
ich, dass ich fest zupacken musste, damit die Apfelsine nicht
auseinanderfiel. Was war geschehen? Zehn Knaben hatten sich
im Hof zusammengetan und beschlossen, dass auch ich zu Weih-
nachten eine Apfelsine haben müsse. So hatte jeder die seine
geschält und eine Scheibe abgetrennt. Die zehn abgetrenn-
ten Scheiben hatten sie sorgfältig zu einer neuen, schönen und
runden Apfelsine zusammengesetzt. Diese Apfelsine war das
schönste Weihnachtsgeschenk in meinem Leben. Sie lehrte
mich, wie trostvoll echte Kameradschaft sein kann.

•••

Mit herzlichen Grüssen und dem
Segen des heiligen Josef, eure
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Weihnacht
„Aus dem Baumstumpf Isais wächst ein
Reis hervor, ein junger Trieb aus seinen
Wurzeln bringt Frucht. Der Geist des Herrn
lässt sich nieder auf ihm …“ (Jes 11,1f)

Der Ursprung unseres Heiles ist ganz klein,
zart und empfindlich, man kann ihn kaum
sehen. GOTT, der alles geschaffen hat,
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• Diesen Monat wollen wir uns ganz besonders bemühen,
unsere Gedanken zu hüten. – Sorgen wir für die Reinheit
des Geistes – in jeder Beziehung! Keuschheit ist ja nicht nur
im 6. Gebot.

Unsere Herzensanliegen in diesem Monat

Die hl. Theresia von Avila verehrte viele Heilige, doch einzigar-
tig für sie war der hl. Josef. Sie hatte ein inniges Verhältnis zu
ihm und besondere geistige Erlebnisse. Nur er vermochte ihr
in allen seelischen und leiblichen Nöten zu helfen. Man kann
niemand nur im Entferntesten mit ihm vergleichen. – Wollen
wir uns bemühen, den hl. Josef zu verehren und diese Vereh-
rung auch zu verbreiten!

Frohe Weihnacht und GOTTES Segen im neuen Jahr!

kommt in winziger, schwacher und verborgener Gestalt zu
uns. Wenn ich keinen Blick mehr habe für die kleinen, stillen
Hinweise auf die Gegenwart GOTTES:  ein Babylächeln –
Kinder, die sorglos spielen – Freunde, die mir Mut machen
und ihre Liebe erweisen –, werde ich immer in Versuchung
geraten zu verzweifeln.

Das Kind von Bethlehem, der unbekannte junge Mann aus
Nazareth, der angefeindete Prediger, der entblösste Mann
am Kreuz ist es, der meine ganze Aufmerksamkeit verlangt.
Das Werk unseres Erlösers vollzieht sich inmitten einer Welt,
die unaufhörlich ruft, schreit und uns mit der Flut ihrer An-
sprüche und Verheissungen überrollt. Die Verheissung liegt
in dem Reis verborgen, das aus dem Baumstumpf sprosst,
einem Reis, das kaum jemand bemerkt.
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An verschiedenen Stellen des Evange-
liums legt uns JESUS nahe, dass wir nüch-
tern und wachsam bleiben sollen. Der
Apostel Paulus schreibt der römischen
Christengemeinde deutlich: „Und dabei
sollt ihr am Stand der Zeit erkennen, dass
die Stunde schon da ist für euch, um auf-
zustehen vom Schlaf; denn näher ist jetzt
unser Heil …“ (Röm 13,11) Dieses frohe Er-
warten des Kommens GOTTES bestimmt
unser Leben (Weihnachten, Heiliges Mess-
opfer usw.). Die Erwartung, dass GOTTES
Verheissung an uns in Erfüllung gehen

werde, lässt uns aufmerksam auf den Weg achten, auf dem
wir gehen. Das ist das Weihnachtsgeheimnis, das uns immer
noch Trost und Zuversicht gibt. Der liebe GOTT lässt uns nicht
allein. Er hat uns das Leben geschenkt und Seinen SOHN ge-
sandt, damit Er zu jeder Zeit und an jedem Ort bei uns sei und
wir uns in allen Kämpfen nie im Stich gelassen fühlen. (Henri
Nouwen)

* * *

Die Apfelsine des Waisenknaben
Schon als kleiner Junge hatte ich meine Eltern verloren und
kam mit neun Jahren in ein Waisenhaus in der Nähe von London.
Es war mehr als ein Gefängnis. Wir mussten 14 Stunden am Tag
arbeiten – im Garten, in der Küche, im Stall, auf dem Felde.
Kein Tag brachte eine Abwechslung und im ganzen Jahr gab es
für uns nur einen einzigen Ruhetag: Das war der Weihnachts-
tag. Dann bekam jeder Junge eine Apfelsine zum Christfest. Das
war alles. Aber auch diese Apfelsine bekam nur derjenige, der
sich im Laufe des Jahres nichts hatte zuschulden kommen  las-

sen. Diese Apfelsine an Weihnachten verkörperte die Sehn-
sucht eines ganzen Jahres.

Es war wieder einmal Christfest. Aber es bedeutete für mein
Knabenherz fast das Ende der Welt. Während die anderen Jun-
gen am Waisenhausvater vorbeischritten und jeder seine Ap-
felsine in Empfang nahm, musste ich in einer Zimmerecke ste-
hen und zusehen. Das war meine Strafe dafür, weil ich eines
Tages aus dem Waisenhaus hatte weglaufen wollen.

Als die Geschenkverteilung vorüber war, durften die anderen
Knaben im Hof spielen. Ich aber musste in den Schlafraum ge-
hen und dort den ganzen Tag über im Bett liegen bleiben. Ich
war tieftraurig und beschämt. Ich weinte und wollte nicht län-
ger leben. Nach einer Weile hörte ich Schritte im Zimmer. Eine
Hand zog die Bettdecke weg, unter die ich mich verkrochen
hatte. Ich blickte auf. Ein klei-
ner Junge namens William
stand vor meinem Bett, hatte
eine Apfelsine in der rechten
Hand und hielt sie mir entge-
gen. Ich wusste nicht, wie mir
geschah. Ich sah abwechselnd
auf William und auf die Frucht
und fühlte dumpf in mir, dass
es mit der Apfelsine eine be-
sondere Bewandtnis haben
müsse. Auf einmal kam mir
zum Bewusstsein, dass die Ap-
felsine bereits geschält war, und
als ich näher hinblickte, wurde
mir alles klar. Tränen kamen in
meine Augen und als ich die
Hand ausstreckte, da wusste


