
Liebe Christdemokratinnen und Christdemokraten, 

liebe Freundinnen und Freunde, 

so kurz vor Weihnachten ist es endlich Zeit, inne zu halten. Mit gemischten Gefühlen blicke ich auf das 

Jahr 2017 zurück. Zwar haben wir die Bundestagswahl gewonnen, aber die Früchte unserer Arbeit 

konnten wir noch nicht ernten. An der CDU liegt das nicht. Wir haben uns unserer Verantwortung  

gestellt. Doch nicht nachvollziehbare Entscheidungen in den anderen Parteien haben dazu geführt, 

dass wir noch immer keine stabile Regierung in diesem Land haben. 

Wenden wir uns erfreulicheren Themen zu. Die Landtagswahl war ein großer Erfolg. Endlich wird unser 

Bundesland wieder von der CDU regiert. Charlotte Quik hat grandios gekämpft und zu Recht gewonnen. 

Ich habe mich sehr für sie gefreut. Gelitten habe ich hingegen mit Ingo Brohl und Rainer Groß, die auch 

fleißig, aber glücklos waren. Licht und Schatten liegen eben immer nahe beieinander. Licht gab es für 

mich persönlich bei der Bundestagswahl. Getragen von einer Woge der Sympathie hat der Wahlkampf 

so viel Freude gemacht. Wo ich auch hinkam, hat mich die CDU-Familie herzlich aufgenommen und un-

terstützt. Das hat mir sehr gut getan und Rückenwind für die Aufgaben in Berlin gegeben.  

Wenn ich von der Familie spreche, dann ist mir dies als Familienmenschen sehr ernst. Ein familiärer  

Zusammenhalt ist das Fundament auf dem Erfolge aufgebaut werden. Natürlich gibt es in einer Familie 

auch mal Streit, aber der geht dann auch nur uns etwas an und wird nicht öffentlich ausgetragen. Und 

wie in einer Familie versöhnt man sich auch schnell wieder, denn  eigentlich ziehen wir doch am selben 

Strang und mögen uns. Unser Einfluss auf den Weltfrieden ist gering, aber wie es in uns und um uns 

herum aussieht, das können wir beeinflussen. Ein nettes Wort, ein Lächeln, ein Kompliment und schon 

sieht unsere kleine Welt ganz anders aus. Im Kleinen, in aller Bescheidenheit können wir alle  

zusammen Großes bewirken. Fangen wir gleich morgen damit an.  

Ich wünsche Ihnen und Euch schöne Weihnachtsfeiertage. Keinen Stress! Keine Hektik! Inneren Frieden 

und Glückseligkeit! Eine geruhsame Zeit zwischen den Jahren und ein zünftiges Silvesterfest.  

Gesundheit und Zufriedenheit wünsche ich für das kommende Jahr. Der liebe Gott beschütze Sie und 

Euch auf allen Wegen. Bis zum Wiedersehen, 

Ihre und Eure 
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Jedes Mal, wenn zwei Menschen einander verzeihen, ist Weihnachten. 

Jedes Mal, wenn ihr Verständnis zeigt für eure Kinder, ist Weihnachten. 

Jedes Mal, wenn ihr einem Menschen helft, ist Weihnachten. 

Jedes Mal, wenn jemand beschließt, ehrlich zu leben, ist Weihnachten. 

Jedes Mal, wenn ein Kind geboren wird, ist Weihnachten. 

Jedes Mal, wenn du versuchst, deinem Leben einen neuen Sinn zu geben, ist 

Weihnachten. 

Jedes Mal, wenn ihr einander anseht mit den Augen des Herzens, mit einem Lä-

cheln auf den Lippen, ist Weihnachten. 

Denn es ist geboren die Liebe. 

Denn es ist geboren der Frieden. 

Denn es ist geboren die Gerechtigkeit. 

Denn es ist geboren die Hoffnung. 

Denn es ist geboren die Freude. 

Denn es ist geboren Christus der Herr. 

aus Brasilien 

Das gesamte Team Weiss wünscht fröhliche Weihnachten. 


