
Sehr geschätzte Damen und Herren  
 

schon wandert das Jahr 2017 auf die Zielgerade und wir dürfen uns auf 
 die freien Tage ebenso freuen wie  auf  das  Weihnachtsfest 

und   die  Feierstunden  zum  Jahreswechsel. 
Wie jedes Jahr lohnt sich 

ein  Blick  zurück  auf  erfüllte  Tage, 
Wochen & Monate in dankbarer Erinnerung 

an  gute Stunden, erfolgreich  gemeisterte Aufgaben  
ebenso  gelungene  wie  effiziente  kollegiale  Kooperation. 

------------------------------------------------------- 

Ihr Engagement und die harmonische Zusammenarbeit 
mit Ihnen weiß ich sehr zu schätzen und danke 

Ihnen dafür von ganzem Herzen. 
------------------------------------------------------- 

Für bewunderswerte Kollegialität und 
bewunderungswürdige Verdienste um unsere 

Justitia, für ein besonders wundervolles Weihnachtsfest 
habe  ich  für Sie  eine wunderbare  Weihnachtsgeschichte  ausgesucht: 

 

 

"Ja, Virginia, es gibt einen Weihnachtsmann" 



Vor mehr als 100 Jahren schrieb die achtjährige Virginia 

O’Hanlon einen Leserbrief an den "New York Sun" in einer 

dringenden Angelegenheit:  

 „Ich bin acht Jahre alt. Einige meiner Freunde sagen, es gibt 

keinen Weihnachtsmann. Papa sagt, was in der 'Sun‘ steht, ist 

immer wahr. Bitte sagen Sie mir:  

Gibt es einen Weihnachtsmann? 

Die Sache war dem Chefredakteur der "New York Sun“ so 

wichtig, dass er einen erfahrenen Kolumnisten, Francis P. 

Church, beauftragte, eine Antwort zu entwerfen – für die Ti-

telseite der Zeitung. Der Text wurde so berühmt, dass er Jahr 

für Jahr aufs Neue erschien. "Welt Online" dokumentiert den 

Text in deutscher Übersetzung.  

„Virginia, Deine kleinen Freunde haben nicht Recht. Sie sind 

angekränkelt vom Skeptizismus eines skeptischen Zeitalters. 

Sie glauben nur, was sie sehen: Sie glauben, dass es nicht ge-

ben kann, was sie mit ihrem kleinen Geist nicht erfassen kön-

nen. Aller Menschengeist ist klein, Virginia, ob er nun einem 

Erwachsenen oder einem Kind gehört. Im Weltall verliert er 

sich wie ein winziges Insekt. Solcher Ameisenverstand reicht 

nicht aus, die ganze Wahrheit zu erfassen und zu begreifen. 

Ja, Virginia, es gibt einen Weihnachtsmann.  

Es gibt ihn so gewiss wie die Liebe und die Großherzigkeit und 

die Treue. Und Du weißt ja, dass es all das gibt, und deshalb 

kann unser Leben schön und heiter sein. Wie dunkel wäre die 

Welt, wenn es keinen Weihnachtsmann gäbe! Sie wäre so dun-

kel, als gäbe es keine Virginia. Es gäbe keinen Glauben, keine 

Poesie – gar nichts, was das Leben erst erträglich machte. Ein 

Flackerrest an sichtbarem Schönen bliebe übrig.  

Aber das ewige Licht der Kindheit, das die Welt erfüllt, müsste 

verlöschen. Es gibt einen Weihnachtsmann, sonst könntest Du 



auch den Märchen nicht glauben. Gewiss, Du könntest Deinen 

Papa bitten, er solle an Heiligabend Leute ausschicken, den 

Weihnachtsmann zu fangen. Und keiner von ihnen würde den 

Weihnachtsmann zu Gesicht bekommen. Aber was würde das 

schon beweisen?  

Kein Mensch sieht ihn einfach so. Das beweist gar nichts. Die 

wichtigsten Dinge bleiben meistens Kindern und Erwachsenen 

unsichtbar. Die Elfen zum Beispiel, wenn sie auf Mondwiesen 

tanzen. Trotzdem gibt es sie. All die Wunder zu denken – ge-

schweige denn sie zu sehen –, das vermag nicht der Klügste 

auf der Welt. Was Du auch siehst, Du siehst nie alles.  

Du kannst ein Kaleidoskop aufbrechen und nach den schönen 

Farbfiguren suchen. Du wirst einige bunte Scherben finden, 

nichts weiter. Warum? Weil es einen Schleier gibt, der die 

wahre Welt verhüllt, einen Schleier, den nicht einmal die 

größte Gewalt auf der Welt zerreißen kann. Nur Glaube und 

Poesie und Liebe können ihn lüften. Dann werden die Schön-

heit und Herrlichkeit dahinter auf einmal zu erkennen sein.  

„Ist das denn auch wahr?“, magst Du fragen. Virginia, nichts 

auf der ganzen Welt ist wahrer und nichts beständiger. Der 

Weihnachtsmann lebt, und er wird ewig leben. Sogar in 

zehnmal zehntausend Jahren wird er da sein, um Kinder wie 

Dich und jedes offene Herz mit Freude zu erfüllen.  

Frohe Weihnacht, Virginia!  

Dein Francis Church 

----------------- 

Frohe Weihnacht, Ihnen 
Ihr Ansgar Schreiner 

 
 



Herzlich lade ich Sie bereits jetzt ein zu unserem 
traditionellen Neujahrsempfang  der Justiz in Ludwigshafen 

 
 

Montag, 15. Januar 2018, 16.00 Uhr 
Foyer und Saal X im 1. OG 

 
 

mit einer besonderen Attraktion: 
Vernissage der Künslterin und Direktorin a. D. 

Ruth-Ellen Schaeffer 
- bis 2013 Direktorin des Amtsgerichts Speyer – 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
  Feuer   &    Wasser 

       

    
Mit den besten Wünschen für das neue Jahr 

Ansgar Schreiner 
Direktor des Amtsgerichts 
 
Anmeldung bitte an Herrn Pflug: aglu@zw.jm.rlp.de; Tel. 5616-204 

mailto:aglu@zw.jm.rlp.de

