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GEDICHTE

Der begabte, jung verstorbene Rug-
geller Josef Hoop gibt in seinem mit
24. Dez. 1917 datierten Gedicht
«Heilige Nacht» Stimmungen und
Empfindungen wieder, wie sie wohl
auch heute noch vielen Menschen
vertraut sind.

«Heilige Nacht»

Heilige Nacht... in tiefer Stille
liegt die schlummermüde Welt,
und aus zarter Wolkenhülle
schaut der Mond vom Himmelszelt.

Einsam wandr' ich
durch die Strassen
heim, um unterm Lichterbaum,
bei den Lieben still zu träumen,
goldner Kindheit sel'ger Traum.

Heilige Nacht,
rufst längst entschwundne
liebe Bilder mir zurück.
Bilder reich an süssen Freuden
reich an sonn'gem Kinderglück.

Weiss ich's wohl ...
wie uns vor Rührung
oft im Aug' die Träne stand,
wenn des Christkinds liebe Gaben
flössen aus der Elternhand.

Oder wenn die Mutter glücklich
Weihnachtslieder mit uns sang,
und des Vaters liebe Stimme
feierlich dazwischen klang,

während vor der Weihnachtskrippe,
überdacht von Efeukranz,
märchenhaftes Licht verbreitend,
hell erstrahlte Kerzenglanz.

Und wie schön war's,
wenn's zur Mette ging,
das kleine Dorf entlang,
wenn der Weihnachtsglocken Läuten
durch die stille Nacht erklang.

Und dem Kindlein in der Krippe
klang's so froh, so freudig zu,
durch das Kirchlein, jenes traute,
«schlaf wohl, Himmelsknabe, du.»

Seliger Traum ...
heut' wirst du wieder
wunderbare Wirklichkeit.
Leise klingt es durch die Lüfte:
O du selige Weihnachtszeit.

Geburtshaus von

Josef Hoop in Ruggell

Eines der bis heute beliebtesten
und meistgesungenen Weih-
nachtslieder ist

O Tannenbaum, o Tannenbaum,
Wie treu sind deine Blätter!
Du grünst nicht nur zur
Sommerzeit,
nein auch im Winter, wenn es
schneit...

Es stammt in seiner jetzigen
Form im wesentlichen von Au-
gust Zarnack (1777 - 1827), der
sich bei seiner Neufassung von
1819, zuerst erschienen in sei-
nen «Deutschen Volksliedern»,
Berlin 1820, S. 29 f. jedoch auf
ein jahrhundertealtes Volkslied
stützt. Die heutige 2. und 3. Stro-
phe wiederum verfasste der Leip-
ziger Lehrer Ernst Anschütz
(1780-1861) im Jahre 1824.

Weihnachtslied
aus Haiti

Es ist Weihnachten,
wenn alle bereit sind für das Fest.
Weihnachten heisst:
Mit Hoffnung leben.
Wenn sich die Menschen die
Hände zur Versöhnung reichen,
wenn der Fremde aufgenommen,
wenn einer dem anderen hilft,
das Böse zu meiden und das Gute
zu tun, dann ist Weihnachten.

Weihnachten heisst:
Die Tränen trocknen,
das, was du hast,
mit dem andern zu teilen,
jedesmal, wenn die Not
eines Unglücklichen
gemildert ist, wird Weihnachten.

Jeder Tag ist Weihnachten
auf der Erde,
jedesmal, wenn einer
dem anderen Liebe schenkt,
wenn Herzen zufrieden
und glücklich sind,
ist Weihnachten;
dann steigt Gott
wieder vom Himmel herab
und bringt das Licht.

Andre Philippe


