Meine sehr geehrten Damen und Herren,

erst einmal einen schönen Guten Tag. Und haben Sie recht
herzlichen

Dank

für

ihre

Einladung,

der

ich

sehr

gerne

nachgekommen bin.

Tja, Weihnachten (auch wenn das Wetter im Moment noch nicht so
mit spielt) und Silvester stehen vor der Tür – und damit
glücklicherweise

nicht

nur

schleunigst

anzufertigende

Jahresabschlüsse, sondern auch viele Weihnachtsfeiern.
Denn es ist ein schöner Brauch, sich in der Adventszeit mit
Kollegen,

Freunden

und

Gleichgesinnten

zu

einer

kleinen

Weihnachtsfeier zusammenzufinden.
So wie Sie, die Mitglieder des Ortsvereins Vinnhorst vom Deutschen
Roten Kreuz, es heute ja auch tun.

Weihnachten und Silvester stehen vor der Tür – und das heißt auch,
dass schon wieder ein Jahr vergangen ist. Manchmal kommt es
einem in unserer schnelllebigen Zeit – oder mit zunehmendem Alter
– so vor, als würden die Jahre immer kürzer werden (das geht mir ja
selbst schon so).

Weihnachten bedeutet hierzulande nahezu allen Menschen sehr
viel. Ganz gleich, wie wir zum Christentum oder den Traditionen von
Kulturen stehen – Weihnachten hat einen hohen Stellenwert. Denn
Weihnachten ist ein Fest, mit dem wir alle aufgewachsen sind. Ein
Fest, das ganz eng auch mit unserer Kindheit und allen damit
verbundenen Erinnerungen (schöne und schmerzliche) verknüpft ist.

Und deshalb können wir uns der Faszination dieses Festes nicht
entziehen – auch wenn heutzutage der übliche Weihnachtsrummel
eher nervig ist.

Die Adventzeit und Weihnachten haben auch eine Botschaft, die
den Umgang miteinander im Alltag betrifft. Trotz Kälte, Egoismus
und Katastrophen aller Art gibt es auch Mitmenschlichkeit. Die
anderen eine Freude machen möchten wie die Initiatoren dieser
Feier, denen sage ich herzlichen Dank. Denn die Menschen haben
ja den Wunsch, Weihnachten zusammen – mit anderen zu feiern.

Die Hoffnung nicht aufzugeben, auch das kann uns Weihnachten
sagen. Und damit ist es nicht nur ein besinnliches Fest, sondern
auch ein fröhliches. Ein Fest, das in die Zukunft blickt und das
Menschen zusammenführt. Ein Fest, das Freude verbreitet, wie
diese schöne Feier im Verein mit Gleichgesinnten.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine schöne Weihnachtsfeier
und ein weiterhin reges Vereinsleben, frohe Festtage und - bei
bester Gesundheit - ein gutes neues Jahr.

