
Ich liege, schlafe und erwache; denn der Herr hält mich. 

(Ps 3,6) 

Wahrlich, ich sage euch: Wer das Reich Gottes nicht empfängt wie 

ein Kind, der wird nicht hineinkommen. 

(Mk 10,15) 

 

Da kommt sie nun mit großen Schritten auf uns zu… die Nacht vor 

Weihnachten.  

So viele Erinnerungen kommen in mir hoch... zum Beispiel die 

Lieder, die mich damals begleitet haben, die mir aus der Seele 

gesprochen haben: Einmal werden wir noch wach, heißa, dann ist 

Weihnaachtstach!! Ungeduldiges Warten auf Weihnachten… 

Schon in meiner Kindheit lag auf Weihnachten ein besonderer 

Zauber. Lichterglanz und Vorfreude. Die Geborgenheit, die man nur 

kennt, wenn man Stundenlang draußen in der Kälte -und Nässe- 

gespielt hat, um zu Tee und der Kuscheldecke auf der Couch oder 

besser noch in ein heißes Bad heimzukommen… von jemandem 

liebevoll aus der Wintermontur gepellt, und hineingesteckt erst in 

das eine, dann das andere, der einen liebhat. Der Duft von 

Plätzchen schwebt im Haus herum. Auf dem Tisch stehen Kerzen- 

das gab es bei uns sonst so nur am Geburtstag. Der 

Adventskalender an der Wand, der als Einziges!! hilft, mir 

ungeduldigem Kind beim Warten auf das Ereignis des Jahres. 

Sich austoben dürfen und wieder heimkommen, in dem 

Bewusstsein, dass da jemand auf mich wartet, der für mich sorgt. 

Mich anlehnen dürfen, wenn ich müde bin, wenn ich mir ein Knie 

aufgeschlagen habe oder meine Handschuhe durchgeweicht und 

meine Finger ganz taub sind… das tut doch so weh beim 

Aufwärmen! Sich gehalten und geborgen wissen- das ist eine 



Erfahrung, die ich jedem Kind, auch jedem Erwachsenen Kind, 

wünsche. 

Wenn wir älter und größer werden, dann wechseln wir irgendwann 

die Rolle und werden die Fürsorger, die sich um und für andere 

Sorgen. Für die eigenen Kinder, für gute Freunde oder auch um die 

eigenen Eltern. Das muss dann auch in Zeiten klappen, in denen 

nichts so sicher und berechenbar ist, wie wir es gerne hätten. Wo 

wir vielleicht auch selbst nicht so recht wissen, wie es weitergehen 

soll. Wo mir auch das Warten zu lang wird… Gerade jetzt, 

Weihnachten trotz Corona, das ist für mich so ein Fall.  

Gottesdienste halten und besuchen, oder lieber nicht? Wie hoch 

sind die Infektionszahlen? Oma und Opa besuchen oder riskieren 

müssen, sie im schlimmsten Fall nicht mehr gesehen zu haben?  

Was mir gut tut ist, dass ich für ein Kind, mein Kind, sorgen darf. So 

komplexe Gedanken und komplizierte Konstrukte, wie wir 

Erwachsenen sie haben, gibt es da nämlich nicht. Da sind zwei helle, 

wache Augen und ein ehrlicher Blick auf die Dinge. Ungeduld gibt es 

auch. Was es viel öfter gibt, ist Freude und Staunen- was es alles 

spannendes und Schönes gibt! Da ist keine Angst, solange Mama 

und Papa dabei sind. Sogar bei den abenteuerlichsten Manövern 

nicht! Höchstens, wenn es im Keller dunkel ist und man Mama oder 

Papa nicht mehr sehen kann. Dann wird es auch schon mal kritisch. 

Oder wenn es nicht nach dem eigenen Kopf geht, aber das ist eine 

ganz andere Geschichte. 

 Als Kind lebt man immer in der Spannung zwischen Vertrauen, 

Neugier und Angst. Als Erwachsene bei meinem Kind sorge ich 

dafür, dass Angst etwas ist, das mir nützt. Sie hält mich davon ab, 

Dinge zu tun, die mir Schaden würden, mich oder andere zu 

verletzen. Wenn Angst zu etwas wird, das mich behindert und mich 

lähmt, muss ich etwas tun- das möchte ich meinem Kind gerne 

beibringen. Dafür muss ich es ihm vorleben. Ich muss ihm zeigen, 

was ich mache, wenn ich Angst habe. Ich suche nach jemandem, der 



mich hält und trägt, sodass mir nichts passieren kann, das ich nicht 

schaffe. Ich mache mir bewusst, dass ich gehalten und getragen bin 

und darum alles schaffen kann, was mir gerade furchtbar und nicht 

auszuhalten erscheint. Auch meine Ungeduld. 

Daran wachse auch ich- jeden Tag mehr. Mein Kind bringt mir 

nämlich auch noch einmal ganz neu bei, die Welt um mich herum zu 

sehen. Zu entdecken, welche Schönheit und wie viel Liebe in ihr 

stecken, da, wo ich jetzt gerade bin. Auch, wenn ich nicht alle 

Menschen, die ich liebhabe, umarmen darf. Liebhaben kann man 

noch anders zeigen. Aufräumen, brav sein oder Teller leer essen 

zum Beispiel. Miteinander telefonieren und über Dinge reden, die 

schon viel zu lange ungesagt geblieben sind. Karten und Pakete 

schicken. Für die richtig blöden Tage hat mir mein Kind ein gutes 

Mantra geschenkt. Alles, was es richtig freut, wird mit einem lauten 

„Jippiee!“ quittiert. 

Und darauf folgt dann manchmal noch ein: „Immer mehr Jippiee!“ 

Das halte ich für einen sehr weisen Rat. 


