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Santa Claus, Christkind, Weihnachtsmann
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Die Adventszeit ist die Vorbe-
reitungszeit auf Weihnachten. 
Damit ist nicht der Geschenk-
Stress gemeint und nicht der auf 
Weihnachten hin immer stärker 
werdende Druck der Mütter, 
an Heiligabend das „richtige“ 
Essen  servieren zu müssen, um 
alle Familienmitglieder zufrieden 
zu stellen. 
„Durch den viel zu frühen und 
übertriebenen Konsum mutiert 
schon die Zeit vor dem Advent 
zu einer riesigen ‚Vorweih-
nachtsparty’“, fi ndet auch der 
Bergstedter Pastor Dr. Steffen 
Storck, „leider wird dabei heute 
oft der christliche Ursprung 
von Advent und Weihnachten 
vergessen“. Das evangelische 
Pastorat sieht den Advent als 
Bußzeit, in welcher der Mensch 
sich fragen sollte: „Was habe 
ich gemacht; wie führe ich mein 
Leben?“ Gleichzeitig ist es dem 
Evangelium nach die Zeit, in der 
Gott auf Erden erwartet wird. Um 
ihn empfangen zu können, sollte 
der Mensch sich von dem Druck 
und Stress des Alltags jedoch 
befreien und diesen nicht noch 
weiter verstärken. 
Erst mit den Weihnachtsfei-
ertagen beginnt Weihnachten. 
So möchte auch Pastor Dr. 
Steffen Storck in seiner Weih-
nachtsandacht vermitteln, dass 
„die Menschheit gar nichts tun 
muss, außer sich beschenken 
zu lassen“. Sie solle dabei 
jedoch nicht nur an materielle 
Dinge denken, schließlich sei 
die wichtigste Botschaft, dass 
die Menschheit mit Jesus be-
schenkt wurde. So steht auch in 
der diesjährigen Weihnachtspre-
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In unserer Kultur ist Weihnachten das traditionellste Fest aller Christen. 
Trotzdem wissen viele Menschen nicht, warum es überhaupt gefeiert 
wird. Dafür entsteht spätestens Anfang November Geschenkstress 
in einem Chaos von Konsumgütern. Warum also Weihnachten, was 
ist eigentlich der ursprüngliche Hintergrund des Festes? Das fragte 
sich die Alstertal-Magazin-Praktikantin Katharina Siegel und sprach 
deswegen mit dem Bergstedter Pastor Dr. Steffen Storck. 

Der Hintergrund des 
Weihnachtsfestes – 
Wer kennt ihn noch?

Beschenkt 
werden...

Eine der beliebtesten 
Kirchen Hamburgs steht 
in Bergstedt. Deswegen 
ist sie auch im Jahr gut 
gefüllt. Trotzdem platzt 

sie an Weihnachten 
„aus allen Nähten“. 

Viele Menschen gehen 
bekanntermaßen nur 
einmal im Jahr in ein 

Gotteshaus – nicht alle 
von ihnen werden die 
wahre Bedeutung von 
Weihnachten kennen.

digt der Bergstedter Kirche die 
Weihnachtsgeschichte im Mittel-
punkt. Diese besagt, dass Gott 
als das schwächste Mitglied der 
Gesellschaft, nämlich als kleiner 
Säugling, zu den Menschen kam 
und nicht als großer Kriegsherr. 
Daher sei Gott, so Pastor Dr. 
Storck, „auch abhängig von den 
Menschen; auf der Welt braucht 
er die menschliche Unterstüt-
zung, um vertreten zu sein.“ 
Warum feiern wir Weihnachten, 
wenn in unserem verfrühten 
Vorweihnachtsstress Gott längst 
unsichtbar wird? Wir fühlen 
Weihnachten als das Fest der 
Liebe und der Versöhnung. 
Fälschlicherweise glauben 
wir von Weihnachten, 
dass es in Familie und 
Partnerschaft wieder 

gutmachen oder nachholen 
kann, was das ganze Jahr über 
nicht passiert ist. Dadurch ent-
steht eine Art „Weihnachts- Me-
lancholie“, die viele Menschen 
in „ihrer Stammkirche“ wieder 
bewältigen wollen. Es ist auch 
eine Suche nach Sicherheit, die 
ausgerechnet an Weihnachten die 
Kirchen überfüllt: Das Hören 
der alten Weihnachtsgeschichte 
und das Singen der bekannten 
Lieder birgt Vertrautheit und 
Kindheitserinnerungen in sich. 
Es ist schön, Weihnachten in 
seiner Familie feiern zu können, 
aber nicht jeder Mensch hat eine 
Familie. An Weihnachten hat das 
Sorgentelefon die höchste Fre-
quenz und die Selbstmordrate 

steigt auffallend. Der Bergsted-
ter Pastor Dr. Storck meint, dass 
„Menschen an Weihnachten viel 
erwarten und sich freuen sollten, 
gleichzeitig aber soll der Mensch 
sich jedoch nicht übernehmen, da 
er dabei den wichtigen Blick für 
die kleineren Dinge verliert.“ In 
seinen Augen sei ein Weihnachten 
ohne einen Gottesdienst unvor-
stellbar, da Weihnachten eben ein 
christliches Fest ist. Tatsächlich 
füllen aber die unerfüllten Erwar-
tungen zur Weihnachtszeit die 
Kirchenbänke bis auf den letzten 
Platz, während Pastoren alltags 
nur wenige Besucher erwarten 
können. Viele Menschen eilen 
durch Enttäuschungen über den 
Heiligabend oder wegen eines 
Streits noch um 22.30 Uhr in 
den letzten Gottesdienst.
2000 Menschen werden an Hei-
ligabend insgesamt in der alten 
Bergstedter Kirche erwartet und 
mit dem Glockenläuten steigen 
die Erwartungen an die Pasto-
ren. Die wichtigste Mitteilung, 
die diese vermitteln können 
ist: „Schön, dass ihr da seid.“ 
Zwischen Krippenspiel und 
Weihnachtsgeschichte ist das 
Wichtigste aber wohl, einfach 
eine positive Atmosphäre in 
„seinem Raum“ zu erschaffen, 
mit Menschen zu feiern, die ei-
nem nahe stehen und dabei nicht 
übermäßig viel zu erwarten, um 
nicht unnötig enttäuscht zu wer-
den. Außerhalb der erwarteten 
Ankunft Christi ist Weihnachten 
immer noch ein Tag wie jeder an-
dere.                         Katharina Siegel


