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Weihnachtsgeschenke
-Weihnachten oder Schweinachten-

24. Dezember. Heiligabend. Weihnachten.
-Das Fest der Liebe. -
Der Tag im Jahr, wo es Geschenke rund um die Erde hagelt.

Die Wirtschaft boomt in diesen Tagen wie Teufel.
Alles rast im Sauseschritt durch die Kaufhäuser und kauft und kauft und kauft.
Jeder beschenkt jeden.
-Wie bitte?-
Jeder beschenkt jeden?
-Pustekuchen. -
Wäre schön, wenn dem so wäre. Aber es ist nicht so. Hast du das noch garnicht gemerkt?

Alle beschenkst du. Der eine kriegt etwas mehr, der andere etwas weniger.
Du suchst schon lange vorher die Geschenke für jeden aus und du freust dich, dass du anderen damit eine
Freude machen kannst. Seine Mitmenschen eine Freude machen ist doch auch wirklich eine feine Sache.
Meistens klappt das auch.. Ist aber nicht immer so.
Schenkst du etwas, aber sie dir nicht, dann meiden sie dich in Zukunft dafür.
Machst du auch noch ein wertvolles Geschenk, dann wirst du im Extremfall sogar auch noch gehasst,
weil man dir nur ein weniger wertvolles Geschenk machen kann. Oder vielleicht auch keines.

Zumindest haben sie ein schlechtes Gewissen und sie schämen sich.
Und diese dunkle Wolke schwebt noch Monate später über euren Köpfen, wenn ein Treff stattfindet.
Was kriegst du von denen. Was sind sie dir wert. Was bist du ihnen wert.
Was hast du dir denn zu Weihnachten geschenkt?
Nichts? Vergessen? Ich glaub ja wohl ich spinne. Du hast deinem besten Freund nichts geschenkt?
Das darf doch wohl nicht Warstein. Dein bester Freund bist du selbst. Was hast du dir also geschenkt.
Andere beschenkst du, aber dich selbst vergisst du.
Und das vielleicht schon sei etlichen Jahren.
-Wach endlich auf, du Esel. -

Wer ruft dich denn eigentlich Weihnachten an, um dir ein frohes Fest zu wünschen?
Kaum einer?
Na, dann stimmt doch wohl irgend etwas nicht im System.
Was könnte man also dagegen tun?
Ich hätte da `ne Idee. Natürlich eine gute Idee. Ich bin sogar der Überzeugung, es ist die Idee überhaupt.
Am besten, du verreist über die Weihnachtstage mit deiner Familie und ihr macht euch alle für das
eingesparte Geschenke-Geld einen tollen Winter-Urlaub. Natürlich dort, wo es warm ist und wo Palmen
am Strand stehen. Als Ersatz sozusagen für keinen Schnee und keinen Tannenbaum.
Meckermann macht`s schliesslich möglich.
Und als Erklärung für die Geier, die wie letztes Jahr auf die Weihnachts-Beute warteten, kann man denen
erzählen: „Sorry, wir waren leider im Urlaub“.
Weihnachten. Das Fest der Liebe.
Welches auch voll rückwärts losgehen kann. Aus Weihnachten wird dann Schweinachten.

Also, lass knacken.
Du weißt jetzt, was du am nächsten Weihnachtsfest zu tun hast.


