
Gott kommt trotzdem 

Nicht einmal mehr zwei Wochen bis Weihnachten. Haben Sie schon alle Geschenke? Steht der kuli-

narische Fahrplan für die Feiertage? Sind alle Besuchsvereinbarungen geklärt – wer feiert wann und 

wo mit wem? Und machen Sie diese Fragen nervös? 

Kein anderes Fest im Jahr wird derart generalstabsmäßig geplant. Nie sind die Erwartungen höher 

als zu dieser Zeit. Für viele ist der Advent eine einzige To-Do-Liste: einkaufen, putzen, schmücken, 

vorbereiten. Und dazwischen hetzen wir von einer Besinnlichkeit zur nächsten: jeden Abend Weih-

nachtsfeier, Konzert, Lebendiger Adventskalender … Niemand muss sich im Dezember langweilen, 

viele wissen gar nicht mehr, wo ihnen der Kopf steht. 

Mit der Postkartenidylle von Kerzenschein und Tannenduft hat das nur wenig zu tun. Dabei sind es 

doch genau diese Bilder, denen wir hinterherhetzen: Früher, als wir noch mit den Kindern gebastelt 

haben, als Zeit zum Backen war, als man ganze Nachmittage gemütlich beisammen saß …War das 

schön! 

Aller Wahrscheinlichkeit nach war früher die Adventszeit auch nicht frei von Hektik. Manche Erin-

nerung verklärt sich im Nachhinein und die Seligkeit früherer Zeiten liegt oft genug einfach darin 

begründet, dass die Ansprüche, die wir (oder andere) an uns selbst hatten, nicht so hoch waren. 

Wer mit dem Vorsatz in den Dezember gestartet ist, die besinnlichsten Wochen des Jahres zu erle-

ben, wird womöglich feststellen, dass es sich um ein aussichtsloses Unterfangen handelt. Wie auch? 

Der Dezember hat deutlich weniger Arbeitstage als die anderen Monate, aber deshalb wird die Ar-

beit ja nicht weniger, im Gegenteil: Jahresabschlüsse und ähnliches bringen erst recht zusätzlichen 

Druck. 

Und auch die „normalen“ Termine gehen ja weiter: die Kinder schreiben Klassenarbeiten, der Haus-

halt fordert seine Zeit, wir müssen zum Arzt und aufs Amt und in die Autowerkstatt – nur dass dazu 

noch die lange Liste der Weihnachtsvorbereitungen kommt. Alle Jahre wieder verlangt der Dezem-

ber das Kunststück, in weniger Zeit doppelt so viel unterzubringen. Und dann noch besinnlich sein? 

Mich tröstet da ein Satz aus der Weihnachtsgeschichte. „Sie fanden keinen Raum in der Herberge.“  

Maria und Josef, die in Bethlehem ein Quartier suchen für die Nacht und überall abgewiesen wer-

den, weil aufgrund der Volkszählung alles überfüllt war. Nicht sehr tröstlich, finden Sie? Doch. In 

Bethlehem ging es vermutlich ziemlich hektisch zu, laut und voll wie am Adventssamstag in deut-

schen Innenstädten. Kein bisschen idyllisch. Aber das hat Gott nicht davon abgehalten, genau in 

diesen Trubel hinein zur Welt zu kommen. Der Stall, den Josef und Maria schließlich fanden, wird 

vermutlich auch nicht besonders romantisch gewesen sein. Aber sie hatten einen Ort und Gott kam 

auf die Welt. Er kommt auch zu uns. 
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