Weihnachtsbotschaft 2019
Das Präsidium des Bundes, der Bundesrath, der Volks-Reichstag, das Reichsamt
des Innern und die Deutsche Reichsdruckerei wünscht Ihnen, ihren Angehörigen
und Freunden ein besinnliches Weihnachtsfest, angenehme Tage in und mit der
Familie und einen gesunden und glücklichen Übergang in das Jahr 2020.
Als besonderen Gruß senden wir das Deutschlandlied als wahres Zeichen der Einheit
Deutschlands. Mit dem Beitritt Deutschösterreichs, beschreibt die Nationalhymne
Deutschlands, als Zeichen von Einigkeit und Recht und Freiheit, von der Maas bis an die
Memel, von der Etsch bis an den Belt, die ewige Sehnsucht unserer Vorfahren.
1.
Deutschland, Deutschland über alles,
über alles in der Welt,
Wenn es stets zum Schutz und Trutze,
brüderlich zusammenhält!
Von der Maas bis an die Memel,
von der Etsch bis an den Belt –
Deutschland, Deutschland über alles,
über alles in der Welt!

2.
Deutsche Frauen, deutsche Treue,
deutscher Wein und deutscher Sang,
sollen in der Welt behalten,
ihren alten schönen Klang,
uns zu edler Tat begeistern,
unser ganzes Leben lang,
deutsche Frauen, deutsche Treue,
deutscher Wein und deutscher Sang!

3.
Einigkeit und Recht und Freiheit,
für das deutsche Vaterland,
danach laßt uns alle streben,
brüderlich mit Herz und Hand!
Einigkeit und Recht und Freiheit,
sind des Glückes Unterpfand,
blüh im Glanze dieses Glückes,
blühe, deutsches Vaterland!

4.
Über Länder, Grenzen, Meere,
dringt der Ruf, ein Wille nur,
überall wo Deutsche wohnen,
zu dem Bunde klingt der Schwur!
Niemals werden wir uns beugen,
Unrecht nie als Recht ansehn,
Hand in Hand im Deutschen Reiche,
alle Zeit zusammenstehn!

Lassen wir an den kommenden Tagen uns von der Sehnsucht unser Vorfahren begeistern und
besinnen uns an die Menschen die sich für Einigkeit und Recht und Freiheit unseres
Vaterlandes eingesetzt und geopfert haben. Denken wir dabei auch an all diese Menschen,
die das Unrecht nie als Recht angesehen haben und über Länder Grenzen, Meer diese
Sehnsucht noch heute in sich tragen. Das Ahnenerbe ist das Recht auf Heimat.
(legt diese Sehnsucht unter euren Weihnachtsbaum, in die Nähe einer Kerze, auf euren
Gabentisch und bringt diese Sehnsucht an jeden freien Moment in eurer Bewußt-Sein)

