
IGIS wünscht ,Frohe Weihnachten'

Nun ist das Jahr 2014 schon fast vorbei. 2015 steht vor der Tür, und wir sind gespannt,

was das neue Jahr für uns bereithält. IGIS hat auch in diesem Jahr bewiesen, dass das 

Wort Gemeinschaft kein leeres Wort sein muss. Wir danken allen, die uns unterstützt 

haben - mit Taten und Spenden, mit Worten, aber auch im Geist überall dort, wo es 

darum ging, über den eigenen Schatten der Gleichgültigkeit zu springen. Wir freuen uns

auf ein aktives, gemeinsames Jahr 2015 mit Ihnen und legen Ihnen für die Feiertage 

etwas Lesestoff mit der ,,Etwas anderen Weihnachtsgeschichte" ans Herz.

Frohe Weihnachten Ihnen allen und

ein glückliches, gesundes Jahr 2015!

Mutlu Noeller ve Mutlu bir Yeni Yil * Merry Christmas and a Happy New Year * Pozdrevlyayu s prazddnikom 

Rozhdestva is Novim Godom * Joyeux Noel et bonne année * Wesolych Swiat Bozego Narodzenia * Gezur 

Krislinjden * Sretan Bozic * Maligayan Pasko * Feliz Natal e um prospero ano novo * Kalá Christoúgenna * 

Buon Natale e Buon Anno * Tchestita Koleda * Prejeme Vam Vesele Vanoce a stastny Novy Rok * Feliz Navidad

y feliz ano nuevo * .............

Eine etwas andere Weihnachtsgeschichte

Es war ein paar Tage vor Weihnachten, spät in der Nacht. Der Mond versteckte sich hinter
den Wolken und eine tiefe Stille herrschte in den Straßen der Stadt. Flocken wirbelten
lautlos vom Himmel und bedeckten smoggeschwärzte Dächer mit einer weißen Decke aus
funkelnden Sternen. Der Schlag der Kirchturmuhr war kaum verhallt, da zogen schweren
Schrittes ein paar Männer heran. Sie sprühten Hakenkreuze auf die Mauern der Kirche
und auf die Wände der Häuser schrieben sie:
„Deutschland den Deutschen“ und „Ausländer raus“. Mit schweren Steinen zertrümmerten
sie die Schaufensterscheiben ausländischer Geschäfte und Restaurants. Dann zog die
Horde johlend weiter.
Totenstille.

Niemand hatte etwas gehört oder gesehen. Die Menschen waren mit der Zeit für diese
Probleme nicht nur blind, sondern auch taub und stumm geworden.

„Jetzt ist es genug,! Lasst uns gehen!“
„Was sagst Du da? Wohin sollen wir gehen?“
„Wir  gehen zurück  in  den  Süden,  wo wir  einst  herkamen.  Dort  ist  schließlich  unsere
Heimat. Hier ist es einfach unerträglich. Wir folgen ganz einfach der Aufforderung, die dort
gegenüber auf der Hauswand steht: „Ausländer raus“!“ 

Mitten in der Nacht wurde die Stadt lebendig. Wie von Geisterhand öffneten sich die Türen
der Geschäfte: Zuerst kam der Kakao. Ihm folgten päckchenweise die Schokoladen und



Pralinen in ihren Weihnachtskostümen. Sie wollten nach Ghana und Südafrika, denn das
war ihr Zuhause.
Dann folgte der Kaffee, das Lieblingsgetränk der Deutschen, palettenweise, in Reih´ und
Glied wie ein Soldatenheer. Ihn zog es nach Uganda, Kenia und Lateinamerika. Denn da
war seine Heimat.

Die Südfrüchte,  wie Ananas,  Mandarinen  und Bananen räumten ihre  Kisten,  auch  die
Feigen  und  Datteln  aus  Nordafrika.  Nun  kam  auch  Bewegung  in  Pfefferkuchen,
Spekulatius und Zimtsterne, denn die Gewürze in ihrem Inneren zog es nach Indien.
Der Dresdner Christstollen zögerte ein wenig. Tränen rannen aus seinen Rosinenaugen,
als er flüsterte: „Mischlingen wie mir geht es besonders an den Kragen!“ Mit ihm kamen
das  Lübecker  Marzipan,  das  sich  an  seine  alte  Heimat  Persien  erinnerte  und  der
Nürnberger Lebkuchen. Nicht Qualität, nur Herkunft zählte jetzt. In der Morgendämmerung
starteten Gold und Edelsteine in teuren Chartermaschinen in alle Welt.

An diesem Tag brach der Verkehr zusammen. Lange Schlangen japanischer Autos, voll
gestopft mit Optik und Unterhaltungselektronik, krochen gen Osten. Am Himmel sah man
die Weihnachtsgänse nach Polen und Ungarn fliegen. Ihnen folgten feine Seidenhemden
aus Asien und Teppiche aus dem Orient. Mit Krachen lösten sich die tropischen Hölzer aus
den Fensterrahmen und schwirrten ins Amazonasbecken.  Ihnen folgten dicht  gedrängt
Teak- und Mahagonimöbel.

Die Straßen waren überflutet, denn überall quoll Öl und Benzin hervor, floss in Rinnsalen
und Bächen zusammen in Richtung Naher Osten. Aber man hatte ja Vorsorge getroffen.
Stolz holten die großen deutschen Autofirmen ihre Krisenpläne aus den Schubladen. Doch
was  war  das?  Die  Volkswagen  und  BMW´s  begannen,  sich  in  ihre  Bestandteile
aufzulösen. Das Aluminium wanderte nach Jamaika, das Kupfer nach Somalia, ein Drittel
der Eisenteile nach Brasilien, der Naturkautschuk nach Zaire. Selbst  die Straßendecke
hatte in Verbindung mit ausländischem Asphalt schon mal ein besseres Bild abgegeben.

Rechtzeitig  zu  Weihnachten  war  der  Spuk  vorbei  und  der  Auszug  geschafft.  Nichts
Ausländisches  war  mehr  im  Land.  Aber  Tannenbäume  gab  es  noch,  auch  Äpfel  und
Nüsse.  Das  Lied  „Stille  Nacht“  durfte  noch  gesungen  werden  –  allerdings  nur  mit
Sondergenehmigung. Es kam immerhin aus Österreich.

Nur eines wollte nicht so recht ins Bild passen: Maria, Josef und das Jesuskind waren
geblieben. Drei Juden. Ausgerechnet.

„Wir bleiben“, sagte Maria, „wenn wir dieses Land auch noch verlassen, wer will, ja, wer
kann  ihnen  dann  noch  den  Weg  zurück  zeigen,  den  Weg  zurück  zu  Toleranz  und
Menschlichkeit?“

(Verfasser unbekannt)


