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Für die Reisebeschreibung freuen wir uns, wenn du deine Stadt mit PLZ und Datum einträgst,
danke !
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Bitte, die Vorlage für euch auf dickeres Papier
kopieren, und die schwarze Linie entlang
schneiden. Nach belieben malen. Die Flügel
nach hinten biegen, und an den Steckschlitzen
ineinander schieben. Viel Freude !



Weihnachten hat vor allem
etwas mit Kindern zu tun,
rnit dem Kind in der Krippe,
nit unseren Kindern,
nit dem Kind in uns.

iJt'

-Aieihnachten hat vor allem

stwas mit Liebe zu tun,
,nit Güte und Verständnrs,
nit Zärtlichkeit und Ermutigung,
nit geöffneten Armen.

',"Veihnachten hat vor allem

,:twas mit Neuanfang zu tun,
tit unsere eigenen kleinen Schritten

'1.,eraus aus der Erstarrung,
i;in zum Licht.
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Lass die Freude
ein! Sie steht öfter
vor deiner 1ür, als
du glaubst.
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Xir, fithi)lerßtstsarx zurzz h4,.t*rzt

**r hdrt*nl

ür:r hdv*nt i*t dia *chrsn*tr* Zr:ir. irn Wtnt*r. üi* mei*ter' L..E:ale hahen un Wirt*r *in* ßrapp*. T)i*;: t*t mtt.

Fie**r " V,lir ha*en auth ein*. aber di* i§| fiyit^ ße\*ac?stunq und man *chr*:i?st. *i* mil K".

ürei V'lathen bevar das Chn*tkin* knmr*|, *t*lll d*r üzüa di* KrSsp* irn Wohxzim**r atst *n4 rrt*in*
k1*ine §chweet$ un* irh dtsrl*n ffiith*1{eü.
.lliotö {,rlppon *ind langweilig, aber di* unsere nic*|", v,t*il wir baben mards to11e Yigur*n darin. 1r,h hebe
*tnmal d*n )as*f ts*4 4a* *kri*Lki*ri at:t dsl1 *t*n rsest*11|, f:arrtit §1s *s schün v,tarrn haL:*n ur,rs e* war
thn*nheifr". Aa* Cfuristkind istsrfuwarz gewrsrd*n uxd d*n J***l hal *s rn lats\*r lrumrv'tr:r zeti;.esr:n
{in Fu{l vön ihtn ist bi* in rle* ?lälzckenl*ig geflage* und e* war kei* *chön*r Arbltck.
l,t1ein* f&ama hal ,nit:h E*sc,himptt und eesaql, lass ntcht *inrnal di* Hetligen vor {T}e1fi*r *lbdheil
sic?e*r sind.
Vlann die Maria a*ne Mann und a*ne F"ind rum*l*ht, t{;hau|, ss ntt:kt gu, aus. A*cr ich'*a?:e Q*u **i
dank".ti*le ?iguran in m*iner $yti*ll<z*le tsnd ri*r ,}*s*t i*z j*tzt Danald Duc*. A1* Christ*inr.1 watr1le tch
A*terix nehmen, wetl der ist. a2s *inzig*r ** k1ein, da** *r in d*n f *tt**r*g g*?as*t. häl|e . *a hal. ffiet**
?'/lama g*sagl, {Tan l<an* dach kein** hsl*rix als Ch*slkind *ettrnen, da islr das v*rbrannle Chrtslkind
n*rh ?s*ss*r *"s tsl zwar xchwarz" ab*r immerhin *t* Chri*tkrnd.
?4i*t*r d*m *hrisiltin<1 *lehen zu,tei Ach*eft, *irt *.se1, *i* btrllplerd und *in ßrantasaurier. Das f,litrpl*rd
*nd d*rz *auri*r habe ith ?tineir,. g*sl*lrl|, vt*i1 die *c?s*n und der 7.se1 waren mir allei* ztt la*gw*tlig.
Li*k* neben de* *lall krsrnmsn gerade di* h*ilig*n dr*i Krxsig* ,\ah*r. trin Kanig isl4*m Papa rm

l*12.1*n Advenl beim ?utz*rz hert;nl*r gafall*n und er war ?*Za1 hin. j*lzt haba* vt\r nar nrsch zw*i
?r*i1ige Y..anige u*d ein*n *atman at§ *rsatz.
*4*rrnal hab*n di* hezlig*n K*ntge ein*n Haul*n Z*ug t*r da* thri*,tkutd dals*i, nimlrch {äa14,

W*ihrauch und ?ürr** *d*T §* ähnlith. Van d*n un$*ren hal *in*r anst"al, Guld eit.:. Kaugumrntpapter
lab*i, da* g1änzt au*h *rhtsrz. üer andsrs Nnl *i** Marll:rsr» tn 4er ?4aru3, w*i1 wir ketn*n V'letl:ratsr:?"t

haben. Ab*r di* Marlbar* rau*hl a*rh st:hon" *ä{*1 tT\&rt *ie anzünd*L ü*r h*i1ig* Satman ?al eine
Pislole in der lland. *as i*t zw*r k*in Ga*ds*r*ti;r das Christkind, a?ser dami\kann *r *s v*r darrt
Saurt*r b*sr,hulze*"
llinler d*n drei *etli;;*n *ind ein paar r*lkäu1ige tr*lran*r *nd *in V.ngel. üem ffnE*l ist. r;irt {u*
abgebroc?ten, dartsm ha*** wir ihn au{ ei* l\Aat*rad seselzl, darnil *r si<:h leichl*r l*1. I'ül rJern

M*torrad kann *r tahr*n, w*nn *r *ichl E*ra*e fti*gt. ft.*thls n*bcln 4*n1 .51a11 ha?s*n ,uir da*
{1otkäpVche* hingestetrtrN.. §i* hat. *in* ?izza und drei Ziq,,r tür die t}rna dab*i. *.inan Wrsll ltaltr:t'. r;it
nachx, darr.tr* lauerl hi*l*r *errt ?raum *i* *är aß ersatzwall h*r,tor.
?lzehr slehl nithl in un$*rer lLripp*, ab*{ da* rei*hl vr:l1

lc{n h**nd *chalt*n wir di* Lampe an und 1ann ist ufree{e Kripp* erez so rithliE sthart."dttr si\z** *rt
tueru{n und singert Li*deruo{n Arlv*nX. Manth* ge{a11*n rnir, aber di* m*i*len xinrl rnir zts langw*iXiE.
\rt*tn üpa hat rnir ei* ü*dichr"'.t*m Adven| g*1errfi und ** gehl **.
,,Ad,'ren., Advenl, der *ärwurz br*nnZ,
f.re, \{inkg, üu *i*, danrz r-.w*t, dr*i, vi*r ,

dann haui e* di{,h t 111. der1l ?4irn an die T*rl"
*bw**1 di*se*, G*dk:kt rer:hl *cbbn is"a., hatMama gesasl , rJas* ich *s ry:ir ntchl m*rkezs dar1.

*h*r e* rna* sich ver*iuhti*1 d*r l\dvrynt,rorb*i un*V'leihr'ach1*n auch und rnil der* Jahr ge?2tr ** auth
dahin.
*ie ü*s{:h*r1k* *t** ausü4y{}atkt und r,*an kri*gl vrsr *slern nttht"* mehr, h*t:h*lers rnan kat v*rh*r
ü*1su*,*tag.

Aber einsi*lg*wi.* . ü*r ht3,'te*tküffirfi1 trnmar tul*4*r

§,u*sr ts*beltatz*1.

t ...

la
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S snussvolles
Entspannen

ist die Kunst sich auszuruhen
bevor man müde rbf,.,
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SE LBSTLI EBE

Als ich mich selbst zu lieben begann, erkannte ich, dass Kummer und emotionales Leiden nur
Warnzeichen sind dafür, dass ich entgegen meiner eigenen Wahrheit lebe. Heute weiß ich, das

ist "AUTHENTISCH SElN".

Als ich mich selbst zu lieben begann, verstand ich, wie sehr es jemanden beeinträchtigen kann,

wenn ich versuche, diesem Menscheh meine Wünsche aufzuzwingen, auch wenn ich eigentlich
weiß, dass der Zeitpunkt nicht stimmt und dieser Mensch nicht dazu bereit ist - und das gilt
auch, wenn dieser Mensch ich selber bin. Heute nenne ich das "RESPEKI".

Als ich mich selbst zu lieben begann, hörte ich auf, mich nach einem anderen Leben zu sehnen,
und ich konnte sehen, dass alles, was mich umgibt, mich einlädt zu wachsen. Heute nenne ich

dies "RElFE".

Als ich mich selbst zu lieben begann, verstand ich, dass ich mich in allen Umständen stets zur
rechten Zeit am richtigen Ort befinde und alles genau zurn richtigen Zeitpunkt geschieht. Von da

an konnte ich gelassen sein. Heute nenne ich dies "SELBST-VERTRAUEN".

Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich es sein lassen, mir meine eigene Zeitzu stehlen,
und ich hörte auf, große Zukunftsprojekte zu entwerfen. Heute mache ich nur das, was mir
Freude bereitet und mich glücklich macht, Dinge, die ich gerne tue und die mein Herz zum

Lachen bringen - und ich tue sie auf meine Weise und in meinem Rhythmus. Heute nenne ich

das "EINFACHHEIT".

Als ich mich selbst zu lieben begann, befreite ich mich von allem, was nicht gesund ist für mich -

Nahrung, Menschen, Dinge, Situationen - und von allem, was mich herunterzieht und mich von
mir wegzieht. Erst nannte ich diese Haltung einen "Gesunden Egoismus". Heute weiß ich, das ist

''SELBSTLIEBE".

Als ich mich selbst zu lieben begann, ließ ich es sein, immer Recht haben zu wollen, und seitdem

habe ich mich viel weniger geirrt. Heute habe ich entdeckt, das ist,,BESCHEIDENHEIT'.

Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich mich geweigert, weiterhin in der Vergangenheit
zu leben und mich um die Zukunft zu sorgen. Jetzt lebe ich nur für diesen Augenblick, wo ALLES

stattfindet. Heute lebe ich jeden Tag einfach nur Tag fün Tag, und ich nenne es ,,ERFÜLLUN6".

Als ich mich selbst zu lieben begann, erkannte ich, dass mein Denken mich verstören, unruhig
und krank machen kann. Doch als ich es mit meinem Herzen verbunden hatte, wurde mein

Verstand ein wertvoller Verbündeter. Diese Verbindung nenne ich heute,,WElSHElT DES

HERZENS".I
Wir brauchen uns nicht länger fürchten vor Argumenten, Konfrontationgngder vor jeglicher
von Problemen mit uns seibst oder mit anderen. Selbst SteTffiiolffisrffi;, u*nii aus

ihrem Zusamrnenprall werden neue Welten geboren.

Heute weiß ich, DAS IST LEBEN !

Art

Kim McMilien schrieb diese Zeilen kurz vor ihrern Tod 1995. Veröffentlicht wurde der Text durch ihre Tochter Alison McMillen 2001 in dem Büchlein

"When i Loved Myself Enough"
Charlie Chapiin in einer Rede an seinem 70. Geburtstag am 16- April 1959 zugeschrieben
Übersetzung: Woifgang Zeitler 2A09 12016
Quellen: https://www,woifgangzeitler.de/html/body_charlie_chaplin.html und hüps:7'/p!xabay.corn by prettysleepy
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Vorhei an
Cräberreihen

Kindedachen schrillt über Cie Gräber und
verf;inp sich i:r den Zweigen eir:rer Liguster-
hecke" Der Papa elmahnt seine beiden

Juap, dann ist es t'ieder stiii" Ich weade
mi.ch na*h recirts, vorbei an einer §teinstele,
ge&e varbei an Saod- rixd Kalksreinpietten
und spike rn mich hinein, arrf der Suche
nach der richdgen Stelle für he*e. 'Welche

das sein wird, weiß ich:rorirer aie.
Seit 1ch in Hamburgwohne, besuche ich

immer wieder den Friedhof in Ohlsdor{
Friedlröfe sindtrr:lderbare Orte, um spazie-

ren zu gehen. Sie sind die einzigea öSent-
licher: Plärze, an denen man luhlen darf,
x'as *.ir h4enschen sonst unterdrücke*: \rer-
gdngl ichl<eit rind Tra uer. \erlerzlichkeit und
§chmerz haben in unserem Älltag keinen
Ptrau. Kommen sie gegen unseren'Wider-
stand dennoch au{ fiihit es sich a.a, als häme

es einen Dammbruch in ,*nserern Inne*-
leben gegeben. Wir verlieren die Kontrolie.

Ei:r Damm aber bricht *ur bei zu viel
Druck. Öfr.rut nnan rechrrxi*g die Schleu-
sen und gibt auch den nq;adven Ge<ianken
Raum, q'ird es koarollierlrar uad, ja, vlel-
leicLr sogar schön" Yon Zeit zu Zeit sollten
lvir es uns daher edaubet, auch schmerzen-
de Gefühle zuzulasse*- Das Spazierer: über
eiuen Friedhcf hil{t mir ciabei.

I[ie bei se vielen Ruhesrätten folgt auch
in Ohlsdorf der Tcd den Regeh des Lebens:

Wer etwas hatte, will es zeigen, wer nich*
hafie, rnuss verzichten auf Prunk. trch fintle
mannshohe h{armor- und Granitblöche,
deren Inschriiten arr D*ktoren uld Ra*-
herren erinnern, und lau{e vorbei an eiaem
schmucklcs grob behauenen Stein, der die
fünl F{arnea eiaer Familie rrägt. Daneben
beansprucirt ein Derr1*aa1 Fur zxei Men-
schen ein Durzend Quadratmeter Bodea.

Inr Tod sind alle gleich heißr es. Ich
rnuss kurz lachen.

L., :1la!L ,ar4,

meine Cedanken elr sorrieren: Je länger ich
zwischen $minea spaziere, die an rergangene
Leben erinnern scllea. desro srärker zieht
,el mich in die eigene Vergangenheir: Ich
denke a* meinen Grcrtrvaier, der in einem
}{interh*f mit mir Te*nis spieire, und an
t::einer: Knrnpei Sr,en, der micit zu txeinem
ersren Selffe tiberredere - auf Klassenf,ahrr
ic lßarn fr:sierce* :r,ir r,,(]r:rc. Kcloste*r::,.
Beide fo{e$schen iieg*n Fius{ie$e Kilcrr.}erer
enllernr begraben. na-he fühie ich mich ih-
ne* roadern.

i{och so eir:e Sache. die das Gehea auf
Frieilhöfen ausmachr: FoiE man ihren We-
gen uad Pfacie* zwisclren llenkmälern snd
Grabplamen,l'erändert sich die Ferspekrive.
In'nitten eines Orres, der für Yergangenheir
steht, denke ich an die Zukunlt: §fohin ge-
hen wiri §{ix passierr danach?

Jeder Fried-Lof irat alte Bereiche, in de-
nen lnschri&e:r yerblassen oder schon nicht
mehr lesbar si*d. Ohisdorf hat besondrrs
siele, Moos und Efeu greifen nach Grab-
steinea und verdecken die Narnen, an die
gedacht rnerden soli. §Fas bleibt von einern
Menschen, l,yerrr1 sogar der Narne verblasst?

Gräber attworren nichr auf solche Fra-
gen. Älso hilft nur da; Gehen, das Spazie-
ren, elas l-aufen. Bewegung beruhigr. Rechts
vorhei an einem Grab, arc sächsten linl«.
{ch komrae runrer' flaniere, lasse rnich zwi-
schea Gräb,erreihen treibel. Da entdecke
ich in einer Hecke einei: kieinen Stein, viel-
leicht 3ü Zeqdrnerer hocL '§färe Soinrner,
die.&te und Bläuer würden ihn verbergen.
5o ist er gerade sichtbar Es ist kein q.irk-
iicher Gedaake, der sich in mir aufbaur,
eher eine tiefe inaere Ruhe: Das passt, ich
bia am Ziel.Es beginnt mir einem 7-iaricken
iar H*ls, einern Schluchzen. Ich denke arl
das Iicheln nreines GroiSvaters und daran,
dass Sven rnir weoige Wachen vor Cern {.Jn-
faLi sei*e Schwännerei für eine gerneinsame
Freu*riia gestand.

trcL eigne mir diesen anonym gewcrde-
nea Grabstein acl, für mich wird er älrn
Srellyerrreter §ir die Menschen, die ich ver-
rnisse irnd an die ich de;rke und bei denen
ich oicirr s,eiff, +Lr ich sie irgendwaln wie-
dersehen werde, aber lrci denen ich auf ein
lffied.ersehen hoffe und daran giauben will.
Das §chluchzen wird iaurer, Ieliiger. Ich
verliere die Konrroile * nein, ich entscheide
rnich .'l:zu, die Kontrolle ahzugeben.

Auf dern §vryeg zurück spaziere ich wie-
der vorbei an prunkvoilen Denkmälern,
bescheidenen §relen und yerwitterten
Planen. üie Sch.ri*e §ihien sich jetzr,
leichter an. MANUEL srARK
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Barmherzig. Verzeihend.

Mitfühtend. So ist Gott.
Sein Herz sch{ägt für uns.

Wer ihm Raum gibi.
spürt seinen Herzschlag.

Gnade vor Recht.

So geht 6ott mit uns uir.r.

Liebevotl. 6eduldig. Barmherzig.

Wir sind eingeiaden,

es ihm nachzumachen:

Nicht ,,Wie du mir, so ich dir!""
sondern ,,Wie 6att mir so ich dirl"
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Was macht eine junge Frau in dieser stürmischen Zeit von 1919 mit ihrer Schreibmaschine?

Sie gehen auf Weltreise! - Alles andere als typisch für diese Zeit. Das schon ist Grund
genug, dieses Buch zu lesen!

Alma M.Karlin: Einsame Weltreise

Am 24.11.1919 bricht Alma Karlin (1889 - 1950) zu ihrer
Weltreise auf, die sie in den folgenden acht Jahren durch
fünf Kontinente führen sollte. Durch ihre
Reiseerlebnisbücher, die sie nach ihrer Heimkehr nach Cilli
(slowenisch Celjelverfasst, wird sie zu einer der
berüh rntesten und meistbewu nderten europä ischen
Reiseschrift stellerinnen.

Alma Karlin ist eine unglaublich mutige Frau, die der Enge

ihrer Heimat entflieht und zuerst nach London geht, um

zu studieren. Arzte prophezeien ihr mit ihrer angeborenen
halbseitigen Lähmung ein kurzes Leben mit geistiger
Behinderung. Doch sie wird eine wagemutige,
idealistische Pionierin. Nichts kann sie davon abbringen,
ihren Träumen zu folgen. lmmer wieder aufs Neue stellt
sich all den Herausforderungen einer bunten, gefahrvollen
Welt. Sie schreibt mit Witz und (Selbst-)lronie über ihre

Erlebnisse und Begegnungen, lässt teilhaben an der
Schönheit von Natur und Menschen. Auf diesem Weg

wächst sie und entdeckt sich selbst.

ln "Einsame Weltreise" beschreibt Karlin die ersten vier Jahren ihrer Weltumrundung. Von Europa

aus fährt sie - ihre Schreibmaschine "Erika" im Gepäck * nach Südamerika, von dort weiter über
Kalifornien und Hawaii nach Japan, dem erklärten Ziel ihrer Reise, und nach China. Das erste
Reisebuch endet mit Karlins Aufenthalt in Hongkong. "Mein Bericht ist indessen nicht allein ein
Anführen von Blumen, die ich gemalt und Häusern, die ich bewohnt, oder Ländern, die ich bereist
habe, sondern er zeigt auch die Wirkung, die eine solche Reise auf das Gemüt einer Frau ausübt."
lm Gegensatz zu anderen Reisenden finanziert sie ihre Weltreise als Dolmetscherin und

Sprachlehrerin und lebt in einfachen Unterki.inften abseits der damals für Europäer üblichen Ziele. lhr
ironisch-kritischer Ton und ihr Blick für den Alltag und die sozialen Gefüge der von ihr besuchten
Länder zeichnen Karlins Reisebuch aus.

,,lm Banne der Südsee" - Fortsetzung des Reisebuches

,,Ein Mensch wird" * Eine Autobiographie
Mehr über die Autorin, ihre Werke und Leseproben unter https://www.aviva-verlag.de/

Neugierig geworden?

Viel Freude beim lesen!


