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Weihnachten -
Gedanken von Jugendlichen

Weihnachten – es gibt wohl kein anderes
Fest oder keinen anderen Anlass, worüber
so viel geschrieben oder erzählt wird.
Weihnachten, die Geburt Jesu, das Fest
der Liebe ist für Jung und Alt von grosser
Bedeutung. Ich habe mich in den vergan-
genen Wochen unter den Jugendlichen
umgehört. Gibt es in diesem Jahr besondere
Weihnachtsthemen? Vor allem folgende
Diskussion blieb mir in Erinnerung.
Kürzlich bei einem Gespräch mit einer
Jugendgruppe fragte mich ein Jugend-
licher: «Verzichtest du an Weihnachten
bewusst auch auf Geschenke und spendest
dafür etwas bei ‹Jeder Rappen zählt›?»
Wow, gute Frage. – Eigentlich müsste ich
diese Frage den Jugendlichen stellen. Ja,
ich war etwas aus dem Konzept. Ich nutzte
aber diese Gelegenheit, um mit dieser
Jugendgruppe über Weihnachten, deren
Geschichte, das Spenden und Schenken,
den Konsum, aber auch über die Weltlage
zu diskutieren. Herausgekommen ist ein
spannendes Gespräch. Bei drei Punkten
waren sich die Jugendlichen besonders
einig. Weihnachten ist auch dazu da, um
bei anderen Mitmenschen, welchen es
materiell, psychisch und physisch nicht so
gut geht, ein Zeichen zu setzen: Sei es ein
«Kärtli» schreiben oder mit einer Spende
eine wohltätige Organisation unterstützen.
Ein Zeichen der Solidarität ist ihnen
wichtig. Weihnachten ist aber auch dazu
da, um mit der eigenen Familie oder den
liebsten Menschen zu feiern, es darf in
dieser Zeit ruhig etwas besinnlicher zu
und her gehen. Und schliesslich war sich
die Jugendgruppe einig, dass das Schenken
wohl etwas Schönes, aber längst nicht das
Wichtigste an Weihnachten ist.

einem Bild zum Ausdruck. Eine Minionfi-
gur und der Schneemann Olaf freuen sich
auf Weihnachten. Umrahmt ist das Bild
von Weihnachtskugeln. Melissa Sadiku
(17) ist Muslimin und Jugendliche mit
Migrationshintergrund. Sie erzählt, wie
sie Weihnachten mit uns Christen feiert.
Andrin Wicki (15) machte sich unter
anderem Gedanken zum Thema Schenken,
Spenden und Familientraditionen. Heraus-
gekommen sind vier völlig unterschiedli-
che, kreative und überlegte Beiträge. Es
lohnt sich, diesen Jugendlichen-Weih-
nachtsschmaus zu lesen!

Philipp Muff, Jugendarbeiter
Schüpfheim-Flühli-Sörenberg

Sie sind bereit, ihre Gedanken zu Weihnachten mit den EA-Lesern zu teilen (von links): Melissa Sadiku, Andrin Wicki, Nora

von Muralt, Alina Grau und Jugendarbeiter Philipp Muff.
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