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und ein gutes Jahr 2019
Advent,

du schöne Lichterzeit
Dr. Gerhard Gatzer

Das Jahr, es hat den Gipfel schon erklommen,
besinnlich nimmt es uns in Bann.

Advent, die stille Zeit, sie ist gekommen.
Wir zünden Freudenlichter an.

 
Wie kleine Sonnen strahlen nun die Kerzen,

uns hellen Frohsinn ins Gesicht.
Er füllt und wärmt jetzt uns´re Herzen.

Und aus der Dunkelheit steigt Zuversicht.
 

Auch meine Seele feiert Lichterzeit.
Die Weihnacht grüßt. Bald ist´s soweit.

Schöne Bescherung – schöne 
Weihnachten
Überraschung unterm Tannenbaum

(sr.) Den Weihnachtsbaum 
schlagen. Fragt man unsere Groß-
eltern nach ihren schönsten 
Weihnachtserinnerungen, so er-
zählen sie zweifelsohne von dem 
Tag vor Weihnachten, wo der 
Baum ausgesucht und nachhau-
se gebracht wurde. Ganz unter-
schiedlich sind die Traditionen, 
wann der grüne Geselle dann in 
die guten Stuben geholt wurde. 
Unsere Nachbarn in Schweden 
stellen den Baum bereits am 1. 
Dezember auf und legen dann 
die Geschenke darunter. So sieht 
man natürlich auf den ersten 
Blick, wer mit der Geschenkewahl 
mal wieder spät dran ist! Doch 
bei vielen Familien bekommt 
der Weihnachtsbaum seinen 
Platz erst am Heiligmorgen und 
wird dann heimlich von den El-
tern geschmückt. Läutet dann 
das Glöckchen und die Kleinen 
dürfen endlich in das Wohnzim-
mer oder die Diele stürmen und 
diesen leuchtenden, glitzernden 
Baum betrachten, dann erst ist 
Weihnachten! Dieser Anblick, bei 
dem es nicht um die Geschenke, 
sondern nur um den prachtvollen 
Baum mit Glaskugeln, Lamet-
ta und allerhand Figuren geht, 
bleibt immer im Gedächtnis und 
wird ein Maßstab für die eigenen 
Bäume, die für die nächste Gene-
ration geschmückt werden. 

Unsere Großeltern und Ur-
großeltern in den ländlichen 
Gegenden sind vielleicht mit 
dem Pferdeschlitten losgezogen, 
um im nahen Wald einen Baum 
auszusuchen. Das Glockenge-
läut der Pferde, das dazu diente, 
Unfälle zweier lautlos dahinglei-
tender Schlitten zu verhindern, 
hallte durch die kalte Winterluft. 
Leider mangelt es uns heutzuta-
ge oftmals an Schnee zur Weih-
nachtszeit und vielleicht auch 
an Pferd und Schlitten. Doch das 

Geheimnis des Baumholens ist 
geblieben und verzaubert noch 
immer unsere Kinder. Dabei wird 
uns ein ums andere Mal eine Lek-
tion erteilt, was den Baumkauf 
angeht, denn unsere Kleinsten 
suchen nicht die größte, dickste 
und prachtvollste Tanne, son-
dern steuern oftmals einen klei-
neren übrig gebliebenen, ganz 
leicht schiefen Baum an und be-
stehen darauf, dieses Exemplar 
mit nachhause zu nehmen. Sie 
verkörpern den Kern der Weih-
nacht und treffen uns mit ihrer 
kompromisslosen, ehrlichen Art 
genau ins Herz. Heute sind es 
eben nur andere Orte, an denen 
wir unseren perfekten Weih-
nachtsbaum finden, es ist eine 
andere, schnelllebige und schil-
lernde Zeit, doch wir sind immer 
noch die gleichen Menschen, 
empfänglich für genau dieselben 
Empfindungen, die unsere Vor-
fahren beim Anblick ihres Weih-
nachtsbaumes hatten. 

Dabei kommt es nicht auf die 
Größe des Wohnzimmers an oder 
auf den Wert des Baumschmucks, 
es geht nicht um das einfache 
Mahl oder festliche Menü, das 
später auf dem Tisch steht oder 
um den Wert der Geschenke un-
ter dem Baum – Weihnachten 
hat seinen Zauber nicht verloren. 
Und werden die Kerzen auf den 
grünen Zweigen entzündet oder 
einfach nur der Stecker für die 
Lichterkette in die Steckdose ge-
steckt, so werden wir alle wieder 
zu den Kindern, die gebannt auf 
das Weihnachtsfest gewartet ha-
ben, die es kaum noch aushalten 
konnten bis zum Heiligen Abend. 
Denn es ist immer noch ein Fest 
des Friedens und der Liebe, des 
Innehaltens und des Dankes in 
freudiger Erwartung auf das näch-
ste Jahr und all seine vielen Mög-
lichkeiten.
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Freude schenken – der schönste 
Wunsch zum Weihnachtsfest
Die Advents- und Weihnachtszeit bewusst und 
stressfrei genießen

(sr.) Weihnachten – für die 
meisten das schönste und wich-
tigste Fest des Jahres. Kinder 
zählen die Adventstage voller 
Ungeduld und warten gespannt 
darauf, ob sich ihre Wünsche un-
ter dem Baum erfüllen. Für viele 
sind die Tage vor dem Fest eher 
ein Stresstest, der sie an Heilig- 
abend erschöpft in den Sessel fal-
len lässt.

Dabei kann die Advents- und 
Weihnachtszeit die schönste 
des Jahres sein, wenn die Erwar-
tungen und die Vorhaben in 
einem gesunden Maß bleiben. 
Immer mehr genießen bewusst 
die Wochen vor dem Fest und 
genießen Weihnachtsmärkte, 
Basare und Feiern bewusst in aller 
Entspanntheit.

Die Erfüllung ideeller Wün-
sche steht bei vielen an erster 
Stelle: mehr Zeit für einander zu 
haben oder der Wunsch nach ge-

meinsamen Aktivitäten ist ihnen 
wichtiger als ein teures Geschenk. 
Der Besuch mit der ganzen Fami-
lie im Theater bei einem Weih-
nachtsstück ist für die meisten 
mehr wert. Auch die Natur hat 
eine Ruhepause eingelegt und 
lässt mit ihrer Stille die Menschen 
wieder runter kommen.

Wenn das Wetter es gut meint 
und eine weiße Weihnacht be-
schert, dann ist für viele die Welt 
buchstäblich in Ordnung. Aller-
dings bleibt dieses meteorolo-
gische Ideal in vielen Jahren ein 
Wunsch.

Freude schenken – das ist der 
Wunsch vieler zum Fest. Wer an-
dere in der hektischen Zeit mit 
einem Lächeln und einer freund-
lichen Geste überrascht, ist auf 
dem richtigen Weg. Und wer es 
schafft, bei den Beschenkten ein 
Strahlen in das Gesicht zu zau-
bern, der schenkt Freude.

Emelie (l.) als Maria, Frieda und Johanna (m.) als Engel und Isa-
bella (r.) als Wirt kurz vor ihrem Krippenspielauftritt in Schlechts-
art vor unserem Brunnen im Hof.    Foto: Yvonne Christ


