
Liebe Leserinnen und Leser, liebe
Betrachtende!

VORWORT

Nun ist es wieder einmal soweit, das Jahr
neigt sich dem Ende zu und man fragt sich:
Wo sind denn die letzten zwölf Monate
geblieben?
Jedes Jahr auf's Neue steht Weihnachten
plötzlich vor der Tür und es wird ganz
hektisch überall. Das Haus muss
geschmückt werden, Geschenke gekauft
und die wichtigste Frage geklärt werden:
Was kommt an den Festtagen auf den
Tisch?! 
Mit Sicherheit ist es bei Ihnen ähnlich, oder
vielleicht sind Sie so gut strukturiert, dass
dieser Stress, in der doch eigentlich so
besinnlichen Zeit voller Kerzenlicht, Punsch
oder Tee, gar nicht existiert, da
beispielweise jedes Jahr das gleiche Essen
der Tradition folgt. 

Bedauerlicherweise hat uns auch dieses
Weihnachten die Pandemie im Griff und
lässt nicht alles zu, was erhofft war, doch
lassen Sie sich davon nicht die Freude
nehmen an der Einzigartigkeit dieser
besonderen Zeit. Danken wir in diesem
Sinne den Menschen, die täglich um die
Leben anderer kämpfen und zum Teil auch
an diesen Tagen große Opfer für die
Gesellschaft bringen.
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Adler von Nele Jeack

BRIEFE  & TEXTE

Junger Adler -
stürzt sich hinab,
mutig?
Vertraut nicht auf die eigene Kraft,
die eigene Fähigkeit,
das wäre Torheit.
Aber auf dich,
weil ich dich kenne,
der du unter mir bist,
wie die Adlermutter,
die sanft im Flug fängt.
So stürze ich mich hinab,
in deine Arme.
Wie wunderschön!

Du fängst mich.
Ich vertraue dir,
einhundert Prozent.
Da ist keine Angst.
Du bist immer zuverlässig,
immer da,
für mich.
Unglaublich!
Berauschendes Gefühl,
fliegend über dem Land -
Weitblick.
Hoch erhoben über allem.
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Deine Perspektive, 
so hoch erhoben,
viel höher als meine.
Ein bisschen was erahne ich,
genieße es,
genieße dich.
Gewaltiger Gott,
so schön,
so liebevoll.
Mein Herz so voll Liebe und Anbetung
für dich.
Du - so hoch erhoben.
Heilig.
Unvergleichlich.
Und doch nahbar - 
Interessiert – an mir!
Welch' ein Wunder!
Du bist -
wunderbar.

Bild von Canva
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Du bist da von Nele Jeack

BRIEFE  & TEXTE

Herr ich lege dir mein Herz hin,
ich lege dir meinen Schmerz hin.
Du bist da,
du bist mir nah,
du hälst mich in der Hand,
mein Leben bis zum Rand
der Zeit und darüber hinaus.
Du fühst mich heraus,
aus
Schmerz und Leid
und Hoffnungslosigkeit.
Du bist da,
du bist mir nah.
Bei dir bin ich geborgen,
heute und morgen.
Du bist ein Turm,
im Sturm.
Licht,
auch wenn ich nicht
klar sehen kann,
erinnere ich mich daran,
du bist da,
du bist mir nah.
Egal wo ich bin,
ob ich sehe Sinn,
darin
oder eben nicht
und alles in mir zerbricht.
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Du hälst mich zusammen,
bald wird Schmerz vergangen 
sein -
mein 
Schmerz
im Herz.
Du bist da,
du bist mir nah,
du bist wunderbar.

Bild von Canva



Bilder
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Weihnachten ist in jeder
Sicht so vielfältig, wie es hier
auf der Karte zu sehen ist. 
Es liegt, für gewöhnlich,
Schnee, ein Tannenbaum
schmückt das Wohnzimmer,
die Menschen kommen und
feiern zusammen und der
Stern über Bethlehem leuchtet
hell. Die Zuckerstangen für
die Kinder dürfen natürlich
nicht fehlen.  

F ROHE  WE IHNACHT EN  WÜNSCHT  CA L L I  

Der Weihnachtsmann ist
in der Weihnachtszeit
elementar, besonders für
die Kinder, wenn dieser
am sechsten Dezember
die Stiefel füllt. Mit
seinem weißen Bart und
dem roten Mantel ist er
unverwechselbar. 

VON  CASSY  



Bilder
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Auch der alljährliche
Weihnachtsmarkt gehört
dazu, mit viel
selbstgemachtem
Weihnachtsschmuck und
Glühwein oder Punsch
zum Aufwärmen. 

 

In der Adventszeit braucht
man sich nur umzuschauen
und überall sind Lichter zu
sehen. Sie ist geprägt vom
wunderschönen Schein der
Kerze und heutzutage auch
der vielen Lichterketten,
wodurch der Glanz dieser
Zeit zum Ausdruck gebracht
wird.

 

Die Luft ist in dieser Zeit
immer mit einer Note Zimt
angereichert, die uns an
die leckeren Plätzchen,
Lebkuchen  sowie Tee und
auch Punsch erinnern, die
diese Wochen prägen.

 

Bilder und Text von Emilia Amann



Bilder
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Die Scheiben frieren nachts
zu, es wird glatt auf den
Straßen und man kann
nicht mehr ohne Mütze und
Handschuhe vor die Tür
gehen, wenn man nicht das
Gefühl haben möchte, zu
erfrieren.

 

Im Herbst werden die Tage
langsam kürzer und
plötzlich dauert die Nacht
gefühlt den ganzen Tag,
wenn es bereit um 16 Uhr
draußen dunkel wird. Und
auch die Kälte ist jedes Jahr
(zumindest für mich) eine
Überraschung, die ich nicht
in diesem Maße erwarte. 

 

Trotz allem gibt es nichts
Schöneres als ein kalter
Wintertag mir klarem
blauem Himmel und
Sonnenschein, wie auf den
Bildern zu sehen. In diesem
Falle rückt die Sorge um die
Kälte in den Hintergrund,
da der Glanz des Tages
alles vergessen lässt!

 

Bilder und Text von Emilia Amann 
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Gedanken der Klasse 8a des Heisenberg-Gymnasiums Karlsruhe,
was Weihnachten für sie persönlich bedeutet…
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Wohin der Weg uns auch führt...
... das weiß leider keiner davor, aber darauf kommt es auch nicht an, denn das Leben wird uns
bestmöglich leiten und zurechtweisen.
Manchmal geschieht uns etwas ganz anderes, als wir vielleicht erwartet hatten, doch meist
bringt es gute Folgen mit sich und es gibt einen Grund, wieso es so passiert, wie es passiert. 
Das Leben ist eine lange Leiter voll vieler undenklicher Ereignisse, die es gerade einzigartig
und besonders machen. Jeder Tag besteht aus tausenden von Momenten, die das kommende
Leben prägen und die Persönlichkeit stärken und verändern. Vieles geschieht ganz unbewusst
im Alltag, wenn man seiner täglichen Routine nachgeht, doch wenn man später  bewusst
darüber nachdenkt, was man alles erlebt hat, nur an diesem einen Tag, ist das doch immer
wieder erstaunlich, wie lang die - schnell vergehenden - 24 Stunden dann doch sind.

Auch in dieser weiterhin besonderen Zeit wissen wir bedauerlicherweise nicht, was uns noch
bevorsteht und worauf wir uns einlassen müssen. Viele Prognosen versuchen uns darauf
vorzubereiten was uns erwarten könnte, doch bis jetzt kann kein Mensch zu hundert Prozent
in die Zukunft schauen, sodass wir weiterhin viel Geduld und Zuversicht benötigen, damit uns
die ständigen neuen Nachrichten nicht erdrücken.
Es wird auch in diesem Falle einen Weg geben, der uns, als Gesellschaft, Gemeinschaft aller
Kontinente, zeigen wird, dass ein Leben, wie vor dieser Zeit, bestmöglich, vielleicht auch mit
Veränderungen und Neuerungen, zu erwarten ist.

Bild und Text von Emilia Amann 
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Dieser Spruch von Martin Luther King definiert die Besonderheit von Weihnachten in allen
Zügen. Es ist das Fest der Liebe, Gemeinschaft, Freude, Geborgenheit, Sinnlichkeit,
Dankbarkeit, Wunder und noch vielem mehr. 
An diesen Tagen wird an die Geburt Jesu vor mehr als zweitausend Jahren gedacht, indem mit
der Familie ganz klein oder auch ganz groß gegessen und gefeiert wird. Das Fest bringt somit
viele Menschen zusammen, die sich häufig längere Zeit nicht mehr gesehen haben. 
Alle sind glücklich, freuen sich über gutes Essen und die Kinder natürlich vor allem auf die
Geschenke, sodass das Gefühl von Liebe, obgleich aus welchem Grund, im ganzen Raum
verbreitet ist. Es gibt kein Platz für Hass in dieser besonderen Zeit und wenn doch, sollten die
Menschen sich immer wieder daran erinnern, welche Außergewöhlichkeit dieses wundervolle
Fest hat und negative Emotion keinen Platz findet. Auch wenn nicht in jeder Familie Frieden
herrscht, wäre es sehr schön, wenn an diesen Tagen der Hass in den Hintergrund rücken
kann und stattdessen die Liebe überwiegt und deutlich macht, welche Kraft sie besitzt.
Wie Martin Luther King auch erwähnt, ist das Licht der Finsternis zu schwach, da der helle
Stern über Bethlehem damals alle zum Stall mit der Krippe führte und heute die Lichter und
Kerzen an den Weihnachtsbäumen erhellen lässt, die das Gefühl von Geborgen- und
Sinnlichkeit erzeugen. 
Doch auch wenn dieses Fest diesen einzigartigen Glanz mit sich bringt, darf man nie die
Menschen vergessen, die die Liebe nicht erfahren können und vielleicht sogar in der
Finsternis, draußen, aushalten müssen. Darum ist es von Bedeutung dankbar zu sein für das
Erfahren von Liebe, denn nicht jeder kann dies von sich behaupten.
Es ist ein Fest der Gemeinschaft und doch gibt es Menschen, die daran nicht teilnehmen
können, weshalb diese nie vergessen werden sollten.

Die Botschaft von
Weihnachten: Es gibt keine
größere Kraft als die Liebe.

Sie überwindet den Hass wie
das Licht der Finsternis.

-Martin Luther King 

Bild und Text von Emilia Amann
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Liebe Menschen,

mit einem Gruß schicke ich Ihnen und Euch eine Geschichte:
Wir waren mitten in einem Gruppentreffen und Debatten zu notwendigen nächsten
Schritten in die Zukunft, als ich plötzlich einen Hustenanfall bekam, der leider so stark war, 
dass die anderen rasch ihre Masken hochzogen und sich vermutlich fragten, ob ihnen 
Corona oder sonst etwas Ansteckendes drohe. 
„Kriegste auch Luft zum Atmen?“ 
fragte mich meine Nachbarin und öffnete ein Fenster.
Während sich mein Husten beruhigte und die anderen mit der Diskussion fortfuhren,
gingen mir immerfort ihre Worte nach: „Kriegste auch Luft zum Atmen?“ 
Ist es nicht ein inneres Thema unserer Debatte? dachte ich. 
Atmen können. Wir sind auf Natur und Luft angewiesen, um atmen zu können. 
Wir wären sonst nicht hier – und die anderen - und die Zukunft -. 
„Kriegste auch Luft zum Atmen?“
Bilder tauchten in mir auf, wo Menschen nach Luft ringen
und andere, wo wir uns selbst die Luft zum Atmen nehmen.
Atmen können - Luft zum Leben - unser aller Zusammenatmen.
Ich spürte, wie gern ich gemeinsam mit allen in der Gruppe einen Moment still wäre -
und konnte es nicht aussprechen.
Es würde die Gespräche unterbrechen und vielleicht als peinlich belehrend ankommen. 
Zu nah - würde es fremd klingen: 
eine Schweigeminute im Lebensatem.
Oder?
„ Findet ihr nicht auch, dass es hier inzwischen sehr frisch wird?“ 
sagte meine Nachbarin und schloss das Fenster.
Herzlich 
Ihre und Eure 
Heidemarie Langer



Rätselseite -  
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Kerzenlicht
Geschenkpapier
Weihnachtsurlaub
Glühwein
Nussknacker
Bethlehem
Weihnachtslieder
Plätzchen
Krippenspiel
Weihnachtsmarkt
X-Mas
Wunschzettel

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

Lösungswort:  Lebkuchenhaus

Bei den Druckkosten der Hefte sind wir auch auf
Spenden angewiesen. Über finanzielle
Unterstützung freut sich das Evangelische
Kinder- und Jugendwerk Karlsruhe daher sehr
unter: 

Evan. Bank Kassel / Kto.-Nr. 5020050 / BLZ
5206 04 10

IBAN: DE 86 5206 0410 000 50 200 50
Verwendungszweck: „Spende - Briefe von

Fremden“

Auf diesem Wege wünschen wir Ihnen
wunderschöne und besinnliche Weihnachten
und anschließend einen guten Start in das neue
Jahr mit hoffentlich erfreulichen Nachrichten,
die Sie mal wieder aufatmen lassen. 

Rätselauflösung 

DIE  ABSCHLUSS  SEITE
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Es grüst Sie ganz herzlich Ihr "Briefe von
Fremden" Redaktionsteam 
Evangelisches Jugendwerk Karlsruhe
Luisenstr. 53 | 76137 Karlsruhe
Tel. 0721 - 84 89 30 |Mobil. 0163-79 46 833
Mail: julia.lowin@juweka.de
www.juweka.de

Sie möchten mit uns in Kontakt
treten?

Wir freuen uns über ihre Zuschriften,
Wünsche und Anliegen! Bis zu unserer
nächsten Ausgabe der „Briefe von Fremden“
wünschen wir Ihnen wie immer Gesundheit,
Durchhaltevermögen und Gottes Segen!

Zuletzt noch in eigener Sache 


