Feierdaa ohne Korona
Bis vor zwää Johr sinn all vor Weihnaachte noch uff de letschte Dricker romgeloff, fa
Geschenke se kaafe. Vorsjohr hann die meischte Leit noo Klobabier gesucht – unn
dissjohr steht ma Schlang fa e Coronatescht odder die dritt Impfung (hochdeitsch
„Buuschtere“ - meer gewehne uns halt immer meh an neie Wärter). In Reklame lääst
ma x-moo 'X-mas' statt Weihnaachte, 'Märrie Christmäss“ wär zu altmodisch. Ma hat
sei 'Tu du-Lischt' fa e guudie 'Pörformens' unn e gemietliches 'Ambiente'. Met de
Kerze kann ma sogar e 'Kändelleitdinner' mache.
Frieher hann ma in de Adventszeit noo Geschenke unn Esse geguckt - unn noo
Getränke, well ma an Weihnaachte uff de Wein aachte soll. Deswää hann dausende
vun Leit met annere zischdausend in Städt e Hetzjacht dorch Fußgängerzone
gemacht. Schun uff de Suuch noo'me Parkplatz iss ma verickt woor – genau wie heit
beim Suuche, wo de Paketdienscht die Päckcher vesteckelt hat.
Well immer meh Leit die Krischtkindscher im Internet bestelle, iss in de Geschäfte
viel weenischer Betrieb. Wie ich jung war, hat 'Amazon' noch 'Quelle- odder
Neckermannkaddalooch'' gehääßt unn sogar in Deitschland Steiere bezahlt. Obwohl
ma heit vor Weihnachte weenischer Stress hann kennt, hann viel kenn Ruh, well se
noch nix im Internet bestellt unn Moores hann, dass die Päckcher nimmie pinktlich
ankomme.
Frieher hat ma ohne Hinnergedanke saan kenne, die ganz 'Korona'' (Familie) trefft
sich an Weihnaachte. Heit misse all e Impfpass vorleje. Awwer die Feier absaan
kommt net in Fraach - das hat ma joo net moo bei de Bundesliga odder de
vekaafsuffene Sunndaa gemacht.
Deswää feiere die meischte dehemm unn rääse nimmie 'in de Weltgeschicht' erom,
vun de Palz bis uff die Maledive. Meer sitze gemietlich samme unn esse
Werschdcher met Grombeersalat – nur 's Uschi will liewer Sushi. Meer kenne beim
Esse sogar de Gottesdienscht erlääwe; der werd oft direkt ins Internet gestellt.
Hinnerher werre Geschenke ausgepackt, in viel Familie also eener 20 EuroGeschenkgutschein gää e annerer vum selwe Lade getauscht. Dann holt ma sei
Smartphone, macht Selfies unn halt e Video-Konferenz met denne ab, wo lääder
Gottes net doo sinn kenne, well se net geimpft sinn.
Awwer de Stern vun Bethlehem steht joo fa Frääd unn Hoffnung. Deswää winsch ich
uns all, dass de schlimmschte Daa vum nächschte Johr schenner werd wie die
schenschte Daa vun de letschte Johre.
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