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Kontext 1:
Warten auf das Licht
Herr, lass dein Licht leuchten über unseren Wegen,
dass wir Gemeinschaft suchen
und wahren wie einen Schatz;
dass uns das Miteinander mehr wert ist
als der Sieg übereinander;
dass uns die Augen aufgehen füreinander
und einer dem anderen das Leben gönnt.
Herr, lass dein Licht leuchten über unseren Wegen,
dass wir deinem Wort trauen und deinem Gutsein,
wenn das Dunkel über uns kommt.
Lass uns deine Nähe spüren,
dass uns die Geduld nicht vergeht,
wenn die Erfüllung ausbleibt
und das Leben verrinnt.
Schenk uns den langen Atem der Liebe,
wenn der Zweifel uns umtreibt.
Lass uns nicht ins Leere warten.
Komm uns entgegen,
nimm dich um uns an.
Herr, lass dein Licht leuchten über unseren Wegen:
Nimm uns an der Hand,
wenn es gilt, aufzubrechen
aus selbstgemachten Sicherheiten,
den Glauben zu erwandern.
Sag uns dein Wort,
lass uns deine Stimme erkennen
im Gewirr der vielen, die uns die Ohren füllen.
Bleib uns nicht fern,
dass wir, deiner Nähe gewiss,
das Glück des wahren Menschseins haben.
Aus Werkmappe Jugendgottesdienste - KJS Innsbruck

Kontext 2:
Wenn ich dir begegne
Wenn ich dir
begegne,
verwandelt sich
meine Dunkelheit
in Licht,
meine Zaghaftigkeit
in Mut
und meine Angst
in Zuversicht.
Durch dich
finde ich
zu meiner Mitte,
aus der heraus ich
leben und
lieben kann.
Christa Spilling-Nöker, in Werkmappe Jugendgottesdienst der KJS Innsbruck
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Kontext 3:
Die Halle mit Licht füllen
Ein König hatte zwei Söhne. Als er alt wurde, da wollte er einen der beide zu seinem Nachfolger bestellen. Er versammelte die Weisen seines Landes und rief seine Söhne herbei. Er gab jedem der beiden fünf Silberstücke und sagte: "Füllt für dieses Geld die Halle in unserem Schloss bis zum Abend. Womit, das ist eure Sache." Die Weisen sagten: "Das ist eine gute Aufgabe." Der ältere Sohn ging davon und kam an einem Feld vorbei, wo die Arbeiter dabei war, das Zuckerrohr zu ernten und in einer Mühle auszupressen. Das ausgepresste Zuckerrohr lag nutzlos umher. Er dachte sich: "Das ist eine gute Gelegenheit, mit diesem nutzlosen Zeug die Halle meines Vaters zu füllen." Mit dem Aufseher der Arbeiter wurde er einig, und sie schafften bis zum späten Nachmittag das ausgedroschene Zuckerrohr in die Halle. Als sie gefüllt war, ging er zu seinem Vater und sagte: "Ich habe deine Aufgabe erfüllt. Auf meinen Bruder brauchst du nicht mehr zu waren. Mach mich zu deinem Nachfolger." Der Vater antwortete: "Es ist noch nicht Abend. Ich werde warten." Bald darauf kam auch der jüngere Sohn. Er bat darum, das ausgedroschene Zuckerrohr wieder aus der Halle zu entfernen. So geschah es. Dann stellte er mitten in die Halle eine Kerze und zündete sie an. Ihr Schein füllte die Halle bis in die letzte Ecke hinein. Der Vater sagte: "Du sollst mein Nachfolger sein. Dein Bruder hat fünf Silberstücke ausgegeben, um die Halle mit nutzlosem Zeug zu füllen. Du hast nicht einmal ein Silberstück gebraucht und hast sie mit Licht erfüllt. Du hast sie mit dem gefüllt, was die Menschen brauchen."
aus den Philippinen, in Werkmappe Jugendgottesdienst der KJS Innsbruck

Kontext 4:
Christkind und Weihnachtsmann
(Etwas von mir selbst
Es ist mir klar, dass es doch etwas seltsam ist, an dieser Stelle nicht etwas Literarisches zu bringen, aber mir ging im heurigen Jahr so gewaltig das "Gimpfte" auf, dass ich das einfach mitteilen muss.)
Es fällt auf, dass sich in unseren Breiten der Weihnachtsmann ausbreitet wie eine Virenseuche. Wenn man durch die Stadt läuft, begegnen einem lauter Gestalten mit roten Bademänteln und roten langen Zipfelmützen.
Ich selber mit meinen fast 35 Jahren habe noch das Christkind miterlebt, das mir die Legoeisenbahn, die Socken und die Huber-Doppelripp-Unterhosen und Unterleiberln unter den Weihnachtsbaum gelegt hat.
Nur - wenn ich die beiden Gestalten Christkind und Weihnachtsmann vergleiche, dann wird mir bald klar, warum der Weihnachtsmann sich als das bessere Symbol für das nun so gewordene Weihnachten eignet. - Er ist stärker und kräftiger, und weil er einen weißen Bart hat, ist er sicher ein Opa, der es noch geschafft hat, rechtzeitig in Pension zu gehen, damit er mit der Abfertigung allen etwas kaufen kann. Das Christkind hingegen ist ja so klein, dass es die ganzen Geschenke gar nicht tragen kann - und als Butzerl konnte es ja noch kein Geld verdienen, das man dann ausgeben kann.
Es besteht für mich überhaupt die Frage, ob unsere oberste Kirchenleitung sich nicht einmal überlegen könnte, Weihnachten irgendwie abzusagen - oder einfach im Sinne der Ökumene das Gewicht auf Epiphanie zu verschieben. Vielleicht könnte man gar den Christtag ein wenig liturgisch abwerten. - Was würde die Folge sein: Irgendwie wüßten dann die Leute gar nicht mehr, warum sie etwas schenken sollten - oder noch besser - wir feiern dann den Weihnachtsmann.
Übrigens- ähnliches wäre für den 8. Dezember in Österreich durchaus auch überlegenswert - was würde passieren, würde die Kirche sozusagen auf diesen Feiertag verzichten wie seinerseits auf Peter und Paul - Hätten wir da vielleicht den ersten Konsumfeiertag???
Die Sperrigkeit des Christkindes
Ich möchte noch einmal das Christkind mit dem Weihnachtsmann vergleichen. So zart das Christkind auch als Gestalt wirkt und so zuverlässig-patriachal-weise der Weihnachtsmann herausgearbeitet wird, so sehr kehrt sich aufs ganze gesehen die Wirkmächtigkeit dieser beiden Figuren um. Bei genauerem Hinsehen entpuppt sich die Symbolgestalt des Weihnachtsmannes durchaus als gefällig und stromlinienförmig, das Christkind hingegen, sei es noch so süßlich dargestellt, eckt dann doch an, weil wir ja alle doch wissen, was es mit diesem Kind auf sich hat. Geboren im Stall zu Betlehem - Not und Elend hat es gleich kennengelernt. Und dann die Zusage, dass in diesem armseligen Kind Gott selbst zur Welt gekommen ist; und vieles mehr könnte da man aufzählen, was da mitschwingt in der Rede vom Christkind. - Viel Geschäft ließe sich mit dieser Symbolik nicht machen - da bleiben wir lieber gleich beim Weihnachtsmann und rufen anstatt: "Heute ist euch der Retter geboren" einfach: "Ho, Ho, Ho" - das merkt man sich viel leichter.
In diesem Sinne ein fröhliches HOHOHO
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Kontext 5:
X-mas und X-man
Status: Wie Weihnachten 99 (und auch schon davor; Anm. der. Red.) im Internet gezeigt hat, heißt Weihnachten nicht mehr Weihnachten, sondern X-mas, also muß der Weihnachtsmann auch X-man sein!
Da X-mas 2000 quasi schon vor der Tür steht, ist es spätestens ab September höchste Zeit mit der Weihnachtsvorbereitung zu beginnen - Verzeihung: das diesjährige Weihnachts-Roll-Out zu starten und die Christmas-Mailing-Aktion just in time vorzubereiten.
Hinweis: Die Kick-off-Veranstaltung (früher 1. Advent) für die diesjährige SANCROS (SANta Claus ROad Show) fand bereits am 29. November 2000 statt.
Daher wurde das offizielle Come-Together des Organizing Committees unter Vorsitz des CIO (Christmas Illumination Officer) schon am 6. Januar abgehalten. Erstmals haben wir ein Projektstatus-Meeting vorgeschaltet, bei dem eine in Workshops entwickelte "To-Do-Liste" und einheitliche JobDescriptions erstellt wurden. Dadurch sollen klare Verantwortungsbereiche, eine powervolle Performance des Kundenevents und optimierte Geschenk-Allocation geschaffen werden, was wiederum den Service Level erhöht und außerdem hilft, "X-mas" als Brandname global zu implementieren. Dieses Meeting diente zugleich dazu, mit dem Co-Head Global Christmas Markets (Knecht Ruprecht) die Ablauf-Organisation abzustimmen, die Geschenk-Distribution an die zuständigen Private-Schenking-Centers sicherzustellen und die Zielgruppen klar zu definieren. Erstmals sollen auch sogenannte Geschenk-Units über das Internet angeboten werden. Die Service-Provider (Engel, Elfen und Rentiere) wurden bereits via ConferenceCall virtuell informiert und die Core-Competences vergeben. Ein Bundel von Incentives und ein separater Team-Building-Event an geeigneter Location sollen den Motivationslevel erhöhen und gleichzeitig helfen, eine einheitliche Corporate Culture samt Identity zu entwickeln.
Der Vorschlag, jedem Engel einen Coach zur Seite zu stellen, wurde aus Budgetgründen zunächst gecancelt. Statt dessen wurde auf einer zusätzlichen Client Management Conference beschlossen, in einem Testbezirk als Pilotprojekt eine Hotline (0,69 Pf/Minute Legion) für kurzfristige Weihnachtswünsche einzurichten, um den Added Value für die Beschenkten zu erhöhen.
Durch ein ausgeklügeltes Management Information System (MIST) ist auchBenchmark-orientiertes Controlling für jedes Private-Schenking-Center möglich. Nachdem ein neues Literatur-Konzept und das Layout-Format von externen Consultants definiert wurde, konnte auch schon das diesjährige Goldene Buch (Golden Book Release 99.1) erstellt werden. Es erscheint als Flyer, ergänzt um ein Leaflet und einen Newsletter für das laufende Updating. Hochauflagige Lowcost-Giveaways dienen zudem als Teaser und flankierende Marketingmaßnahme. Ferner wurde durch intensives Brain Storming ein Konsens über das Mission Statement gefunden. Es lautet "Let's keep the candles burning" und ersetzt das bisherige "Frohe Weihnachten". Santa Claus hatte zwar anfangs Bedenken angesichts des Corporate-Redesigns, akzeptierte aber letztlich den progressiven Consulting-Ansatz und würdigte das Know-how seiner Investor-Relation-Manager.
In diesem Sinne noch erfolgreiche X-mas-Preparations für das Jahr 2000.

