
12MAGAZIN 13 MAGAZIN

Ich freue mich jedes Jahr auf die Weihnachtszeit. Die Mehr-
heit meiner Kolleginnen hingegen schimpft über diese Tage 
im Dezember. Ihre ablehnenden Argumente kann ich nicht 

mehr hören: „Alles nur Stress“, „Man kann sich das ganze Jahr über 
Aufmerksamkeiten und Liebe schenken“, „sich mit der Familie treffen“ 
und so weiter. Stimmt! Wenn diejenigen, die so gegen die Weihnachtszeit 
wettern, dies das ganze Jahr über tun würden, dann verlöre das Fest der 
Liebe seine Ausnahmestellung, würde plötzlich „ganz normal“. Defi zite 
in diesen Bereichen, Familien- oder Persönlichkeitsprobleme, haben 
nichts mit Weihnachten zu tun. Treten sie aber nur am 24.12. auf, bzw. 
werden sie nur dann öffentlich und plötzlich Diskussionsthema, sollten 
sich die Betroffenen vielleicht ein paar Gedanken machen – perfekte 
Harmonie ist übrigens eine Illusion. Und der christliche Hintergrund des 
Festes bietet vielen Menschen wenigstens einmal im Jahr Anlass, über 
die Nächstenliebe nachzudenken. Niemand ist verpfl ichtet seine Eltern 
zu treffen, Geschenke zu kaufen, einen Weihnachtsbraten in den Ofen 
zu schieben oder in die Kirche zu gehen und dort „Oh du fröhliche“ zu 
singen. Letzteres tue ich übrigens auch nicht. Und natürlich nervt es, dass 
die Geschäfte immer früher ihre Weihnachtsdeko aufbauen und aggressi-
ver werben oder die Stadt von hetzenden Menschen überbevölkert wird. 
Aber ich liebe den Duft und den Geschmack von Weihnachtsplätzchen, 
Weinachtslieder von Dean Martin, meine Weihnachtsengel aus dem 
Erzgebirge, einen geschmückten Weihnachtsbaum, Adventskalender, 
meiner Freundin Weihnachtswünsche zu erfüllen, mit Freunden 
Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt zu trinken (in einer ruhigen 
Ecke!), Weihnachtsfi lme wie „Tatsächlich Liebe“ oder „Liebe braucht 
keine Ferien“, mit meiner Familie am Kamin zu sitzen, einen  Puter 
in den Ofen zu schieben oder andere Leckereien zu kochen ... Einiges 
davon, beispielsweise mit Freunden oder der Familie neue Kochrezepte 
ausprobieren, mache ich während des Jahres auch ziemlich häufi g, zu 
Weihnachten ist es aber noch ein bisschen schöner – und vieles gibt es 
halt nur Ende Dezember!                                                                     Kai Wehl

Pro und Contra: 
Gedanken zum „Fest der Liebe“

Ist Weihnachten 
schön?
Weihnachten steht für gutes Essen, Geschenke unterm 
Tannenbaum, Familientreffen und jede Menge Spaß. Nicht für 
alle, denn die Zahl der  „Weihnachtsverweigerer“ steigt. Auch 
in der Redaktion des Alstertal-Magazins, wie in einer Konferenz 
herauskam. Deswegen haben sich Jasmin Schlegel und Kai Wehl 
über das Für und Wider des „Festes der Liebe“ Gedanken gemacht.

JA! Ich gebe es offen zu: Ich bin kein Fan von Weihnachten. 
Allein schon wegen der Vorweihnachtszeit – die nervt mich 
richtig. Es ist kalt, aber Schnee liegt trotzdem nicht. In 

Ruhe einzukaufen ist unmöglich, weil die Geschäfte mit Menschen verstopft 
sind. Alle wollen noch schnell das perfekte Geschenk fi nden. Auch ich 
muss jedes Jahr aufs Neue los. Ich kämpfe mich also durch die überfüllte 
Innenstadt Es fängt gut an: Meine langen Haare verknoten sich mit meinem 
Schal und mein Mantel verfängt sich in der Ladentür. Endlich ins Geschäft 
gestolpert erwartet mich eine wallende Hitze. Die Geschäftsführer dachten 
sich wohl, bei solch kalten Außentemperaturen sollen sich die Kunden 
wenigstens drinnen wohlfühlen. Schade nur, dass ich einen Wintermantel, 
Stiefel und Mütze trage. Schwitzend schaue ich mich um. Da ist es ja, das 
Lieblingsparfum meiner Mutter. Darüber freut sie sich bestimmt, denke 
ich mir, als sich ein beleibter Herr das letzte Fläschchen greift und mich 
hämisch angrinst. Genervt gehe ich zur charmanten Verkäuferin und frage 
sie, ob sie noch ein Exemplar im Lager hätte. „NUR, WAS  DA STEHT“, 
informiert sie mich freundlich. Na toll, weiter geht die Suche. Wieder 
hinaus in die Kälte und dann ins nächste überheizte Geschäft. So geht 
das immer weiter, bis ich endlich alles zusammen habe. Völlig erschöpft 
gehe ich ins nächstgelegene Café, um mich bei einem Cappuccino zu 
erholen. Aber nichts da, die Schlange geht fast bis vor die Tür und wieder 
werde ich von der Wärme fast ohnmächtig. Gott sei Dank rettet mich ein 
Anruf meiner besten Freundin. Ob wir uns auf einen Glühwein auf dem 
Weihnachtsmarkt treffen wollen? Warum nicht? Schon beim Betreten des 
Weihnachtsmarktes stelle ich fest, dass dieser Entschluss ein großer Feh-
ler war. Bei dem Versuch, mich mit meinen zehn Einkaufstüten durch die 
Menge zu schlängeln, schüttet mir ein Kind seinen Kakao über den weißen 
Mantel und fängt prompt an zu heulen, woraufhin dessen Vater mich nur 
böse anguckt. Bekleckert und zerzaust komme ich bei meiner Freundin an. 
„Ich muss gleich noch ein paar Geschenke besorgen“, begrüßt sie mich, 
„hast du Lust mitzukommen?“ Lieber nicht, danke – und mir wird wieder 
bewusst, warum ich kein Weihnachtsfan bin.          Jasmin Schlegel

NEIN!


