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Fröhliche 
Weihnachten

Sie brauchen mir die Frage nicht 
zu beantworten, doch ich erlau-
be mir, sie dennoch zu stellen: 
Das wievielte Weihnachtsfest 
Ihres Lebens steht für Sie vor 
der Tür? 

Für unsere kleinen Mitbürger, 
die etwa ihr viertes oder sechstes 
Weihnachtsfest vor sich haben, 
ist alles noch spannend, mit 
Kribbeln im Bauch und voller 
Zauber! Schaffen es Eltern und 

Erwachsene, unseren Kleinen die wunderbaren Märchenwelten vom 
Weihnachtsmann oder Knecht Ruprecht auf seinem Schlitten lebendig 
zu machen („Draußen vom Walde komm’ ich her…“), leuchten die 
Äuglein. Fantasiewelten, die von den guten Teilen in uns Menschen 
berichten. Übrigens ist es auch ein wunderbarer Gedanke: die Ge-
schichte von einem Mann mit weißem Bart, der einfach kommt, um 
etwas zu schenken. Er müsste, laut christlicher oder buddhistischer 
Ethik, der glücklichste Mensch sein: Denn Geben, so sagen beide 
Religionen, macht glücklicher als Nehmen. 

Wiederholt sich das Weihnachtsfest in Ihrem Leben etwa schon 
zum achtzigsten oder gar neunzigsten Mal? Welche Qualität hat 
es dann für Sie? Ist es immer noch voller Zauber? Oder verliert es 
auf den obersten Stufen der Lebensleiter seine Kostbarkeit? Klin-
gen schon einige Saiten des Abschieds mit – es könnte das letzte 
Weihnachtsfest sein – das letzte vieler Feste reicher Geschenke? 
Ist das Fest schon mehr erfüllt von Erinnerungen an „damals“, sind 
die Gedanken an das Jetzt und Heute weniger einladend als die an 
die Vergangenheit?

Ganz besonders schön wird der Lauf unseres Lebens deutlich, wenn 
sich die „ganz Jungen“  und die „ganz Alten“ begegnen. Wie viel 
Freude und Lust, das Leben mit seinen Geheimnissen zu entdecken, 
können wir bei den Jungen erleben. Und bei den Alten? Reife, 
Erfahrung oder Resignation? Was haben wir vom Leben erwartet 
und was haben wir daraus gemacht?

So werden die kommenden Tage und Abende um uns herum erfüllt 
sein von beiden Gefühlen: großem Glück und großer Traurigkeit. 
Es wird Momente geben, die uns berühren, im Herzen, in der 
Seele. Es kommen Teile von uns ins Schwingen, die wir in der 
so rationalen Welt des Erfolgs oder der Sorge um vielerlei Dinge 
sonst kaum spüren. 

Natürlich werden parallel zu innerer Einkehr familiäre Traditionen 
geschmacklos vermarktet. Das kostbare Moment etwas zu schenken, 
also zu geben, wird schonungslos zu Kauf- und Geschenkterror 
umgedeutet. Natürlich wird ein subtiler Druck ausgeübt, doch we-
nigstens am Weihnachtsfest gut miteinander auszukommen oder 
den schönen Schein vor das Sein zu stellen. Ein bisschen so zu 
tun, als sei alles in Ordnung, ist allerdings ganz etwas anderes als 
sich berühren zu lassen von Gefühlen, die nicht im Kopf entstehen, 
sondern im Herzen.

Ich wünsche Ihnen „berührende“ Momente. Den Liebenden Lust 
und Achtsamkeit füreinander, den Kleinen große Aufgeregtheit 
auf die vielen neuen Dinge, den Alten die Kraft, auch dieses Fest 
noch einmal ganz zu genießen und uns anderen einfach einige 
kostbare Momente des inneren Erlebens: Lassen wir uns berühren 
von Weihnachten – trotz aller Moderne oder unschönen Begleiter-
scheinungen – berühren auf eine ganz besonders geheimnisvolle 
Weise: Fröhliche Weihnachten!


