
 

                      Weihnachtsgruß 2020 
 

Liebe Verwandte! 
 

     Wir feiern in diesen Tagen Adventszeit. Auch in diesem 

außergewöhnlichen Jahr ist Advents- und Weihnachtszeit. Es 

wird wieder Zeit zur Besinnung auf das Wesentliche im Leben, 

zur Rückbesinnung und  auf das, was uns erwartet. Diese 

Gedanken haben die Menschen immer bewegt. So hat dies der 

numidische Kirchenlehrer Augustinus von Hippo (354-430) 

in wenigen Worten zusammengefasst: 
 

„Ein Stück des Weges liegt hinter dir, 

ein anderes Stück hast du noch vor dir. 

Wenn du verweilst, dann nur, um dich zu stärken, 

nicht aber, um aufzugeben.“ 

 

     Eine solche „Stärkungspause“ haben wir in diesem Jahr  

und bis ins Jahr 2021 mit der Pandemie-Pause erhalten. Es ist 

an uns, diese Pause sinnvoll zu nutzen. Der Familienverband 

hat eine Satzung, und dort ist der Sinn und Zweck unseres 

Verbandes in § 2 genannt: 

 

 „Der Verband hat die Aufgabe, den Zusammenhalt 

 des am 27. August 1869 verstorbenen Lehrers, 

 Kaufmanns und Unternehmers Johann Jakob 

 Langen zu festigen und zu fördern …..“. 

 



 

Im Blick auf dieses Ziel wurde 1935 der Familienverband 

gegründet. Wir bedauern den Ausfall der Nachrichtenblätter 

und des Familientages im September 2020 in Altenkirchen. 

Der Familientag kann jedoch nachgeholt werden. Die 

Voraussetzungen dazu sind nur unterbrochen. Unsere 

Verwaltungsarbeiten sind ohne Unterbrechung weiter 

gelaufen. Auch die Jahresgabe 2021 ist in Vorbereitung.   
 

     Wenn wir es schaffen den Familienverband durch diese 

schwierige Pandemiezeit heil hindurch zu führen, dann sollte 

es uns auch gelingen, wieder das Wesentliche - den starken 

Zusammenhalt unter den Familienmitgliedern und die 

Achtung untereinander - in die Mitte unserer Arbeit zu rücken. 

 

     Mit diesen sehr hoffnungsreichen Gedanken  wünschen wir 

der Großfamilie  des Familienverbandes eine besinnliche und 

frohe Weihnachtszeit. Auch Besuche werden ebenso wie 

Familientage wieder möglich werden. Zur Zeit sind viele liebe 

Briefe, die unter einander verschickt werden, eine gute und 

auf jeden Fall die zweitbeste Lösung. 

 
 
 
  

  

 

 

 

Unsere Wünsche für Euch für 2021 sind zusammengefasst in  

einem Vers aus einem  Irischen Reisesegen, den wir bei 

früheren Familientagen oft gesungen haben: 
 

„Führe die Straße, die du gehst, 

immer nur zu deinem Ziel bergab, 

hab, wenn es kühl wird, warme Gedanken 

und den vollen Mond in dunkler Nacht. 

Und bis wir uns wiedersehen, 

halte Gott dich fest in seiner Hand.“ 

 
Eure 

 

 
                  Hermann Langen & Benita Langen 


