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D e r    L a n d e s v o r s i t z e n d e 

 

Weihnachtsgruß an alle Landsleute in der Landsmannschaft Schlesien, 

Landesverband Bayern, und alle Freunde Schlesiens 

 

Advent, das ist die Zeit der Erwartung – äußerlich, und besonders  auch in kindlichem 

Glauben, des Wartens auf Weihnachten, unser schönstes und innigstes Fest, letztlich 

aber unserer aller Erwartung und unserer leider so oft enttäuschten Hoffnung auf 

Frieden. Frieden auf Erden, und Gerechtigkeit als dessen Voraussetzung, auf der 

ganzen Welt – das ist auch nach über 2000 Jahren nach Christi Geburt, unserem neuen 

Zeitalter, ab dem wir unsere Jahre rechnen, immer noch nicht verwirklichte Realität. 

Und das wird auch so bleiben, bis endlich, aber erst „am Ende der Welt“, alle Feinde 

Gottes und des Menschen, „zuletzt der Tod“, überwunden sein werden.  

Wir haben keine heile Welt, nicht einmal bei uns in Deutschland, obwohl wir bereits 

seit 63 Jahren keinen Krieg mehr bei uns erleiden mussten. Aber wir, gerade wir 

Vertriebenen, erinnern uns immer noch an die Leiden und Schrecken jener furchtbaren 

Kriegs- und Nachkriegsjahre. Und Frieden ist ja nicht nur die Abwesenheit von Krieg, 

es ist auch ein – oft fehlender  - Zustand in unserer Gesellschaft, in unseren Familien 

und letztlich auch in uns selbst. „Wem Zeit wie Ewigkeit, und Ewigkeit wie Zeit, der 

ist befreit von allem Streit“ sagt unser schlesischer Mystiker Jakob Böhme unter der 

Überschrift: „Gott ist die ewige Einheit“. 

 

“Fürchtet euch nicht!” 

heißt die Botschaft des Weihnachtsevangeliums. Uns ist damit 

nicht nur Freude, letztlich auch Friede verheißen. Heute, jetzt 

aber sollten wir uns um Frieden bemühen und auch Frieden 

mit uns selbst schließen. 

 

Liebe Landsleute und Freunde Schlesiens! 

Ich hoffe, dass Sie in dieser Adventszeit tatsächlich ein wenig 

Muße haben um sich wichtigeren Dingen als dem alltäglichen 

„Kleinkram“ ein wenig zu widmen.  

„Wird Christus tausendmal zu Bethlehem geboren, und nicht 

in Dir, du bleibst noch ewiglich verloren“ heißt es bei Angelus 

Silesius (Johannes Scheffler 1624-77, Mystiker) in seinem „Cherubinischen 

Wandersmann“. 

 

Deswegen lasst uns, dem schlesischen 

„Transeamus“ entsprechend, „zur Krippe 

gehen“, um dort in der Einfalt des gläubigen 

Herzens unseren Frieden zu finden. 

 

 

 

 



 

Liebe Landsleute! 

 

Drei Dinge sind es nach einer alten Weisheit, die man sich jederzeit bewahren sollte:  

 Hoffnung darauf, dass und damit es besser werden kann 

 Mut, um die Hoffnung zu verwirklichen und 

 Kraft, damit man durchhält und den Mut nicht verliert. 

 

Auch für unsere Landsmannschaft und die Landsleute gelten diese drei Dinge, jeweils 

im persönlichen Lebensbereich, genauso aber auch in Bezug auf unser Verhältnis zu 

Schlesien, der Landsmannschaft und unserem Einsatz für diese. 

Ich hoffe, dass Sie diese „drei Dinge“ stets bewahren und all Ihre Vorhaben  zu einem 

glücklichen Ende führen. Das Gleiche hoffe und wünsche ich für all unsere 

landsmannschaftlichen Bemühungen. Und ich beziehe auch das „Fürchtet euch nicht!“ 

auf unsere Bemühungen um  Schlesien und bin zuversichtlich, dass diese gute Früchte 

zeigen werden. 

 

Liebe Landsleute,  

ich denke, Sie haben selbst in den Landestreffen im Frühjahr und Herbst, aus den 

Rundschreiben und in den Veranstaltungen in Ihrer örtlichen Gruppe erlebt und 

erfahren, was im zur Neige gehenden Jahr 2008 in unserer Landsmannschaft alles 

geschehen ist. Deswegen verzichte ich an dieser Stelle auf die „übliche Jahresbilanz“. 

Ich danke Ihnen aber allen auf allen Ebenen und in allen Funktionen unserer 

Landsmannschaft sehr für Ihren unermüdlichen und selbstlosen Einsatz und hoffe und 

wünsche, dass Sie diesen noch lange leisten können und werden. 

 

Für die Zukunft bleiben uns die bisherigen Aufgaben und die Arbeitsziele unserer 

Landsmannschaft auch im kommenden Kalenderjahr erhalten. Angesichts der 

abnehmenden Mitgliederzahlen kommen auf die Verbleibenden aber um so mehr 

Aufgaben zu. Wenn möglich, bitte ich deshalb um Ihre vermehrte Unterstützung 

unserer Bemühungen, zum Beispiel durch Neubestellung unserer bundesweiten 

„Schlesischen Nachrichten“ und eine eventuelle Spende an unseren Landesverband 

Bayern der Landsmannschaft. Wir sind dabei, eine wunderschöne barocke Bibliothek 

samt Orgel für einige Tausend Euro aus schlesischem Nachlass zu erwerben und vor 

der Vernichtung zu bewahren und hoffen dabei auch auf Ihre Hilfe. 

 

Zum Schluss des Jahres 2008 wünsche ich Ihnen persönlich, Ihren Familien und allen 

Ihren Lieben, allen unseren landsmannschaftlichen Gruppen ein gesegnetes, frohes 

Weihnachtsfest 2008 und ein gesundes, glückliches, erfolgreiches und gutes 

Neues Jahr 2009. 

 

Ihr  

 

Christian K. Kuznik 

 

Landes- und stellv. Bundesvorsitzender  

der Landsmannschaft Schlesien, Nieder- und Oberschlesien 


