
Weihnachten! - Jesus, der �nderungsschneider ist da!?

Mit dem folgenden eigent�mlichen, originellen, nachdenklichen Text (Lied von 
Arno Backhaus) w�nsche ich ein besinnliches, gesegnetes, frohes 
Weihnachtsfest

Textilientext
Wir alle sind aus ganz verschied 'nen Stoffen 
und jeder wurde jahrelang gewebt 
Doch meistens bleibt die eine Frage offen: 
Wie man mit seinem Muster lebt?!

Fritz-Ludwig Lodengr�n tr�gt schwer an seiner B�rde
als nasser Mantel kam gebeugt er seinen Pfad. 
Er gr�belt viel, was alles w�r, wie alles w�rde; 
da� man im Leben ja so viel zu tragen hat.

Im Ledersessel thront die Lederseele,
aalglatt und hart, doch allseits wertgesch�tzt.
Erfolg und Geld nur sei, was f�r sie z�hle
und da� man Kraft und Zeit stets effektiv einsetzt.

Dann liegt da ein Gewissen, zart wie Seide, 
fein und verletzlich, leicht zu �berseh‘n. 
Es spricht im transparenten Sommerkleide 
von Werten, die dahintersteh'n.

Auf weichem Sofa sorgt sich die Frau Wolle, 
da� jeder ihre Herzensw�rme sp�rt, 
die f�rsorglich in m�tterlicher Rolle 
gem�tlich F�den zueinander f�hrt.

Hans Grobcord steht daneben und versteht nicht, 
da� die Erziehung heute so mit H�rte spart 
Hat nicht Belastbarkeit, Geduld und treue Amtspflicht
ihn selbst in mancher Krise schon bewahrt!?

Flanell und Samt, ein Paar in Formvollendung!
�sthetik, Stil und Takt sind ihre Welt.
Nur Sch�nheit hat f�r sie Bedeutung -
und wenn der ganze Kleiderschrank zerfallt!
Da kommt der Modesch�pfer zu den Kreationen 



und sagt:" Dein eign'er Zuschnitt ist vor Gott zu klein
Die Decke selbstgerechter frommer Traditionen 
ist fadenscheinig und h�llt niemand ein . (Jesaja28,2o)

Kn�pf doch den Geizkragen 'mal auf, 
du atmest freier! (Lukas 12,15)
schieb nicht die Schuld in and're Schuhe, 
du l�ufst schwer!

All deine L�gen sind ein durchsichtiger Schleier 
und deine wei�e Weste glaubt dir keiner mehr. (1. Mose 3,12)
Ich geb mich her als euer �nd'rungsschneider, 
dabei war alles Gute mein Design! (Eph. 4,22-24) 

Wer sich mir anvertraut 
kommt mit sich selber weiter   (Kol.3,12-14) 
und wird f�r Gott und and're ein Gefallen sein.

Ihr alle seid aus herrlich bunten Stoffen
und jeden hob ' ich jahrelang gewebt
Man kann f�r euch und euren ganzen Schrank 
nur hoffen,
dass ihr nach Gottes Muster lebt!
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