
       Obernburg, Advent/Weihnachten 2012 
 

Weihnachten 

Markt und Straßen steh`n verlassen, 

still erleuchtet jedes Haus, 

sinnend geh ich durch die Gassen, 

alles sieht so festlich aus… 
 

Liebe Landsleute, verehrte Freunde Schlesiens, 
 

Sie kennen alle diesen und die folgenden weihnachtlichen Verse Eichendorffs!  

„Alles sieht so festlich“ (friedlich) aus… – auf den ersten Blick und in vorweihnachtlicher 

Stimmung stimmt das, bei genauerem Hinsehen sind durchaus Zweifel angebracht. Ohne all 

die Probleme der Wirtschaft und Finanzen nicht nur im Euro-Raum, ohne alle 

friedensbedrohenden Aktivitäten in Nordafrika, Syrien, Iran und in und rund um Israel 

aufzuzählen – es ist leider nicht alles friedlich und froh stimmend. Wir und die Welt warten auf 

Er-Lösung, auf eine positive endgültige Lösung; diese wird/kann aber in dieser Welt 

erfahrungsgemäß nicht zustande kommen! 

Also – „Kopf in den Sand“, Augen zu und „Rückzug in den eigenen Garten“?  

Nein! Das ist nicht mein und das der Schlesier Verständnis dieser Welt. Schon eher: „Besser 

ein Lichtlein entzünden als über die Finsternis zu klagen!“ 
 

Auch in unserem Landesverband, in unseren Schlesiergruppen gibt es viel Finsternis, v. a. 

wenn man die sich mehrenden Gruppenauflösungen nicht übersehen oder ignorieren kann. 

Aber „ein Lichtlein“ – besser: noch mehrere „Lichtlein“ - sind Gott sei Dank auch in dieser 

Beziehung zu sehen, gibt es doch immer noch Sie in einer von den zahlreichen organisierten 

Schlesiergruppen in Bayern. Und ich hoffe, diese Lichtlein werden brennen, bis sie irgendwann 

unaufschiebbar endgültig „von Oben“ verlöscht werden. 

Und es gibt sogar ein „großes Licht“ zu erkennen, unsere „Stiftung Schlesien.Bayern -MMIX-“ 

Diese soll das „schlesische Licht“ in Bayern weiterhin verbreiten, auch wenn es einmal die 

Landsmannschaft Schlesien als solche nicht mehr geben sollte. Und wir sind dabei, „Wachs“ 

für diese Kerze zusammenzutragen, Teilchen um Teilchen, mühsam und in kleinsten Portionen, 

so wie die Bienen das kostbare Wachs „erschwitzen“. Und ich hoffe sehr, auch Sie 

„erschwitzen“ ein Tröpfchen von diesem Wachs – die Möglichkeiten dazu für jedermann sind 

Ihnen bekannt, wenn nicht „fragen Sie Ihren Vorstand oder mich“! 

Und noch auf eine wichtige Veranstaltung möchte ich Sie hinweisen: auf unsere nächste 

Landesversammlung in Treuchtlingen am Sonnabend/Sonntag, dem 13./14. April 2013, wo Sie 

das von uns für unsere Stiftung vorgesehene Objekt selbst begutachten können. Sie alle sind 

zum Treffen herzlich eingeladen, nicht nur „Delegierte“. Ich hoffe auf zahlreiche Beteiligung! 
 

Ihnen, Ihren Lieben, uns allen wünsche ich eine froh-besinnliche Adventszeit, frohe gesegnete 

Weihnachtsfeiertage und in 2013 mit Gottes Segen vor allem eine beständige Gesundheit. 

Bleiben Sie Schlesien treu! 
 

Ich verbleibe mit den besten Wünschen und Grüßen mit unserem schlesischen Gruß 

Schlesien Glück auf! 

  
 

Ihr Christian K. Kuznik  


