
Erste literarische Vorweihnacht in Birsfelden

Liebe Hannah

Ich hoffe, Du bist gesund und munter und 
fühlst dich an deinem neuen Lebensort 
Australien immer noch wohl. Im neuen 
Jahr komme ich dich sicher einmal besu-
chen.
Was sich doch alles auf dieser Welt seit 
der grossen Krise in den 20-er Jahren zum 
Guten verändert hat! Manchmal scheint 
mir, ich träume immer noch … Ja, es waren 
schlimme Zeiten, durch die wir damals als Jugend-
liche gingen: Hass, soziale und wirtschaftliche 
Ungerechtigkeiten noch und noch, politische 
Instabilität, angeheizt durch populistische Scharf-
macher, Kriege, Pandemien, Klimakrise.
Zum Glück gab es immer mehr Menschen, die 
nicht mehr bereit waren, dem allem tatenlos und 
willenlos zuzuschauen, sondern die sich zusam-
menschlossen unter der Parole: Bis hierher, und 
nicht weiter! Aber das muss ich dir ja gar nicht 
erzählen, du warst ja damals selber höchst aktiv 
dabei.
Doch jetzt zu unserem öffentlichen Weih-
nachtsfest! Die Vorbereitungen nähern sich dem 
Abschluss. Und du weisst ja: Seitdem Birsfelden 
mit mehreren Partnerorten auf der ganzen Welt 
verbunden ist und wir zu Weihnachten die inzwi-
schen schon zur Tradition gewordenen Besuche 
von zwei Delegationen erwarten, ist die Organi-
sation recht anspruchsvoll geworden. Aber wenn 
ich jedesmal wieder erleben darf, welch schönes 
Erlebnis das Fest auch für die nicht-christlichen 
Besucherinnen und Besucher aus aller Welt gewor-
den ist, nehme ich die intensiven Vorbereitungs-
arbeiten zusammen mit all den anderen Helferin-
nen und Helfern aus dem Dorf noch so gerne auf 
mich!
Vielleicht interessiert es dich, wer in diesem Jahr 
bei uns sein wird?
Beginnen wir mit der Delegation aus dem El-
sass. Wie du sicher noch weisst, sind wir mit 
Ottrott zwischen Schlettstadt und Strassburg 
partnerschaftlich verbunden. Seit der Neube-

lebung eines Europas der Regionen hat 
sich der Kontakt der Regio Basiliensis 
mit dem Elsass und Südbaden laufend 
intensiviert. Doch diesmal werden die 
Elsässer, die ja den Weihnachtsbaum so-
zusagen erfunden haben, staunen. Wir 
erhalten dieses Jahr nämlich einen ganz 
besonderen Baum geschenkt: eine ame-
rikanische Weisse Kiefer, die wir später 
im Hardwald pflanzen werden.
Gebracht wird sie von der Haudenosau-

nee-Delegation aus Onondaga im Staate New 
York. Vielleicht ist dir der Name «Irokesen» aber 
geläufiger. Vor Jahrhunderten schlossen sie sich 
unter der Führung ihres Messias Deganawidah 
zu einem Staatenbund zusammen, der bis heute 
lebendig geblieben ist. Die Delegation reist sogar 
mit ihren eigenen Pässen in die Schweiz ein! Ist 
dir übrigens bekannt, dass die schweizerische Ver-
fassung, die gottseidank allen Stürmen der gros-
sen Umbruchszeit getrotzt hat, indirekt auf den 
irokesischen Staatenbund zurückgeht?
Deganawidah versöhnte damals vor langer Zeit die 
untereinander zutiefst zerstrittenen Stämme unter 
dem Symbol der Weissen Kiefer, die er «The Great 
White Roots of Peace» nannte. Sag, könnte es 
ein schöneres Geschenk für die kommende Weih-
nachtsfeier geben!?
So freuen wir uns riesig auf den Heiligen Abend 
auf dem Zentrumsplatz, wenn wir alle zusammen 
einen Kreis um die Weisse Kiefer bilden werden, in 
Andacht und in tiefer Freude darüber, dass unser 
wundervoller Blauer Planet nach so vielen Jahr-
hunderten, ja Jahrtausenden, endlich Unfrieden, 
Krieg und Zerstörung hinter sich lassen konnte 
und mit Hilfe der allumfassenden, alle Religionen 
überschreitenden herrlichen Kraft des kosmischen 
Christus den Weg in eine strahlende Zukunft 
gehen darf.
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