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Trotz Krieg-Weihnachten feiern! 
 

„Friede auf Erden.“ Das ist die Verheißung der Geburt 

Jesu, ein alter Menschheitstraum. 
Oder wie einmal Pater Werenfried van Straaten, der 

Gründer von KIRCHE IN NOT schrieb, 
„Weihnachten ist das Fest des Heimwehs nach unserem 

besseren Ich, nach dem Himmel, den wir vergeblich hier 
auf Erden suchen, und nach der Sorglosigkeit, die es nur 
im Himmel gibt.“ 
 

Doch Die Welt ist in Unfrieden, ganz nah bei uns in der 

Ukraine und an vielen Orten der Erde Krieg, Terror, 
Unruhen, Spannungen aufgrund politischer, nationaler, 
ethnischer, sozialer, auch religiöser Gegensätze. 

Ganze Personengruppen sehen sich Anfeindungen ja 
Hass ausgesetzt: Fremde, Flüchtlinge; der Antisemitismus 

ist wieder salonfähig geworden. Wie friedlich ist 
Weihnachten 2022 in unserer Gesellschaft wirklich? 

welche Potentiale des Unfriedens gibt es; wie kann man 
ihnen entgegentreten? 
 

Bevor man sich in die öffentliche, politische Debatte 
stürzt, sollte man schließlich innehalten und sich selber 

fragen: Wie steht es eigentlich um meinen Frieden? Kann 
ich mit den Menschen in meiner nächsten Umgebung und 

mit mir in Frieden leben? Frieden auf Erden im Großen, 
beginnt stets auch bei und in mir. „Kein Frieden unter 

den Nationen ohne Frieden in mir selbst“ 
 

Und Deshalb so meine ich ist es gut, ja vielleicht sogar 

besonders wichtig, sich adventlich auf Weihnachten 
zuzubewegen um Frieden in sich selbst zu finden.  

 
 

 
 

In diesem Geiste möchten wir alle unsere Mitglieder 
zusammen mit Ihrem Partner und Freunden zu unserer 

diesjährigen Adventfeier recht herzlich einladen.  
Bietet Sie doch auch der Vorstandschaft eine 

Möglichkeit, Sie unsere treuen Mitglieder, wieder zu 
treffen und auch danke zu sagen.  

Lassen Sie sich von unserem weihnachtlichen Programm 
überraschen und auch etwas verwöhnen. 
 

Für die musikalische Umrahmung, Kaffee, Weihnachts-
leckereien und das Rahmenprogramm haben wir 

gesorgt. 
Darüber hinaus hält die Wirtin für uns eine kleine 

Speisekarte bereit.  
Wir würden uns sehr freuen Sie am Donnerstag, den 
1. Dezember 2022 um 16:00 Uhr zahlreich im 

Gasthaus zur Post begrüßen zu dürfen. 
 

Ihr 

 
Wolfgang Saal 

1.Vorsitzender  
 

Noch eine wichtige Bitte. Melden Sie sich bis 
Montag den 14.11.2022 an, damit wir die Feier 
für Sie planen und organisieren können.  
Anmeldungen nach dem 14. Nov. können wir leider 
nur noch über eine Warteliste berücksichtigen.  
 

Hinweis: Es gelten die dann gültigen Corona Regeln.  
 

Danke  
 

Ihre Anita Saal Tel. 16418 mailto: waldram@gmx.de 
(PS: Spenden für die Unkosten sind willkommen und werden 

gerne entgegengenommen)  


