und priesen ihn für das, was sie gehört und gesehen
hatten; denn alles war so gewesen, wie es ihnen gesagt worden
war. (Aus dem Evangelium nach Lukas 2,1-20)

