
Markus: Schatz, hast du schon Tante Lene 
über die Feiertage eingeladen?
Theresa: Muss das sein? Du weißt doch, 
dass wir ihre Erwartungen noch nie erfül-
len konnten. Die Kinder werden ihr wie-
der zu laut sein, und ich könnte es mir 
ohne den obligatorischen Gänsebraten in 
der Küche auch mal etwas leichter ma-
chen.
Markus: Schatz, es sind doch nur ein paar 
Tage und sie hat halt außer uns keine Ver-
wandten. 
Theresa: Ja, aber meine Eltern wollen am 
Weihnachtsfesttag ebenfalls kommen, 
und du weißt ja, dass Vater immer wieder 
Tante Lenes politische Einstellung an-
greift, und dann ist sie entweder für den 
Rest des Tages beleidigt oder es gibt 
Streit. Am liebsten würde ich einfach mal 
über Weihnachten wegfahren.
Markus: Tja, das geht wohl leider nicht. 
Außerdem ist es doch eine schöne Tradi-
tion, an Weihnachten als Familie wieder 
einmal vollständig beisammen zu sein.
Theresa: Ein Fest der Stille wird das dann 
ja wohl nicht!

W eihnachten. Es gibt wohl kein Fest im Jahr, bei dem 
so viele unterschiedliche Wünsche und Erwartungen 
aufeinanderprallen. Wer kennt sie nicht, die Fragen, 

an denen sich im Nu ein Disput entzünden kann: Weihnachts-
baum, ja oder nein? Wer legt fest, wie er geschmückt wird? Darf 
der Fernseher an Heiligabend laufen? Wie schick muss ich mich 
anziehen? Darf man beschließen, sich nichts mehr zu schen-
ken? Und, und, und. Wenn an alten Familienritualen gerüttelt 
werden soll, hilft nur eines: Über die verschiedenen Erwar-
tungen muss dringend gesprochen werden, aber bitte nicht ge-
rade während des Fests. Ein solches Gespräch braucht viel Ge-
spür für den richtigen Zeitpunkt. Sonst kann es passieren, dass 
man nicht nur eine ungeliebte Tradition los ist, sondern auch 
eine bisher harmonische Beziehung.
 Heute leben erwachsene Kinder oft weit vom Elternhaus 
und der übrigen Verwandtschaft entfernt. Veränderungen, die 

das Leben für jeden mit sich bringt, werden so nicht mehr selbst-
verständlich gegenseitig wahrgenommen. Wenn die Tante besser 
wüsste, dass ihre Nichte neuerdings mitverdienen muss und 
schon vor Weihnachten so erschöpft ist, dass sie eher Erholung 
als Besuch brauchte, dann käme sie vielleicht auf die Idee, mal 
mit anderen, befreundeten Alleinstehenden zu feiern. Ich kenne 
ältere Damen, Omas und Uromas, die, nachdem sie Weihnachten 
im Kreis von Gleichgesinnten einmal ausprobiert hatten, nie 
mehr Weihnachten in der Familie feiern wollen. Denn irgendwie 
knistert es doch immer gewaltig zwischen den Generationen, 
auch wenn jeder sich bemüht, die freundliche Fassade aufrecht 
zu erhalten. Die Advents- und Weihnachtszeit ist gespickt mit 
emotionalen Tretminen, auf die man viel zu oft unabsichtlich 
tappt. 
 Theresa hat wegen des neuen Jobs keine Zeit mehr, alle mög-
lichen Sorten von Plätzchen zu backen. Mit ihrem Mann ist sie 
sich einig, dass weniger Süßes für sie beide und die Kinder sowie-
so besser ist. Sie vermutet aber, dass ihre Mutter heimlich in die 
Bresche springen will, obwohl ihr das lange Stehen in der Küche 
gar nicht mehr guttut. Ein dezenter Hinweis, dass die Mutter sich 
diese Anstrengung wirklich nicht mehr zumuten solle, wurde 
aber sofort mit deutlicher Empörung abgeschmettert: »Nein, 
nein, das mache ich doch gern für euch!«
 Mit Tante Lene gibt es ein ähnliches Problem: Jedes Mal bringt 
sie wieder ihre selbstgemachte Hagebuttenmarmelade als Ge-
schenk mit. Jeder weiß, wie mühevoll die Zubereitung gerade 
dieser Marmelade ist, und sollte deshalb für diese persönliche 
Anstrengung echte Freude zeigen. Aber wenn niemandem aus der 

Familie diese Sorte schmeckt, dann gibt es nur die Wahl zwischen 
geheuchelter Dankbarkeit oder dem Tritt in den Fettnapf. Was ist 
da zu raten?

Neue Ideen und alte Traditionen
Das Fest der Liebe verträgt sich nicht mit Heuchelei. Es kann 
auch nicht sein, dass man ein ungeliebtes Essen nur deshalb in 
sich hineinstopft, damit ein Anderer sich freut. Im Familienkreis 
dafür zu plädieren, dass sich die Erwachsenen dieses Mal (oder 
vielleicht sogar endgültig) nicht mehr beschenken, wäre eine 
sehr elegante Lösung. Dann muss niemand falsche Dankbarkeit 
heucheln, außerdem bliebe mehr Geld oder Zeit übrig, um den 
Kindern ihre Herzenswünsche zu erfüllen. Nichts erwärmt die 
Gemüter doch mehr als die Aufregung und Freude der Kinder. 
Und die Erwachsenen könnten statt Geschenken einen Beitrag in 
Form ganz persönlicher Geschichten leisten und von Weihnach-
ten erzählen, wie es früher einmal war. Oder man legt das »Ge-
schenkgeld« zusammen und wählt einen guten Zweck zur Unter-
stützung Bedürftiger aus. Der Einstieg in eine neue Tradition 
fällt jedenfalls viel leichter, wenn man gleichzeitig in alten Erin-
nerungen schwelgen darf. 
 Weihnachten soll so vielen Erwartungen gerecht werden! 
Nicht immer dienen sie dem wahren Sinn dieses Festes, der vie-
len Menschen in unserer Gesellschaft inzwischen verloren ge-
gangen ist. Welche Entdeckung aber machen wir, wenn wir uns 
einmal kritisch anschauen, wer zur Geburtsfeier Jesu vor 2012 
Jahren geladen war? Wer die Weihnachtsgeschichte genau liest, 
wird erstaunt feststellen, dass Gott selbst damals einen unlieb-
samen Gast von der Geburtstagsfeier seines Sohnes ausge-

  Kommt, nehmt teil an 
unserm Fest! Es ist ein  
    ganz besondrer Tag. 
 Was beim Feiern stört – 
vergesst es! Gottes Sohn      
     hat heut Geburtstag. 
             Valerie Collison/Jörg Herrmann


