Liebe Freundinnen und Freunde,

Dear Friends,

Zur Weihnachtszeit gehören auch die
Weihnachtsfilme. Nein, nicht die über den
Weihnachtsmann, sondern die, in denen eine
teilweise zerstrittene Familie zum Fest
zusammenkommt und dabei wiederentdeckt, was
sie aneinander haben. Mir fällt ein neuer Film ein:
„Love the Coopers“, neulich in deutscher Fassung
bei SAT1. Hier kurz die Ausgangssituation:

Christmas time would not be complete without its
films. No, not the ones about Santa but those in
which partially estranged family members come
together for another celebration – and re-discover
all they mean to each other. A good example is
the recent heart warmer “Love the Coopers”. Here
is the set up:

Ein Ehepaar hat sich in vierzig Jahren Ehe
auseinandergelebt. Ihre Trennung ist für den Tag
nach Weihnachten geplant. Der Sohn ist ein
geschiedener, arbeitsloser Mann mit zwei Söhnen.
Die Tochter ist alleinstehend, linksliberal und
erfolgreich, aber nicht wie ihre Mutter es sich
wünscht. Sie bringt spontan einen Berufssoldaten
mit zur Feier, um den Eltern eine glückliche
Beziehung vorzuspielen. Hinzu kommt auch die
jüngere Schwester der Ehefrau, alleinstehend und
ihr immer unterlegen gewesen. Schließlich noch
der allein lebende Großvater, der spontan eine
Kellnerin zur Familienfeier mitbringt, als er
verdächtige Narben an ihrem linken Handgelenk
entdeckt.
Alle Elemente der Unterschiedlichkeit sind
vorhanden. Werden sie anhand ihrer
Gemeinsamkeiten als Mitmenschen
zusammenfinden oder aufgrund ihrer Unterschiede
ein Ritual durchspielen und hinterher freudlos
auseinandergehen?
Nun, es wäre kein Weihnachtsfilm, wenn er nicht
das uns Verbindende zelebrieren und uns
ermutigen würde, das Gleiche zu tun.
Diese Einsicht gilt übrigens nicht nur für unsere
Familien und Verwandtschaft, sondern auch für
unsere Gesellschaft. Wollen wir unsere
Gemeinsamkeiten wertschätzen, einander
tolerieren und dabei Unterschiede im Dialog
behutsam miteinander aus dem Wege räumen?
Genau das möchte ich in dieser Weihnachtszeit
anraten.
Wir können unsere Solidargemeinschaft in
Deutschland feiern. Unsere Steuerzahler
ermöglichen uns ein Netz von sozialer Solidarität,
die in der Welt ihresgleichen sucht. Wir helfen nicht
nur uns selbst, sondern auch vielen Menschen, die
aus anderen Ländern zu uns fliehen. Wir sind eine

After forty years, a couple has become so
estranged that they plan to separate right after
this one last Christmas celebration as a big
family. Their son is a divorced and recently fired
father of two sons. Their daughter is single, liberal
and doing well. Yet she doesn’t measure up to
Mom’s expectations. She spontaneously decides
to bring along a soldier being stuck at the airport.
This should allow her to pretend being in a
relationship. Also invited is the wife’s younger
sister, single, ever dwarfed by her glamorous
older sister. Finally, the grandfather will attend.
He decides to bring along a waitress who has
been serving in his neighborhood diner when he
discovers telling scars inside her left wrist.
All the elements of diversity are there. Will they
realize how much humanity they share? Or will
they treat dinner as a phony ritual, thereafter
going their separate ways?
Well, it would not be a Christmas movie without a
heartwarming ending, in which all re-discover
their shared humanity. Go see the movie!
A good Christmas movie also encourages us to
remember all the things that unite us as families,
as relatives, and, yes, as a country.
As a society, we do well to celebrate our shared
humanity, tolerate and try to understand each
other despite all the differences in opinions and
perspectives.
The let’s cherish our shared values, and the
constructive forces that kept our society together
for over 200 years! Our successes seek their
equals in the world. We practice solidarity in ever
more ways for ever more people. We also extend
our help to ever many people in need across the
world. We are an open society where every
person is free to think and speak what they would
like. Our elections are free and access to

offene Gesellschaft, in der jeder seine Meinung
sagen darf. Unsere Wahlen sind frei, und Bildung
für alle ist eine Selbstverständlichkeit. Wir sollten
für vieles dankbar sein.
Ist alles perfekt? Weit verfehlt. Aber wir haben eine
gute Grundlage für weitere Verbesserungen.
Wir können uns aber ebenso leicht in allem
verbeißen, was nicht so läuft, wie wir uns das
wünschen. Wir können uns über Menschen ärgern,
die anders denken als wir, die aus unserer Sicht
beleidigende oder gar bedrohende Meinungen
haben.
Wem das nicht genug ist, der könnte versuchen,
die Andersdenkenden zu bekämpfen und zu
bedrohen. Manche tun es jetzt schon mit Terror,
und unsere Ordnungsstaatlichkeit hat alle Hände
voll damit zu tun.
Wohin das bei steigender Eskalation langfristig
führen kann, das sehen wir in Ländern, aus denen
Menschen zu uns fliehen. Noch in den 1960ern war
der Libanon ein gesellschaftliches Vorbild für
religiöse und weltanschauliche Vielfalt. Beirut war
berühmt als das Paris des Nahen Ostens. Wie
sieht es dort heute aus?
Weihnachten ist eine gute Gelegenheit, sich daran
zu erinnern, was uns eint: als Familien, als
Freunde, als Land. Stärken wir das Gemeinsame,
das Verbindende.
In diesem Sinne Frohe Weihnachten meinen linken
wie rechten Freundinnen und Freunden, allen
Ausländern und Inländern, allen Identitären und
Anti-Identitären, den Wählern aller Parteien und
den Nichtwählern, den Religiösen und den
Religionsfreien: Frohe Weihnachten allen
Menschen. Überall. Gestehen wir uns gegenseitig
zu, dass jeder von uns das Recht auf
Menschenwürde hat und in Frieden leben darf.
Zuerst Mensch!
Frohe Weihnachten von

education is a universal right. There is a lot to be
thankful for.
Is everything perfect? Far from it. But it is a good
base which to improve upon, step by step.
However, we could also choose to lose ourselves
in divisive issues. And I mean really get upset. It
used to be that it didn’t matter whether your
friends were Democrats or Republicans. They
simply were your friends. Is that still the case? I
read that people choose their friends ever more
along political affiliations. How sad.
We could take those differences one step further
and begin to divide ourselves into ever smaller
camps. Some people even use violence and
terror in their attempts to push their views on us.
There are quite a few countries around the world
who fell into disarray because they got stuck over
their differences as opposed to commonalities.
Ever more people from those countries seek
refuge with us. Take Lebanon. Until the 1960s, it
was the shining star of the Middle East. Beirut
was known as the Paris of the Mediterranean.
Look at Lebanon today. What a sad fate.
Christmas time is a good opportunity to remember
what unites us as families, friends and as
countries. In the coming year, let’s accentuate the
positives.
In this sense, Merry Christmas to my Democratic
and Republican friends, my Liberal friends, my
left-wing and right-wing friends, my voting and
non-voting friends, my religious and religion-free
friends and acquaintances.
Merry Christmas to all people everywhere. Let us
grant to each other the universal human rights
and the hopes to live in peace and dignity. We are
people first!
Merry Christmas from

Annette & Martin Gillo

