
Stellen Sie sich einen kurzen Augenblick 
vor, dass Ihr Auto einen Tag vor Weihnach-
ten den Geist aufgibt. Das kann einem auf 
einen Schlag die ganze Weihnachtsfreude 
rauben. Das Auto darf an allen Tagen des 
Jahres ausfallen, aber bitte nicht an 
Weihnachten. Warum? An Weihnachten 
soll das Leben schadlos sein. An Weih-
nachten wollen wir keine unnötigen Sche-
rereien, gleich welcher Art. So wünschen 
wir es uns. Warum ist das so? Warum le-
gen wir in die Tage von Weihnachten so 
unsagbar viele Erwartungen?

D as Emnid-Institut hat in einer Umfrage herausgefun-
den, wie »Weihnachts-Schäden« in den Familien zu-
stande kommen. Hier die repräsentativen Antworten:

1.) Zu hohe Erwartungen an die Harmonie = 35 Prozent
2.) Zu viele Besuchsverpflichtungen = 18 Prozent
3.) Zu viel Alkohol = 9 Prozent
4.) Streit über das Fernsehprogramm = 6 Prozent 
5.) Enttäuschende Weihnachtsgeschenke = 5 Prozent 
6.) Übermäßiges Essen = 4 Prozent

Die Ergebnisse der Umfrage zeigen, wie das »größte Fest des 
Jahres« zum Problem werden kann. In einem Radiosender wur-
de es auf den Punkt gebracht: »Weihnachten muss gerettet 
werden!« Passender sollte es heißen: Wir müssen davor geret-
tet werden, nicht in diese Weihnachtsfallen zu treten. Wir müs-
sen aus unserer Not mit Weihnachten gerettet werden. Wir 
müssen gerettet werden! Aber wie? Zwei Dinge sind dafür ent-
scheidend.

1. Sich korrigieren lassen
Von dem Schweizer Kurt Marti stammt der Satz: »Die Ware 
Weihnacht ist nicht die wahre Weihnacht«. Die Erwartung eines 
harmonischen Festes ist schön. Aber: Das ist nicht die wahre 
Weihnacht. Die vielen Besuchsverpflichtungen und Familien-
treffen, so wohltuend sie sein mögen, sind nicht die wahre 
Weihnacht. Der Alkohol, das gute Essen, das Fernsehprogramm, 

die Geschenke; sie alle sind nicht die wahre Weihnacht. Ent-
täuscht? 
 Der erste wichtige Schritt, wenn Sie ein gelingendes Weih-
nachten feiern wollen: Vergessen Sie das, was an Weihnachten 
alles sein müsste. Lösen Sie sich von der Vorstellung eines per-
fekten Weihnachtsfests. Wir überfordern uns hoffnungslos da-
mit: Perfekte Weihnachten gibt es nicht und muss es auch nicht 
geben. Es darf an Weihnachten etwas schief gehen. 

2. Sich einladen lassen
Der amerikanische Psychologe Henry Cloud erzählte von seinem 
dreijährigen Sohn, der zum ersten Mal bei einem Krippenspiel  
dabei war. Er kommt total begeistert nach Hause und erzählt. 
»Papa, das war so toll. Da waren die Hirten, und da waren die 
heiligen drei Könige und brachten Geschenke, und da waren Ma-
ria und Josef, und da war ... Papa, wie hieß noch mal das Baby?«
 Es geht darum, zum Kern des Festes vorzustoßen. Der Kern 
ist: Gott kommt leise in die Welt. Das ist Weihnachten. Das wahre 
Weihnachten gelingt mit der Entdeckung: Nicht wir müssen Weih-
nachten retten, sondern Weihnachten rettet uns. In der Weih-
nachtsgeschichte heißt es: »Denn euch ist heute der Heiland 
geboren, welcher ist Christus, der Herr« (Lukas 2,11). Gott kommt 
leise in meine Welt. 
 Er hat es vorgezogen, auf die Erde zu kommen und ein erbärm-
liches Krippen-Geburtstagsfest in Bethlehem zu feiern – für uns. 
Er hat es vorzogen, diejenigen nicht ihrem Schicksal zu überlas-
sen, bei denen sich an Weihnachten das nagendes Gefühl von 
Sinnlosigkeit einstellt. Er hat es vorgezogen, uns Menschen na-
hezukommen, um unsere Sehnsucht zu stillen. »Denn euch ist 
heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr.« Jesus 
Christus, der Herr, der Sohn Gottes, ist seiner Erde so menschen-
nah gekommen, wie es keine andere Religion dieser Welt für er-
laubt hält. Der Herr des Himmels – menschennah. 

Wie man Weihnachten unbeschadet übersteht 
Es gelingt, wo wir diesem Jesus Christus Platz machen. Es miss-
lingt, wenn wir ihm in unserer Herberge keinen Platz geben. Es 
gelingt, wenn wir uns von der Botschaft von Weihnachten ansto-
ßen lassen: »Denn DIR ist heute der Heiland geboren, welcher ist 
Christus, der Herr.« Es misslingt, wenn Jesus im Fernsehpro-
gramm, zwischen Gans und Kartoffelsalat untergeht. Es miss-
lingt, wenn wir laut und schnell über Jesus hinwegfeiern. 
 Weihnachten gelingt, wenn wir uns an Jesus freuen. Er ist der 
geglückte Rettungsversuch Gottes mit seiner Welt. Damit es für 
mich zur Rettung wird, muss ich Jesus annehmen wie ein Ge-
schenk, ein Geschenk Gottes eben. Warum sollten wir das tun? 
 Wir haben doch oft nicht einmal den Mut, den Stromanbieter 
zu wechseln oder unsere Frisur grundlegend zu verändern. Wieso 
sollten wir uns dann der heilsamen, und zugleich revolutionären 
Botschaft von Jesus aussetzen? Könnte es sein, dass wir uns vor 
Weihnachten fürchten? Wir fürchten uns davor, weil wir ahnen, 
was passieren würde, wenn wir uns wirklich darauf einließen? 
Denn wenn das mit Jesus stimmt, dann wird es einen nicht kalt-
lassen. Dann geht es um mehr, als um ein bisschen »Stille Nacht«. 
Dann geht es um unsere Rettung. Es geht um ein verändertes Le-
ben, das mit dem Glauben an Jesus ernst macht. Die Frage ist, ob 
wir uns so weit aus dem Fenster lehnen wollen. 
 Ein Freund sagte neulich zu mir: »Ich traue mich nicht, mit 
meiner Frau über unsere Eheprobleme zu reden, denn wenn ich 
dieses Fass aufmache, dann wird sich irgend etwas radikal än-
dern. Entweder wir fangen ganz neu an, oder wir trennen uns.« 
Er hat bis heute nicht mit ihr gesprochen. 

  Die Ware Weihnacht ist 
nicht d ie wahre Weihnacht.
                         Kurt Marti


