
Gelassene Weihnacht   
Wort zum Sonntag 23.12.17 
 
Das scheint ein Widerspruch zu sein, Gelassenheit und Weihnachten. Wird doch  
allenthalben über Hektik und Stress geklagt. Wie passen ausgerechnet 
Weihnachten und Gelassenheit zusammen? 
 
Ein guter Weg zu mehr Gelassenheit ist Achtsamkeit. Morgen an Heiligabend 
achtsam das Festessen genießen. Erst einmal schauen und riechen und 
würdigen, was es da alles gibt, das wird nicht nur die Köchin oder den Koch 
erfreuen. Und den Wein wie ein Sommelier im Glas schwenken und aufmerksam 
seinen Duft und seine Farbe aufnehmen. Mit solcher Achtsamkeit in diesen 
Tagen ist schon viel gewonnen. 
 
Vor und an Weihnachten fühlen wir uns oft gezwungen, Dinge zu tun, die wir 
eigentlich gar nicht wollen. Ich muss Geschenke kaufen. Ich muss ein festliches 
Essen vorbereiten. Ich muss nach xy fahren. Ich muss noch so viele 
Weihnachtskarten verschicken. Ich muss … ich soll … ich darf nicht vergessen 
… Keine gute Voraussetzung für ein frohes Fest und ein gelassenes 
Weihnachten. Und ich merke, am meisten an Weihnachten belastet mich, was 
ich nicht schaffe, wo ich Menschen enttäusche, wo ich den eigenen hohen 
Maßstäben nicht gerecht werde. 
 
An dieser Stelle hat mich vor einigen Tagen eine Zeile aus Paul Gerhards Lied 
„Fröhlich soll mein Herze springen“ angesprochen. In der fünften Strophe legt er 
dem Christuskind in den Mund: „Lasset fahren Schwestern, Brüder, was euch 
quält, was euch fehlt, ich bring alles wieder.“ 
Lasst los, was ihr verkrampft festhaltet. Lasst eure Pläne los, wenn sie euch 
gefangen nehmen und in Zeitnot bringen. Lasst eure Erfolge los, wenn sie euch 
zu Kopf steigen. Lasst eure Niederlagen los, wenn sie euch nicht mehr schlafen 
lassen. Lasst euer Versagen los, das ihr euch selber nicht verzeihen könnt.  
 

Loslassen, wohin? Die Antwort steckt in dem kleinen Satz „Ich bring alles 
wieder.”  Alles Misslungene und Gescheiterte in einem Leben: In Christus ist es 
aufgehoben, allerdings in verwandelter Gestalt: durchsichtig und klar, gereinigt 
und geläutert. Bei ihm kommt alles zu seiner Erfüllung. Er bringt dies alles 
wieder. Und zwar so, wie es von Gott ursprünglich gemeint war, ohne das 
Verkrampfte, das wir daraus machen. Das ist ein großer Trost.  
 
Da hat eine z.B. die Hand zur Versöhnung ausgestreckt. Aber vergeblich, sie 
wurde zurückgewiesen. Jetzt liegt der misslungene Versuch wie Scherben auf 
dem Boden. Aber Gott weiß darum. Da ist jemand, der musste einen geliebten 
Menschen hergeben. Und in den Weihnachtstagen schmerzt der Verlust 
besonders. Aber bei Gott ist der geliebte Mensch aufgehoben. Und es wird ein 
Wiedersehen geben. Das alles hat Paul Gerhardt so einfach und schlicht 
ausgedrückt in dem Wort, das er dem Christuskind in den Mund legt: „Ich bring 
alles wieder.”  
 
Diese Aussicht schenkt mir tiefe Freude und Gelassenheit. 
Ich wünsche Ihnen gesegnete Weihnachten! 
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