Und nicht nur zur Weihnachtszeit
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Liebe Freundinnen und Freunde
der gepflegten Festtags-Impulse,
Weihnachten ist mancherorts schon so lange präsent, dass der eine
oder die andere dessen schon überdrüssig ist, bevor es so richtig
losgeht.
Wir wünschen uns (und Euch) trotzdem mehr davon in der 14. Ausgabe
der Festtagsimpulse, meinen damit jedoch nicht unbedingt Spekulatius
im spätsommerlichen Supermarktregal, sondern begeben uns auf die
Suche nach geeigneten weihnachtlichen Repräsentanten.
Viel Freude bei der Lektüre und mit den Bildern eines
vorweihnachtlichen Spaziergangs durch Wien, vor allem aber gesegnte
Weihnachten, frohe Festtage, ein gutes und schönes 2014 und lieben
Dank für die herzlichen Begegnungen.
Für die Gesellschafter und Teams von !HEPP und MTP,

L. Stefan Höslinger

Was Euch erwartet
Marina Wisotzki fabuliert über eine Bescherung im verschneiten, kalten
Winterwald.
Cornelia Willers schreibt ihrer Mutter einen soziologisch-analytischen Brief,
warum Weihnachten immer und überall sein könnte.
Stephanie Hoppe reimt ruhig weihnachtliche Momente in die Jahreszeiten
der Natur.
Katrin Chronz startet in ihrer Kurzgeschichte den Versuch, Weihnachten in
der urbanen, medial geprägten Kultur auferstehen zu lassen.
Carina Maria Rief würzt in frechen Versen ihr Jahr mit Weihnachtsbräuchen.
Stephan Völk besinnt sich in seinem Aufsatz auf bewusste
Weihnachtserlebnisse.
Dennis Danisch verkündet in seiner Kurz-Reportage den weihnachtlichen
Frieden für alle Zeit.
Peter Vogel überzeugt in Versform Oma von der Sinnhaftigkeit der
sommerlichen Himmelstorte.
L. Stefan Höslinger wünscht sich mehr als das letzte Wort.

Das schönste Weihnachtsgeschenk
Es war Weihnachten.
Eine tiefe Schneeschicht hatte sich über Nacht auf den Wald gelegt. Die Tiere
sanken im tiefen Schnee ein, während sie nach etwas Essbarem suchten.
Auch der kleine Dachs wühlte hungrig im Schnee.
Am Rande eines Feldes stieß er plötzlich im tiefen Schnee auf etwas Festes.
„Hoffentlich ist es eine Kartoffel!“
Doch im nächsten Moment kam ein Maiskolben zum Vorschein. Dieser
leuchtete sonnengelb in der verschneiten Winterlandschaft.
Glücklich über seinen Fund nahm der Dachs den Maiskolben mit nach Hause.
Er war noch nicht weit gekommen,
da lief ihm eine kleine Feldmaus
über den Weg.
„Ich habe solch einen Hunger“,
klagte die Maus.
Nachdenklich blickte der Dachs auf
den Maiskolben und schenkte
diesen schließlich der hungrigen
Feldmaus.
„Hier, lass ihn dir gut schmecken, ich
finde bestimmt noch etwas anderes“, sprach der Dachs.
Die Maus nickte zögerlich und dankte.
Der Dachs lief weiter.
Die kleine Maus beschnupperte den Maiskolben, er war erntefrisch, ihr
Magen knurrte und so biss sie herzhaft hinein.
Kurz darauf kam ein Eichhörnchen des Weges.
Es sah traurig aus.
„Was ist denn los?“, fragte die kleine Maus besorgt.
„Ich kann meinen Vorrat, den ich für den Winter gesammelt habe, einfach
nicht finden“, bibberte das Eichhörnchen.
Schweren Herzens überließ die kleine Maus dem Eichhörnchen ihren
Maiskolben.
„Danke!“, freute es sich. „Aber was isst dann du?“
Noch ehe sich das Eichhörnchen bedankt hatte, war die kleine Feldmaus im
Wald verschwunden.

So saß das Eichhörnchen dann in seiner Baumhöhle und betrachtete den
reifen Maiskolben, da fiel ihm gar ein, neben der alten Buche hatte es seinen
Vorrat vergraben.
Schnell machte sich das Eichhörnchen auf den Weg.
Am Fuße der Buche saß ein Hase und erzählte dem Eichhörnchen von seiner
hungrigen Familie.
Da überlegte das Eichhörnchen nicht lange, sprang zu seinem Vorrat und
sagte: „Vielleicht mögen sie ja Nüsse?“
Der Hase strahlte. „Danke vielmals“, sprach er.
Und ehe das Eichhörnchen etwas erwidern konnte war der Hase wieder in
seinem Bau verschwunden.
Mit den restlichen Nüssen kehrte das Eichhörnchen in seine Höhle zurück.
Inzwischen war es schon fast dunkel geworden, da hörte es einen Vogel
traurig piepsen.
„Ich finde kein Futter bei diesem Schnee“, jammerte der Vogel.
Er zitterte vor Kälte.
„Du kannst meinen Maiskolben haben, den habe ich noch“, entgegnete das
Eichhörnchen.
Der Vogel blickte erwartungsvoll.
„Die Maus hat ihn mir geschenkt und nun schenke ich ihn dir“, sprach das
Eichhörnchen.
Der Vogel pickte vorsichtig Korn für Korn heraus, bis er satt war.
Nun war es finster geworden im Wald.
Gemeinsam mit seiner Familie kam der Hase aus seinem Bau.
Als sie dort so saßen, kam ein Dachs vorbei. Er war auf dem Weg nach Hause.
„Wie geht es dir?“, fragte der Hase.
„Nicht besonders“, seufzte der Dachs. „Der Schnee ist so tief und ich finde
kein Futter.“
Er lief weiter, als plötzlich etwas vor seine Füße fiel.
Es war leuchtend gelb.
„Frohe Weihnachten!“, zwitscherte der kleine Vogel.
„Lass es dir schmecken!“
Dann flatterte der Vogel davon, noch ehe der Dachs etwas sagen konnte.
Marina Wisotzki

Ein Weihnachtsfest im Sommer
Liebe Mama,
beim Plätzchenbacken gestern Nachmittag hörte ich das Lied „Alle Jahre
wieder kommt das Christuskind…“. Und wie ich so beim Backen war, dachte
ich über den Liedtext nach. Wie oft hat man das Lied schon gesungen und
gehört und hat sich die Bedeutung doch noch nie wirklich klar gemacht. Vor
allem die zweite Strophe beschreibt die Weihnachtszeit meiner Meinung
nach besonders treffend:
„Alle Jahre wieder
kommt das Christuskind
auf die Erde nieder,
wo wir Menschen sind.
Kehrt mit seinem Segen
ein in jedes Haus,
geht auf allen Wegen
mit uns ein und aus.“
Sagt diese Strophe doch das aus, was ich persönlich an Weihnachten am
meisten schätze: Das gemütliche Beisammensein sowie die weihnachtliche

Stimmung und Atmosphäre, die man im Laufe des Advents immer mehr
Menschen ansieht und überall dorthin trägt, wo man hingeht: Zur Arbeit, in
die Uni/Schule, in die Geschäfte beim Geschenkeeinkauf, auf den
Weihnachtsmarkt und zu diversen Weihnachtsfeiern.
Den Höhepunkt des Weihnachtsfestes und der Weihnachtsstimmung erfährt
man dann am Heiligen Abend mit der eigenen Familie, wenn das erste Mal
das Jesuskind auf die Krippe gestellt wird, „Stille Nacht, Heilige Nacht“
gesungen wird und man gemeinsam einen der gemütlichsten und schönsten
Abende des Jahres verbringt.
Während ich also mit Plätzchenbacken beschäftigt war, habe ich mich
gefragt, ob ich dieses gemeinsame und geborgene Gefühl des Heiligen
Abends auch in anderen Jahreszeiten schon einmal erlebt habe. Mir sind ein
paar Situationen eingefallen:
- Familienurlaub in der Kindheit: Abends nach dem Essen haben wir uns
immer zusammen hingesetzt und ein Gesellschaftsspiel mit der ganzen
Familie gespielt (Monopoly, Siedler von Cartan, …).
- Orchesterfahrt: Gemeinsam haben wir eine Zeit an einem fremden Ort
verbracht und mit viel Spaß auf ein gemeinsames Ziel hingearbeitet
- Maitour am ersten Mai: gemeinsam mit den Freunden läuft man durch die
Umgebung des Heimatortes, um den 1. Mai zu zelebrieren
- Finalspiel der WM oder EM, das man mit Familie und/oder Freunden
zusammen anschaut. Gemeinsam fiebert man einem (hoffentlich) positiven
Ergebnis entgegen.
Doch was haben diese Situationen
gemeinsam und was macht das
Weihnachtsfest trotzdem
besonders?
Die erste Gemeinsamkeit liegt klar
auf der Hand: Das Beisammensein
mit der eigenen Familie und/oder
Freunden. Doch auch der Anlass
zum Beisammensein spielt eine
Rolle, hat man im Alltag doch
oftmals nicht die Muße und die Zeit dafür oder es fehlt einfach die
Atmosphäre, die den Abend/die Situation/die Zeit prägt. In allen genannten
Situationen haben sich die Teilnehmer die Zeit genommen und dem
Abend/Tag schon entgegengefiebert.

Der ausschlaggebendste Aspekt ist aber wohl der schon 1982 von dem USamerikanischen Soziologen Erving Goffman analysierte Typ der
Interaktionsordnung: der „feierliche soziale Anlass“, der sich durch eine
gemeinsame Stimmung einer vorgegebenen Teilnehmermenge auszeichnet,
die sich im Gegensatz zu anderen Interaktionstypen über Raum und Zeit
hinweg setzt und sich so auch über mehrere Tage erstrecken kann.
Die Weihnachtszeit ist nicht örtlich definiert und auch zeitlich nur in
gewissem Maße (immer im Dezember). Die genannte gemeinsame Stimmung
beschränkt sich in der Weihnachtszeit jedoch nicht nur auf eine bestimmte
und geladene Teilnehmerzahl, sondern erfasst darüber hinaus das ganze Land
und die ganze Welt auf unterschiedlichste Art und Weise. Ein Fest also, das
man in dieser Form im ganzen Jahr nicht wiederfindet, das aber so schön ist,
dass es die Menschheit bereichern würde, seine Atmosphäre öfter als einmal
pro Jahr zu erleben (und wenn es nicht die ganze Welt umfasst, dann
vielleicht wenigstens einen etwas kleineren Kreis).
Wie wäre es also, Mama, wenn wir
im kommenden Sommer eine neue
Tradition begründen und die ganze
Familie einladen zu einem
gemeinsamen Grill-Fest, bei dem wir
die oben beschriebene Stimmung
der Weihnachtszeit auch im Sommer
erleben können?! Denk mal darüber
nach…!
Deine Conny
Cornelia Willers

Stille
Wenn auf Flur und Feld es sprießen so grün
und die Erde wirft sich in ihr schönstes Gewand
dem Knaben die Augen erglühen
es wächst und gedeiht im ganzen Land
Stille.
Wenn auf Berg und Meer die Sonne blendet
und durch Luft zieht gar ein süßes Band
das Vögelchen zu spielen nicht endet
es fliegt und hüpft im ganzen Land
Stille.
Wenn auf Nebel und Rauch das Licht schwach liegt
und das Wasser sprudelt rasant zum Strand
das Weiblein im Mantel sich wiegt
es treibt und trudelt im ganzen Land
Stille.
Wenn auf Schnee und Eis die Sterne so gold
und das Feuer flammt imposant
die Engel die Ankunft verkünden hold
es frohlockt und besinnt im ganzen Land
Stille.
Stille Weihnachtstage und ein gutes neues Jahr mit Momenten der Stille
wünscht
Stephanie Hoppe

Die Stadt der vergessenen Weihnacht
Es ist dunkel draußen, auf den Straßen ist es leer. Ein gewöhnlicher Abend im
Dezember, an dem Lukas auf dem Weg nach Hause ist. Er war bei seinem
Kumpel Kevin zum Playstationzocken, das machen sie immer, wenn sonst mal
wieder nichts los ist. Man ist das kalt, scheiß Winter‚ denkt sich Lukas, als der
Schnee anfängt vom Himmel zu rieseln. Genervt geht er an den Häusern
vorbei, die sich aneinanderreihen, eines gleicht dem anderem. Nur ein Haus
fällt auf, das steht schon länger leer und ferner ab von den anderen. Doch es
scheinen neue Leute eingezogen zu sein, vor dem Haus steht ein Mann mit
einer Leiter und lauter kleinen Lampen. Getrieben von der Neugier geht Lukas
näher an das Haus heran. Was ist das denn für ein Vogel, turnt in der Kälte
hier draußen rum und schmückt sein Haus mit komischen Lampen, als ob es
nichts Besseres zu tun gäbe.
„Hallo! Frohe Weihnachten!“, ruft der Mann als er Lukas entdeckt. „Wir sind
die neuen Nachbarn!“.
Lukas: „Eh ja. Hallo.“
Nachbar: „Ist das nicht ein toller Abend und dann schneit es auch noch!“
Lukas: „Ja, ganz toll! Darf ich fragen, was Sie da machen?“
Nachbar: „Das sieht man doch, wir schmücken unser Haus, das gehört doch
dazu zur Weihnachtszeit.“
Lukas: „Ah ja.“ Weihnachtszeit, was soll das denn sein? Der meint wohl eher
Winterzeit, komische Leute. „Und wozu der ganze Aufwand?“
Nachbar: „Na um in dieser wunderbaren Zeit im Jahr ein bisschen Licht ins
Dunkel zu bringen und um es schön zu haben. Das trägt doch, wie noch viele
andere Sachen auch, zur gemütlichen Stimmung an Weihnachten bei, aber
irgendwie scheint das hier nicht so verbreitet mit dem Schmücken!“
Lukas: „Okay. Und was gibt es noch so für andere Sachen in dieser
Weihnachtszeit, oder wie das heißt?“

Nachbar: „Das Übliche halt, der Duft von frisch gebackenen Plätzchen, ein
geschmückter Tannenbaum im Wohnzimmer, ein Festessen und das
Zusammensein mit der Familie. Apropos, was machst du hier so alleine,
solltest du nicht auch heute mit
deiner Familie feiern?“
Lukas: „Ich weiß ehrlich gesagt
nicht, wovon Sie reden. Bei uns gibt
es diesen kuriosen Brauch nicht.“
Nachbar: „Bei euch gibt es kein
Weihnachten?“
Lukas: „Nein, sehen Sie doch, hier
steht keiner auf dem Dach und
schmückt sein Haus in der
Dunkelheit mit Lichtern, Plätzchen
kann man hier auch zu jeder
anderen Jahreszeit backen, übrigens
nennt man die heutzutage Cookies,
dazu braucht man dieses
Weihnachten nicht. Und wer stellt
sich bitteschön eine Tanne ins Haus.
Das ist doch völlig abgefahren und
hässlich noch dazu. Tannen gehören in den Wald.“
Nachbar: „Ja, aber Weihnachten gibt es doch auf der ganzen Welt, das ist das
Fest der Liebe, des Friedens und der Besinnlichkeit, das kann man doch nicht
einfach ausfallen lassen! Und vielleicht hast du recht, das ganze Drumherum
ist gar nicht so wichtig und besonders, aber das Beste an Weihnachten ist
doch, dass alles so friedlich ist und alle Sorgen vergessen scheinen. Alle
Menschen sind gut drauf und sind so freundlich. Es geht um das Miteinander
und an Weihnachten wird überall Nächstenliebe gezeigt.“
Lukas: „Also, wie ich schon sagte, hier in unserer Stadt gibt es diesen Quatsch
nicht und hier zeigt auch keiner diese besondere Nächstenliebe, von der Sie
sprechen!“

Nachbar: „Das ist kein Quatsch!“
Lukas: „Okay, wenn Sie meinen. Und wieso sind die Menschen gerade nur an
Weihnachten und nicht auch an anderen Tagen im Jahr so drauf mit -Liebe
deinen Nächsten- und so?“
Nachbar: „Ich weiß nicht, aber das ist halt das Besondere an der Weihnacht.
Das ist doch wunderbar! Und das wäre es nicht nur zur Weihnachtszeit,
sondern das ganze Jahr. Wenn die Menschen öfter so gutmütig und selbstlos
wären und sich ein bisschen mehr Zeit für andere Menschen nehmen
würden, so, wie an Weihnachten, dann wäre die Welt bestimmt ein bisschen
besser!“
Katrin Chronz

Weihnachten das ganze Jahr
Ich wünsche mir...
Lichterketten im Januar, Februar und März,
außerdem jeden Tag ein Lebkuchenherz.
Einen Glühweinstand im April und Mai,
oder am liebsten gleich drei!
Gemeinsam Plätzchen backen im Juni, Juli und August,
das ist nämlich das beste Mittel gegen Frust!
Geschenke schenken von September bis November,
denn andern eine Freude machen ist toll, nicht nur im Dezember!
Weihnachten, die schönste Zeit im ganzen Jahr,
ist leider viel zu kurzna, ist doch wahr!
Carina-Maria Rief

Ein Lichtlein, das zu Ostern brennt
„Advent, Advent, ein Lichtlein brennt.“
Ein allseits bekanntes Lied in der Vorweihnachtszeit. Heute geht es mir um
das Lichtlein, das brennt.
„Erst eins, dann zwei, dann drei,
dann vier…“ Sie brennen auf einem
Adventskranz aus Tannengrün, der
als Dekoration im Haus steht oder
hängt und die Wartezeit auf
Weihnachten verkürzen soll.
Es ist ein schöner Brauch, der dazu
führen soll, jeden Sonntag beim
Anzünden der nächsten Kerze einmal
inne zu halten und sich zu
vergegenwärtigen, dass Weihnachten
immer näher kommt. Man sollte
einen, vielleicht sogar genau diesen
Augenblick in der Woche zur Ruhe
kommen, um dem Stress und der
Hektik der Vorweihnachtszeit so für

ein paar Momente entfliehen zu können.
Das passiert doch heutzutage viel zu selten! Wer macht das schon?
Ich setze mich deshalb jeden Adventssonntagmorgen an den Frühstückstisch,
mache ein entspanntes Frühstück und höre Adventslieder, während ich die
nächste Kerze anzünde. Dabei denke ich über Vergangenes, Aktuelles und
Zukünftiges nach und plane meine nächsten Tage, um dann die Woche
wieder voller Elan starten zu können.
Wäre es deshalb nicht schön, so etwas auch zu einer anderen Zeit im Jahr zu
haben?
Die Fastenzeit zum Beispiel. 40 Tage im Jahr, die mit dem Aschermittwoch
beginnen und die Vorbereitung auf Ostern darstellen. Für jeden Sonntag in
der Fastenzeit eine Kerze. Fastenkranz könnte er dann heißen oder
Osterkranz (wobei dieser Name auch schon für ein Gebäck reserviert ist). So
könnte man die gleichen Eigenschaften aus der Adventszeit – die Ruhe, die
Besinnung, das Entspannen – auf weitere Tage im Jahr ausdehnen und würde
sich selbst und/oder auch seiner Familie etwas Gutes tun.
Probieren Sie es doch einmal aus?
Stephan Völkl

Der Weihnachtsfrieden
„Morgen, so Gott vergönnt, ist unseres Herren und Befreiers gnadenreiches
Geburtsfest. Und so verkünden wir also hiermit den allgemeinen
Weihnachtsfrieden, alle ermunternd, dieses Fest mit der angemessenen
Frömmigkeit zu begehen sowie sich im übrigen still und ruhig zu benehmen,
denn der, der diesen Frieden bricht und den Weihnachtsfrieden durch
ungesetzliches oder unangemessenes Betragen stört, ist unter
erschwerenden Umständen schuldig für die Strafe, die das Gesetz und die
Verordnungen für ein jedes Verbrechen und Vergehen gesondert festsetzen.
Zum Schluss wünschen wir allen Bewohnern der Stadt einen freudigen
Weihnachtsfrieden.“

Die Bewohner im finnischen Turku lassen jedes Jahr am 24. Dezember um
Punkt 12 Uhr eine Jahrhunderte alte Tradition wiederaufleben.
Tausende Menschen hören zu und lassen sich mitreißen, wenn auf dem
Marktplatz der Weihnachtsfrieden in dieser seit dem Mittelalter gültigen
Aussprache proklamiert wird.

Der weihnachtliche Friede ist tatsächlich spürbar - auch bei uns.
Aber warum immer nur für ein paar Tage?
Ich wünsche mir von Herzen, dass jeder seinen Weihnachtsfrieden findet und
erlebt. Ob proklamiert oder nicht.
Mein Vorschlag: Nicht erst wieder bis Dezember warten! Alle drei Monate ein
paar Tage Weihnachtsfrieden! Das wäre doch mal was.
Und von mir aus kann ich den auch ausrufen….
Dennis Danisch

Ein Wunsch zur Sommerwende
Ich wünsche mir zur Sommerwende
Himmelstorte wie im Winter,
denn jedes Jahr das gleiche Drama,
gibt es Himmelstorte nur von Oma.
Und wie es bei ihr Usus ist,
macht sie dieses leckere Stück nur zur Weihnachtszeit,
mit viel Geschick.

Selbst liebstes fragen, betteln und Geschenke
ändern nicht ihre Denke. Ach wie wäre es doch so wunderbar,
Himmelstorte zu verspeisen, draußen in der Laube.
Wir könnten alle in der Sonne sitzen
und im Kreise haben wir sie im Blick,
die Himmelstorte, von Oma bereitet,
das wäre schick.

Doch so wie es im Leben ist, wird es uns verwehret bleiben,
zu verspeisen solche leckeren Dinge,
denn das ist nicht in Omas Sinne.
Zumindest nicht zur Sommerzeit
und müssen warten eine lange Zeit,
bis es draußen stürmt und schneit,
denn dann ist sie wieder da, die Weihnachtszeit.
Mit Himmelstorte und Gebäck,
so ist es bei uns Sitte,
so ist es recht.
Peter Vogel

Weihnachten als Gegenentwurf zum inneren Reichsparteitag
Die Schöpfungsgeschichte als Lesung in der Christmette.
In Anbetracht all der Schönheit von Sternen, Bergen, Wäldern, Seen, Meeren
und Tieren (und mitunter der Menschen) möchte ich manchmal mehr
staunen. Und mich mit dem gebotenen Respekt bedienen.
Erster Advent!
Krippen-Kind, Hirten, ein Zimmermann.
Das sind eher bescheidene Ansätze. Könnte ich hin und wieder Demut
beweisen in meinem Tun und vor dem Wirken der Anderen.
Zweiter Advent.

Der Retter ist da: Glauben, Hoffen und Lieben.
Wenn mir häufiger klar wäre, dass es ohne Mitmenschen (mit allen
Unzulänglichkeiten) nicht geht. Und nicht ohne jemanden, der mehr ist als
Mensch. Gaudete in Domino semper.
Dritter Advent
Winterruhe. Weihnachtsfrieden.
Großmut, gelebte Toleranz, Verzeihen sind schöne aber schwere Künste. Ein
bisschen mehr Üben könnte mir helfen.
Vierter Advent.
Und dann ist bald schon wieder Weihnachten!
L. Stefan Höslinger
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