
Unaufhaltsam 
Weihnachten unter besonderen Umständen 

Es sind schon besondere Zeiten, in denen wir das Weihnachtsfest begehen. Aber wann 
war das jemals anders? Im Grunde war das doch schon immer so: Damals, vor gut 2000 
Jahren, war es der mühsame Weg zur Volkszählung nach Jerusalem unter dem Druck der 
Besatzungsmacht Rom, und es herrschte andauernder Kriegszustand, Gewalt und Angst. 
Und wir dürfen annehmen, dass die römischen Soldaten damals auch nicht zimperlich 
waren gegenüber der Bevölkerung. Heute geschieht es angesichts von Flucht und 
Vertreibung; Krieg in der Ukraine und - nicht nur dort - Hunger weltweit und Inflation, 
sowie angesichts der Sorge um die klimatischen Entwicklungen und um unsere 
Gesundheit, sowie um die unserer Kinder und nachfolgender Generationen.


Es gäbe also durchaus Störfaktoren; Hinderungsgründe und schlagende Argumente 
dafür, das Fest abzusagen, oder zumindest zu vertagen. Mir würden da durchaus noch 
ein paar mehr einfallen…Ihnen vermutlich auch. Aber Weihnachten wird nicht vertagt - 
Weihnachten kommt - unaufhaltsam! Und zwar genau in die Umstände hinein, in denen 
wir uns gerade befinden; beruflich, familiär und innerlich, und dies völlig unabhängig 
davon, ob wir meinen, wir sind gar nicht richtig darauf vorbereitet.


Das ist ja gerade das Schöne: Es lässt sich nicht verhindern. Knappe 8 Milliarden 
Menschen können es nicht aufhalten; keine Regierung, keine Nachrichten, keine 
Wetterprognosen; kein Krankenhausaufenthalt, kein Virus, kein Putin; keine Umstände - 
und auch Sie und ich nicht…


Ich finde dass beruhigend: Weihnachten naht; es kommt schon bald - schon morgen. 
“Gott selber will kommen, er zögert nicht“ heißt es in einem Adventslied, dass vor allem 
bei Kindern sehr beliebt ist (EG 17, 4), und zu Weihnachten sind wir eingeladen, wieder so 
zu werden wie die Kinder. Das große Fest steht schon vor der Tür, so wie ein lang 
ersehnter Gast, auf den wir gewartet haben, ungeduldig und mit großer Vorfreude! Und in 
diesen Tagen ist es ratsam, zu bedenken, dass jemand, der an unsere Tür klopft, von 
Himmel gesandt sein könnte. Die Bot*innen sind schon unterwegs, und sie sind so 
gekleidet, wie Sie und ich. Gut möglich ist es auch - oder sehr wahrscheinlich sogar -  
dass wir uns innerlich von etwas berühren lassen und dies in diesen Tagen sogar mehr 
und intensiver spüren als sonst übers Jahr, z.B.  von einer schönen Musik; von einem 
tröstenden Wort oder von einem unverhofften Lächeln, von einer berührenden Geschichte 
oder von einem besonderen Schicksal. Oder wir haben Herzklopfen, einfach so…


Wenn das so ist: Machen wir auf ? öffnen wir unser Herz? Kann Weihnachten 
(rein-)kommen? Das wünsche ich Ihnen und uns allen von Herzen. Haben Sie schöne und 
gesegnete Feiertage und kommen Sie gut und behütet in das neue Jahr.


Herzlichst Ihr


D. Lamprecht



