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Weihnachten, wie es früher
war…
Von L.S.GABRIEL | Die letzten Buden der Weihnachtsmärkte
schließen nun, in den Haushalten ist der alljährliche größere
oder kleinere Streit um den Christbaum beigelegt. Sobald die
Kerzen an der festlich geschmückten Tanne warmes Licht
verbreiten, fügen sich die großen Erwartungen langsam in die
viel zu kleine Realität. Die Radiosender schalten um auf
Weihnachtslieder, noch eilig in letzter Minute besorgte
Geschenke werden mit Schleifen verziert, der Braten wird ins
Rohr geschoben, der Kartoffelsalat nochmal umgerührt. Die
Vorfreude in den Kinderaugen glänzt mit den vor Aufregung
roten Bäckchen der Kleinsten um die Wette. Bald ist es so
weit, das Fest kann beginnen – das Fest der Liebe zu Ehren
Jesu, der den Christen geboren wurde Frieden auf Erden zu
bringen. Beinahe schon trotzig feiern wir seinen Geburtstag,
wollen glauben an die Botschaft, wie die Kinder an ein
Christkind, das Geschenke bringt und kleine, manchmal auch
große Wünsche erfüllt.
Oma, Opa, Tanten, Onkel, die nette aber einsame alte Dame von
nebenan, wir lassen sie ein, sie sind willkommen mit uns zu
feiern. Die immer öfter blutige Wirklichkeit dieser Tage
hingegen soll draußen bleiben, wir wollen sie vergessen – nur

für ein paar Stunden – und sind vielleicht heute einmal froh,
dass die Nachrichtensprecher uns belügen, verschweigen was
irgendwo, vor unserer Tür geschieht. Heute wollen wir nichts
hören von Messerattacken, Enthauptungen, Bomben- und
Axtangriffen, wollen sie nicht ertragen müssen, die Bilder von
Toten, Verletzten und Geschändeten, in diesem, unserem Land,
das ein friedliches war, ehe Gewalttäter aller Herren Länder
willkommen geheißen wurden.
Der Heilige Abend soll uns die Gabe der Kinder zurückbringen,
die Gabe auszublenden was uns nicht gefällt, stattdessen
erfüllt zu sein von dem was uns glücklich macht. Was auch
immer es ist, wir sollten es uns nicht nehmen lassen. Nur
heute, für kurze Zeit: Frieden in unseren Herzen. Schon morgen
werden sie uns wieder einholen, die Nachrichten der vom Islam
Verfolgten und Ermordeten und die Bilder der Hinterbliebenen,
für die die Stille Nacht von nun an nur noch jene Stille
birgt, die sich dort breit macht, wo einst einer ihrer Lieben
sie mit Lachen und Leben füllte.
Auch dieses Jahr war wieder blutgetränkt. Der islamische
„Frieden“ starrte uns erneut aus toten Augen und gequälten
Gesichtern entgegen. Die Unbeschwertheit eines ganzen Volkes
wird geschändet. Das Weihnachten unserer Kindheit, liegt
jenseits der Grausamkeiten der letzten Jahre. Aber auch in
schlimmsten Kriegszeiten haben die Christen versucht an diesem
Tag, zumindest in der kleinen Welt der eigenen vier Wände
einen hellen Ort der Freude und des Friedens zu schaffen.
Potemkinsche Dörfer in den eigenen Köpfen. Ein kleiner,
temporärer Selbstbetrug, um das Wissen um die Realität
dahinter zu verbergen – nur heute, nur ein paar Stunden! Lasst
uns Weihnachten feiern, so wie es immer war.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen, liebe Leser,
stimmungsvolles und vor allem friedvolles Weihnachtsfest.
Herzlichts,
Ihr PI-NEWS-Team
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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)

