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Weihnachten 2020
In ein paar Tagen ist Weihnachten.
Weihnachten ist gemäss Geschichte und Ueberlieferung , ein Fest der Freude. Um zu
dieser Freude zu kommen brauchte es Zeit. Was machen wir eigentlich mit der „Zeit“ ?
Die Prodagonisten in der Geschichte , Maria und Josef , suchten zu ihrer Zeit eine
Wohnung für ihre werdende Familie . Es war sehr schwierig. Alle Wohnungen und
Unterkünfte waren besetzt. Es war ja auch ein schwieriges Jahr. Alle Leute, dazumal, in
der grösseren Umgebung der beiden Prodagonisten mussten sich in Jerusalem melden
und sich einschreiben. Die dazumaligen Bestimmungen eines ängstlichen Fürsten oder
Herrschers wollte das so. Die Zeit drängte. Auch OWI , werdender Sohn von Maria
meldete sich schon sehr stark an um das Licht der Welt zu erblicken und die Zeit drängte.
Kurz vor 12 gelang es den beiden einen Stall zu beschlagnahmen.
Auch wir sind immer in Zeitnot. Reicht es noch bis Weihnachten , ein Geschenk für irgend
jemand Lieber/s ? sind die Läden noch offen ? Haben wir genug Filets, Bohnen, Fische,
Pilze, Teigwaren oder Mehl zum backen ? oder Desserts, Wein und sonstige Getränke ?
Andere haben Angst ob sie noch genug Zeit haben um zu arbeiten und um genug Geld zu
verdienen. Die Miete muss ja auch noch bezahlt werden können. Ansonsten müssen diese
Leute eine neue Bleibe suchen. Eventuell einen Stall.
Lotti und ich haben vor vielen Jahren, auf der Suche eines Stalles ein altes Haus
gefunden. Wir haben uns dort eingerichtet. Es war eigentlich fast wie damals in der
Geschichte. Wir suchten in unserem „Heimatort“ , die Cere’s waren seit ca. 1700 Jahren
nach OWI ( Christus) dort ansässig und mussten sich, zum Teil , mangels Arbeit und
Verdienst , Hunger , von dort entfernen und eine neue Bleibe suchen. Ich war auch ein
Teil dieses Dramas , wahrscheinlich.
Heute, wir haben ja viel Zeit, werden wir doch ausgebremst durch COVIT 19 Herrscher.
Somit können wir die Zeit ausnutzen und in unsere Ahnen – Heimat reisen und es uns
gemütlich machen. In der Stille liegt die Kraft , sagt man. Also schöpfen wir uns diese in
der folgenden Zeit.

Wir wünschen für Alle , unsere Freunde und Nachbarn in der ganzen Welt viel Zeit. Fangt
etwas damit an, was nicht mit rasender Zeit zu tun hat. Besinnung, Freude, Glück finden,
ohne Hast durch’s Leben gehen, Gemeinsamkeit wenn wieder uneingeschränkt möglich ,
hoffen wir für die ganze Menschheit.
Machen wir es doch so wie OWI : Stille Nacht heilige Nacht , OWI lacht, Er wurde nämlich
zur Zeit auf Weihnachten, anno dazumal geboren .
Also versuchen wir doch zu lachen und und alles mit der uns zur Verfügung stehenden
Zeit zu bewerkstelligen.
Euer
Don Bruno

