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Unser !
Weihnachtswunsch

Liebe Freundinnen und Freunde des Reitenden Boten!

!
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Bei der Suche nach vorweihnachtlicher Lektüre bin ich auf zwei Werke von
Professor Dr. Albrecht Koschorke gestoßen, einmal „Jesus war nie in Bethlehem“* und „Die Heilige Familie und ihre Folgen“**. Die Titel klingen erst
einmal nach Satire, aber nichts dergleichen. Der Autor hat akribisch und
ernsthaft recherchiert, wie die erste Patchworkfamilie der Christenheit in die
damalige Zeit passte. Er hat rekonstruiert, dass Jesus wahrscheinlich nicht in
Bethlehem geboren wurde und warum dies erst später korrigiert wurde. Das
irritiert natürlich, denn wir kennen das mit dem Stall in Bethlehem schon so
lange. Aber, ich machte mit der Geschichte meinen Frieden, denn eigentlich ist
es doch egal, in welchem Dorf die Krippe stand.
Ein anderer hochinteressanter Fund war die Anweisung der Oberpostdirektion
„Arbeitsorganisationsrichtlinie über die Handhabung und Verwendung von
Nadelbäumen kleineren und mittleren Wuchses, die in Diensträumen Verwendung als Dienstweihnachtsbäume finden, Fassung vom 01.12.1980“, das muss
man gelesen haben, voller Wortlaut hier. Der Vollständigkeit halber fehlt an
dieser Stelle noch etwas zu den frustrierenden Wettervorhersagen, keine weiße
Weihnacht 2014, mal Regen, mal Sonne, mal Matsch. Wir machen das Beste
daraus und singen mit geschlossenen Augen unter dem Christbaum „Leise rieselt der Schnee“. Frohe Weihnachten wünscht Ihnen
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Wir haben jetzt das erste Jahr
„Reitender Bote“ hinter uns,
war ein schönes Jahr! Besten
Dank für alle Leserbriefe,
Mails oder Anrufe. Manchmal hat man uns geraten, die
Finanzierung durch Sponsoring durch Bezugsgebühren
zu ergänzen. Wir haben uns
entschieden, beim kostenlosen Bezug zu bleiben. Einen
Weihnachtswunsch hätten wir
aber doch: Geben Sie uns ein
LIKE bei Facebook und/oder
empfehlen Sie das kostenlose
Abo an Freunde, Geschäftspartner und Bekannte weiter.
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DANKE!

Ihr

Günter Morsbach

mit seinem Team

Unser Weihnachtswitz	
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Die Heiligen 3 Könige besuchen den Stall, der größte unter Ihnen
stößt mit dem Kopf gegen einen Querbalken und ruft „Jessus“. Da
sagt die Maria zum Josef: „Sag mal, Josef, wäre Jesus für den
Jungen nicht ein schönerer Name als Shlomo?“
Impressum: reitender-bote.de/impressum
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Täglich Updates!
facebook.com/reitenderbote!

Alle Ausgaben als PDF in
unserem Achiv:
Hier klicken!
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*Die Heilige Familie und ihre Folgen, Fischer Taschenbuch 2011
**Jesus war nie in Bethlehem, Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2014

