Vorwort
„Ja, ist denn schon wieder Weihnachten?“, diese Frage stellt sich
nicht nur die Lichtgestalt des deutschen Fußballs. Zwar weiß man,
dass Jesus in der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember geboren
wurde, dennoch überrascht der Termin viele Menschen jedes Jahr
aufs Neue. Wieder ist ein Jahr vergangen, wieder beginnen die
Vorbereitungen für das Fest der Liebe.
Noch im 19. Jahrhundert war die Weihnachtszeit geprägt vom
Fasten und häufigen Gottesdienstbesuchen. Sie war eine stille
Zeit, die es zu überbrücken galt. Heute entsteht nicht selten eine
Diskrepanz zwischen dem Wunsch nach Ruhe und Besinnlichkeit
und dem tatsächlichen Weihnachtsrummel. Unter dem Druck, das
passende Geschenk besorgen zu müssen, spiegelt sich in manchem
Gesicht die Angst des Schenkers vor dem falschen Geschenk. Um
ihr ein Ende zu machen, gäbe es zumindest unter den Erwachsenen
die Alternative, ein Nicht-Geschenke-Abkommen zu schließen
oder über Geringfügigkeitsgeschenke zu verhandeln. Zumindest
sollte man sich vor Augen führen, um welche Art Geschenk es sich
beim Christkind eigentlich handelt.
Das Kind in der Krippe ist das Geschenk Gottes, durch das er
sich selbst zu erkennen gibt. Wir sollen mit ihm über das Christkind
in Verbindung treten und ihn dadurch besser kennenlernen. Gott
wird Mensch, einer von uns und einer für uns. Geschenke, die uns
etwas über den Schenker sagen, sind die schönsten. Geschenke,
die sagen, mit dir möchte ich mich freuen, mit dir möchte ich
Weihnachten feiern.
Besonders für Kinder ist die Advents- und Weihnachtszeit
häufig die schönste Zeit im Jahr und in der gemütlichen,
anheimelnden Atmosphäre der Familie kann die Vorfreude auf
das Weihnachtsfest noch gesteigert werden. Kein Kind wird es
je vergessen, wie es war, wenn man heimlich den Wunschzettel
schrieb, wenn Mutter die ersten Plätzchen backte, dem Schmuck
des Weihnachtsbaums einer letzten Prüfung unterzog oder die
Weihnachtskarten schrieb. Der Duft von Lebkuchen, Glühwein
und Punsch durchzog die Räume, der erste Schnee war bereits
gefallen. Ach ja, es ist schon wieder Weihnachten!

Fast fünf Wochen lang stehen die nostalgischen Hütten Dach an
Dach. Hier werden unterschiedliches Kunsthandwerk und feine
Köstlichkeiten angeboten.

Ein Bummel über die weltberühmte Königsallee ist gerade 4
zur Weihnachtszeit ein besonderes Erlebnis. Die großen
Kastanienbäume rechts und links der Prachtstraße strahlen
mittels Tausender Glühlampen besonders hell.
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Et weihnahdet sehr …
Leev Lütt,
nu esset so wiet … endlech es Weihnahde. Jott sei Dank es de
vörweihnahtsleche Stress voröwer. Nä, wat wor dat wedder ne
Brassel. Mr hät dat Jeföhl jehatt, de Atzventzziet wöhd emmer
länger. Fröher wore dat mol veer Woche. Äwwer nu send dat veer
jeht, on wemmer süht, sit wann do de Weihnachtsklamotte
anjebode wehde. Secher, alle wollen se jet verdeene. Jädeene denkt,
je fröher hä domet anfängt, desto mieh kritt hä von däm Koche
af. Kann sinn, kann och nit sinn. De Lütt hannt nimmieh sovill
Jeld wies fröher. Malk däht wahde, bevör hä jet usjövt on löppt
leewer jet mieh eröm, för öm ze kicke, ob hä dat, wat hä söhkt, nit
erjenswo noch e besske bellijer kritt.
Weil de Atzventzziet so fröh anfängt, hät mr emmer dat Jeföhl,
dat för dat Besorje von de Jeschenke noch massich Ziet do wör.

e Schwätzke. Deht sech jet drenke on jet mümmele. Mr fengt hee
jet Jodes (äwwer zo düer) on do jet angeres (äwwer nit so jot).
So wöhd ens wiederjesöhkt. Morje es och noch ne Dach. Nähste

Verdammich, wat mache mer jetz? Nu jeht de Stress ehsch so
rechtich loss. Et wöhd erömjehetzt – de Ziet wöhd knapp on
denn noch all? Wat es, wemmer von erjenswelche Lütt jet jeschenkt
krieje, womer janit met jerechnet hannt? Vörsechtshalwer moss mr
also e paah Reserwejeschenke hole, öm för alles jewappnet ze sinn.
jakinn mieh. De Lütt renne dech öm. On hee on do passeeht janz
vörbei, on janz plötzlech es Hellichowend. Jetz fällt dech en, watte
alles verjesse häs. Äwwer nu kannste nix mieh mache. Jetz es Roh,
de Stress höht zwangswies op. Lot et komme wie et kütt. Et es zo
spät, för öm noch jetze ändere. Dat woret als widder.
Nix för onjot. Bes nähst Johr.
Üere
Charle-Manes

ehschmol rechtich enformeere. Weil vill Lütt so denke, wöhd dat
ömso stressijer je nöher de Hellije Owend kütt. Emmer noch es alles
so düer! Je länger mr öwerläht, wat mr koofe soll, desto mieh wöhd
dat, weil ons emmer mieh Lütt enfalle, för denne mer eejenslech jet
hole mössde. De Ziet wöhd knapp – vör allem weil mr jo noch op en
de Ärbitt, von de Pänz ehr Scholl odder sojet.
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