
Weihnachtlicher Glanz 

 

Die Vorweihnachtszeit verändert die 

Menschen. Der Alltag mit seinen dummen 

Streitereien tritt zurück und macht wirklich 

Wichtigem Platz. An die Stelle der Rivalität 

und Eifersucht tritt das Streben nach Mitein-

ander, nach Harmonie.  Mein Nachbar erzählt 

mir, dass er in diesem Jahr beabsichtige, seine 

Tanne im Garten mit hübschen Lichtern zu 

schmücken. Wegen der Stimmung. Das wird 

schön! 

 

Seit gestern hat mein Nachbar seinen 

Tannenbaum beleuchtet. Kleine Lämpchen, 

ca. 20 Stück weiß. Sieht hübsch aus, sagt die 

ganze Nachbarschaft. Habe beschlossen, mich 

solidarisch an der Weihnachtsstimmung zu 

beteiligen und mich im Baumarkt nach 

kleinen Lämpchen umgesehen. Natürlich 

sollte die Menge nicht zu spärlich ausfallen, 

von wegen der Wirkung und so. Kaufte 

kurzentschlossen eine 50er Lichterkette mit 

extrastarken Lämpchen, brillantweiß. Werde 

sie gleich heute abend montieren. 

 

Komische Sache. Mein Nachbar scheint 

meinen Wunsch zur gutnachbarlichen 

Zusammenarbeit zwecks Verschönerung der 

Straße missverstanden zu haben. Heute 

morgen waren bei ihm sämtliche Tannen-

bäume sowie zwei Kirschbäume und eine 

Platane mit Lichterketten versehen. Eine 

flüchtige Zählung mit dem Feldstecher ergab 

eine Menge von mindestens 80 Lämpchen je 

Baum. Soll das ein Wettrüsten sein? Ist doch 

erwachsenen Menschen unwürdig. 

 

Kam heute zufällig im Hagebau vorbei. 

Wussten Sie, dass man bei Abnahme von 15 

Lichterketten a 150 Leuchteinheiten Sonder-

rabatte erhält? Besonders effektvoll seien 

blinkende Ketten, vorzugsweise die 250er-

Einheiten mit Hochspannungs-Sicherheits-

Transformator und induktiver Anschaltung. 

Da ich das für übertrieben halte, habe ich für 

die große Tanne lediglich 2 davon gekauft. 

Komme unter Berücksichtigung der beiden 

Wäschespinnen auf jetzt 14 behängte Objekte. 

Ein bisschen Frieden geht von meinem Garten 

aus. 

 

Nicht vom Nachbargarten. Dieser Unsympath 

hat den kompletten Zaun mit Leuchtkörpern 

behängt. Ca. 1000 rhythmisch blinkende 

Lampen in geschmacklosestem Neon. Die 

Farbe erinnert stark an TEDI, den 1-Euro-

Shop. Das bestätigt auch mein Elektriker, der 

an unserer Fassade Leuchtsterne und die 

biblischen Motive angebracht hat. "Wenn 

schon Farbe, dann aber leuchtend-kräftige 

Halogenstrahler wie diese hier." 

 

Durch die rhythmisch blinkenden Figuren an 

all unseren Fenstern hat meine ganze Familie 

schon schlimme Kopfschmerzen, die auch bei 

Betrachtung meiner neu angebrachten 5000-

Watt-Lichtbogen-Himmelstrahler nur un-

wesentlich besser werden. Sie werfen rhyth-

misch zuckende Lichtfinger in den wolken-

verhangenen Himmel und geben einen 

interessanten Kontrast zu den lasergesteuerten 

Beamern, die auf den Wolken interessante 

Bilder und Szenen aus der Weihnachts-

geschichte schreiben. Dagegen sind die neu 

installierten Lauflichter an den Fassaden-

kanten des Hauses meines intriganten Nach-

barn geradezu lächerlich profan. 

 

Hatte heute Besuch eines Technikers der 

städtischen Stromwerke, der den fulminanten 

Anstieg meines Stromverbrauches für einen 

Defekt im Leitungssystem hielt. Unsere 

Unterhaltung wurde stark gestört durch das 

elektrische Glockengeläut auf dem Nachbar-

grundstück, das mit 38 Kupferglocken 

elektronisch gesteuert die bekanntesten 40 

Weihnachtslieder spielt – manchmal auch 

zwei bis drei gleichzeitig. Der Techniker 

empfahl mir, einen neuen Industrietrafo 

setzen zu lassen und im Abrechnungssystem 

auf Gewerbeabrechnung für mittelgroße 

Betriebe umzusteigen, wegen der günstigeren 

Grundgebühren und Kilowatt-Tarife. Beim 



Weggehen fragte er kopfschüttelnd, ob ich 

nicht etwas gegen dieses Glockenradau 

unternehmen wolle. Zeige ihn meine neuen 

2000-Watt Außenlautsprecher mit 40-Kanal-

Mischpult (stand früher im Olympiastadion) 

und das HiFi-Band mit „Last Christmas“ in 

Disco-Version. Heute Abend gehe ich auf 

Sendung. 

 

Die Menschenmassen in unserer Straße 

nehmen langsam unübersehbare Ausmaße an. 

Der lächerliche Versuch meines Nachbarn, 

Kinder gratis mit einem echten Rentier-

gespann um sein Haus fahren zu lassen, kann 

in keiner Weise gegen mein Entertainment 

Pack anstinken: Mein kostenfreien Ausschank 

von Jägertee und der Verteilung von Gebäck-

teilen mit Original-Schuhbeck-Gewürzen. 

 

Etwas Merkwürdiges ist passiert. Die Stadt-

verwaltung hat alle weihnachtlichen Präsen-

tationen in meiner Straße verboten, mit dem 

völlig irrelevanten Argument, hier werde ein 

nicht genehmigter Weihnachtsmarkt abge-

halten.  

Ich bin fassungslos.  

Und das an Weihnachten, dem Fest des 

Friedens und der Besinnung! 

 

 



Tragödie zur Weihnachtszeit 

  

Säugling in Stall gefunden - Polizei und Jugendamt ermitteln 

Schreiner aus Nazareth und unmündige Mutter vorläufig festgenommen 

 

Bethlehem (Judäa) - In den frühen Morgen-

stunden wurden die Behörden von einem be-

sorgten Bürger alarmiert. Er hatte eine junge 

Familie entdeckt, die in einem Stall haust. Bei 

Ankunft fanden die Beamten des Sozial-

dienstes, die durch Polizeibeamte unterstützt 

wurden, einen Säugling, der von seiner erst 

14-jährigen Mutter, einer gewissen Maria H. 

aus Nazareth, in Stoffstreifen gewickelt in 

eine Futterkrippe gelegt worden war. 

 

Bei der Festnahme von Mutter und Kind 

versuchte ein Mann, der später als Joseph H., 

ebenfalls aus Nazareth identifiziert wurde, die 

Sozialarbeiter abzuhalten. Joseph, unterstützt 

von anwesenden Hirten, sowie drei unidenti-

fizierten Ausländern, wollte die Mitnahme 

des Kindes unterbinden, wurde aber von der 

Polizei daran gehindert. 

 

Festgenommen wurden auch die drei Aus-

länder, die sich als "weise Männer" eines 

östlichen Landes bezeichneten. Sowohl das 

Innenministerium als auch der Zoll sind auf 

der Suche nach Hinweisen über die Herkunft 

dieser drei Männer, die sich anscheinend 

illegal im Land aufhalten. Ein Sprecher der 

Polizei teilte mit, dass sie keinerlei Identi-

fikation bei sich trugen, aber in Besitz von 

Gold, sowie einigen möglicherweise verbo-

tenen Substanzen waren. Sie widersetzten 

sich der Festnahme und behaupteten, Gott 

habe ihn angetragen, sofort nach Hause zu 

gehen und jeden Kontakt mit offiziellen 

Stellen zu vermeiden. Die mitgeführten 

Chemikalien wurden zur weiteren Unter-

suchung in das Kriminallabor geschickt. 

 

Der Aufenthaltsort des Säuglings wird bis auf 

weiteres nicht bekanntgegeben. Eine schnelle 

Klärung des ganzen Falls scheint sehr zwei-

felhaft. Auf Rückfragen teilte eine Mitarbei-

terin des Sozialamts mit: "Der Vater ist 

mittleren Alters und die Mutter ist definitiv 

noch nicht volljährig. Wir prüfen gerade mit 

den Behörden in Nazareth, in welcher 

Beziehung die beiden zueinander stehen." 

 

Maria ist im Kreiskrankenhaus in Bethlehem 

zu medizinischen und psychiatrischen 

Untersuchungen. Sie kann mit einer Anklage 

wegen Fahrlässigkeit rechnen. Ihr geistiger 

Zustand wird deshalb näher unter die Lupe 

genommen, weil sie behauptet,sie wäre noch 

Jungfrau und der Säugling stamme von Gott. 

 

In einer offiziellen Mitteilung des Leiters der 

Psychiatrie steht: 

"Mir steht nicht zu, den Leuten zu sagen, was 

sie glauben sollen, aber wenn dieser Glaube 

dazu führt, dass - wie in diesem Fall - ein 

Neugeborenes gefährdet wird, muss man 

diese Leute als gefährlich einstufen. Die 

Tatsache, dass Drogen, die vermutlich von 

den anwesenden Ausländern verteilt wurden, 

vor Ort waren, trägt nicht dazu bei, Vertrauen 

zu erwecken. Ich bin mir jedoch sicher, dass 

alle Beteiligten mit der nötigen Behandlung in 

ein paar Jahren wieder normale Mitglieder 

unserer Gesellschaft werden können." 

 

Zu guter Letzt erreicht uns noch diese Info: 

Die anwesenden Hirten behaupteten steif und 

fest, dass eine große Person in einem weißen 

Nachthemd mit Flügeln (!) auf dem Rücken 

ihnen befohlen hätte den Stall aufzusuchen 

und das Neugeborene zu seinem Geburtstag 

hoch leben zu lassen. Dazu meinte ein 

Sprecher der Drogenfahndung: 

"Das ist so ziemlich die dümmste Ausrede 

eines vollgekifften Junkies, die ich je gehört 

habe."

 



Zum Jahreswechsel 

 

Wia a Jahr vorbeigeht 

Na, es is gflogn sogar 

D’Welt draht se oiwei schneller 

Des wead uns schmerzlich klar 

 

Es war so oft so stressig, 

mia ham no so vui vor 

Da Tod dawischt uns aa ned 

Mia san fast nia alloa 

 

Manches ham mia erwartet 

Manchs hot uns überrascht 

Vui hamma sauber hinkriagt 

Und manches aa verpasst. 

 

Ganz vui is grauslig gwen 

Moi fern, moi aa ganz nah 

Mir hams im Fernsehn gsehn 

Do iss blos hoib real. 

 

Mia kennan eh nix macha 

Ham unsre eigna Sorgn 

Heit woi ma liaba lacha 

Weil vielleicht woan ma morgn. 

 

Irgndwo is lang a Kriag scho 

Und vui san gstorbn dabei 

Woanders fangens neu oo 

Wern grod so grausam sei 

 



Aa die Naturgewalten 

Schlogn immer wieder zua 

Du konnst koan Sturm aufhalten 

Und gegen d’Flut nix doa. 

 

Mia kennan eh nix macha 

Ham unsre eigna Sorgn 

Heit woi ma liaba lacha 

Weil vielleicht woan ma morgen. 

 

Da Mensch wird immer kränker 

Und isst und trinkt noch mehr 

Dann muaßt ins Fitness-Studio 

Und Medizin muaß her 

 

Schnell no a Zigarettn 

Gegen den Druck im Job 

Bis Freitag muaßt Di retten 

Dann geht’s zur Party ab. 

 

Mia kennan eh nix macha 

Ham unsre eigna Sorgn 

Heit woi ma liaba lacha 

Weil vielleicht woan ma morgen. 

 

Scho wieder kimmt a neuer Dog 

Scho wieder kimmt a Nacht 

Für Wichtiges war net gnua Zeit 

Doch Bledsinn hamma gmacht. 

 



Da oane denkt si: Mei o mei 

Wia heit derfs ruhig bleibn 

Da zwoate wui a Änderung 

Und kriagts aa auf die Reih, 

 

Der Dritte plagt si grod aso 

Doch wieder platzt sei Traum 

Der Vierte resigniert sofort 

Und ku bloß neidvoll schaun. 

 

Mia kennan eh nix macha 

Ham unsre eigna Sorgn 

Heit woi ma liaba lacha 

Weil vielleicht woan ma morgen. 

 

Boid is des Jahr zu Ende 

Ob s’neie besser werd? 

A jeder kannt wos macha 

Es is gar net so schwer 

 

Dea ma de Freuden teilen 

Und teilen aa den Schmerz 

Hör net blos auf dei Hirn 

Hör öfter auf Dei Herz. 

 

Mia kennan scho wos macha 

Und aa wos gegen d’Sorgn 

Und wenn mir guade Freund bleim 

Dann lach ma aa no morgen. 
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