
Pfrn. i.R. Angelika Obert 
 
Für rbb Worte für den Tag/Worte auf den Weg   Montag, 12. Dezember 2016 
 
„Bin ich froh, wenn alles erledigt und vorbei ist!“ Meine Friseurin runzelt die Stirn, wenn sie daran 

denkt, was im Dezember zu erwarten ist: Hetze im Laden, Einkaufslisten zu Hause, Gedränge im 

Kaufhaus, Weihnachtsessen mit Kollegen, Tannennadeln auf dem Teppich, Wiederholungen im 

Fernsehen, Familiengewimmel – und dann auch noch das Lustigseinmüssen zu Silvester: „Bin ich 

froh, wenn das alles erledigt und vorbei ist!“ Wahrscheinlich denken die Verkäuferinnen nicht 

anders, die jetzt das Weihnachtsgeschäft stemmen müssen oder die Lehrerinnen, die noch 

haufenweise Klassenarbeiten zu korrigieren haben. Sogar meine alten Eltern machen sich Sorgen 

wegen der Weihnachtspost, die sie nicht schaffen. Fast alle haben das Gefühl: Es gibt zu viel zu tun 

und feiern müssen ist doch wirklich anstrengend.  

Auch ich habe lange To-do-Listen und fühle mich mulmig. Bin ich nicht auch froh, wenn es vorbei 

ist? Der Baum am Straßenrand liegt und das Leben im nüchternen Januarlicht wieder normal wird? 

Aber das ist ein bisschen so, wie wenn man sich vor dem Kochen schon auf den Augenblick freut, 

wenn die Küche wieder aufgeräumt ist. Hauptsache, alles ist erledigt. Wann hat das wohl 

angefangen, dieses Gefühl, das Leben sei eine einzige Kette von Erledigungen, zu denen alle Jahre 

wieder auch die Feiertage gehören? 

Und wie kann ich das wieder loswerden? Denn es ist doch ziemlich blödsinnig, jetzt nichts Anderes 

zu tun als auf das Jahresende zuzurasen und sich mulmig zu fühlen. Gerade dazu ist die Adventszeit 

ja nun nicht bestimmt. In der Kirche feiern wir sie als eine Zeit des Neubeginns, in der es in den 

großen Worten des Glaubens heißt: Mach dich bereit für Gottes Nähe. Es geht um meine 

Bereitschaft, mich gerade nicht beherrschen zu lassen von all dem, was ich als lästig empfinde. 

Meine Bereitschaft, es für möglich zu halten, dass es noch eine andere Wirklichkeit gibt, jenseits 

der Erledigungen. Lass es nicht eng um dich werden – das ist die Hauptsache, gerade jetzt. Aber wie 

mache ich das? Vielleicht erstmal so, dass ich nicht schon morgens denke, was mir heute alles 

droht! Sondern sogar einen Dezembertag auf mich zukommen lasse wie einen Tag, in dem jeder 

Moment ein neuer Moment ist. Dazu da, erlebt zu werden, nicht erledigt.  

 

 

 

 

 

 

 



Pfrn. i.R. Angelika Obert 
 
Für rbb Worte für den Tag/Worte auf den Weg   Dienstag, 13. Dezember 2016 
 

„Leben im Neuland“ heißt der Film, den sie zusammen gedreht haben. Jugendliche Geflüchtete 

haben sich dafür von einheimischen Jugendlichen befragen lassen über ihre Herkunft, ihre Hobbys 

und Zukunftspläne. Nun hat der Film Premiere in einer Kirche, die jungen Syrer und Afghanen sind 

auch da. Hinterher gibt es natürlich Applaus, aber nur ein einziger Jugendlicher kommt nach vorn, 

um sich zu zeigen. Wie das denn war, beim Filmdreh? wird er gefragt. Er zuckt die Schultern, ist 

doch unwichtig. Etwas ganz Anderes will er sagen: Nämlich, dass er dankbar ist, hier zu sein. Dass 

es ihm leid tut, dass er nicht so gut deutsch spricht. Und dass er sich dafür entschuldigen möchte, 

dass es auch böse Leute unter den Flüchtlingen gibt. Zwei Mal sagt er das und dann sinkt er mit 

klopfendem Herzen an die Schulter seines deutschen Begleiters. „Ja, sie haben alle Angst“, erklärt 

der mir hinterher, „es hat ja auch fast jeder schon schlechte Erfahrungen gemacht. Darum sind die 

andern auch nicht nach vorn gekommen.“ 

Ich bin ein wenig verwirrt. Seit Monaten höre ich von den Ängsten der Deutschen, wenn es um die 

Flüchtlinge geht. Ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, dass die Geflüchteten auch Angst vor 

uns haben könnten. Dass wir als Einheimische auch Angst-Macher sind. Vor einer Kirchengemeinde 

muss doch nun wirklich niemand Angst haben, dachte ich. Aber für die Jugendlichen von fernher ist 

das offenbar nicht so sicher – woher sollen sie das so genau wissen, wo diejenigen sitzen, die gegen 

sie hetzen?  

Es gehört ja zur Natur der Angst, dass sie nicht unterscheiden kann. Wenn das Gefühl der 

Bedrohtheit erstmal da ist, wird es verallgemeinert. Das machen wir ja auch, wenn wir sagen: Von 

den Flüchtlingen droht Gefahr. Und immer bilden wir uns ein, die Angst sei ein berechtigtes 

Argument. Und denken nicht daran, dass sie auch der Anfang allen Übels ist. Denn wo Angst 

herrscht, ist Feindschaft nicht fern. In der biblischen Weihnachtsgeschichte ist es der König 

Herodes, der für die Angst steht und aus Angst zum Mörder wird.  

„Fürchtet euch nicht!“ Die Botschaft der Engel weist den Weg zur Versöhnung. Das hat der Junge 

aus Afghanistan wohl verstanden, der sein Herz in die Hand nahm und in der dunklen Kirche seine 

kleine Rede hielt – in einer für ihn fremden Sprache vor völlig fremden Menschen.  

 

 

 

 

 



Pfrn. i.R. Angelika Obert 
 
Für rbb Worte für den Tag/Worte auf den Weg   Mittwoch, 14. Dezember 2016 
 

„Stille Nacht, heilige Nacht“ - das Lied wird immer noch geliebt und mit Inbrunst gesungen. Doch 

so still sind unsere Weihnachtsnächte dann gar nicht – es muss ja gegessen werden und ausgepackt 

und telefoniert und aufgeräumt und am Ende auch noch ein bisschen ferngesehen. Alles gut – aber 

noch besser wäre es, es könnte bei all dem auch noch einen Augenblick geben, wo es einfach nur 

ganz still ist. Wo es auch in mir ganz still werden kann. Damit es mich anrühren kann, das Heilige. 

Manchmal geht das in einem Krankenhausbett besser als zu Hause. 

Bei mir liegt das lange zurück. Ich war noch klein, 3 oder gerade 4 Jahre alt. Wie ich in dieses 

Krankenhauszimmer gekommen bin und warum, das weiß ich gar nicht. Ich erinnere mich nicht, 

was vorher und nachher war. Nur daran, wie es irgendwie stiller wurde auf dem Flur, dass etwas 

anders war als vorher. In die Stille hinein erklang von fern ein Lied. Und dann kündigte mir die 

Schwester hohen Besuch an. Ein großer, dunkler Mann stand an meinem Bett, der Herr Pfarrer. Ich 

wusste wohl, das war mein Großvater, aber hier war er doch ganz der Herr Pfarrer. Ich fühlte mich 

irgendwie geehrt von seinem Besuch. Und dann war er wieder weg und es wurde noch stiller, wurde 

dunkel und im Dunkel leuchtete von fern auf dem Tisch eine einzige Kerzenflamme. Sehr 

bedeutsam fand ich dieses Leuchten. „Was ist denn heute?“ fragte ich die Schwester. „Ja, weißt du 

das denn nicht? Heute ist Weihnachten!“ kam es zurück. Ich hatte es wirklich nicht gewusst. Keiner 

hatte es mir angekündigt. Für einen Augenblick fühlte ich mich verloren, wie ausgestoßen aus der 

Welt. Und dann war ich doch wieder ganz aufgehoben in der großen Stille, im Schein der einen 

Kerze – und heute glaube ich, ja, das war Gottesnähe, heilige Nacht.  

Ein paar Tage später haben mich meine Eltern dann doch noch in ein glitzerndes Weihnachtszimmer 

geführt, sie waren aufgeregt, ich war es auch – unterm Baum stand ein veritabler Roller mit 

Luftreifen. Das war herrlich.  

Aber das tiefere Erlebnis, das unvergessliche – das war die große Stille im Krankenhausbett, so 

ganz eingehüllt zu sein in weihnachtliche Stille. Ich weiß, man muss klein sein, um Großes zu 

erleben. Aber sind sie nicht auch für die Großen immer noch wunderbar, die kleinen Momente der 

Stille?  

 

 

 

 

 



Pfrn. i.R. Angelika Obert 
 
Für rbb Worte für den Tag/Worte auf den Weg  Donnerstag, 15. Dezember 2016 
 

Man soll ja Energie sparen. Da sind sie wohl verschwenderisch, die Lichterketten, Lichternetze und 

blinkenden Sterne, die jetzt manche Balkone schmücken und Wohnzimmerfenster. In meiner Straße 

sind es deutlich weniger geworden. Aber die wenigen immer noch verschwenderisch geschmückten 

Balkone finde ich dann doch sehr schön, wenn ich an einem Dezemberabend nach Hause komme. 

Weihnachtlich funkeln sie mir entgegen und irgendwie fühle mich dann nicht so allein unterwegs. 

Vielleicht sind diese vielen kleinen Lichter ja auch ein Bild für menschliche Verbundenheit und 

Gemeinschaft. Als würden wir allesamt auch so durcheinanderfunkeln. 

Sicher, dieser Gedanke kommt mir nicht, wenn ich morgens auf einem kalten Bahnsteig stehe 

zusammen mit vielen andern, die müde vor sich hinstarren. Aber wenn ich still zu Hause bin und 

mir alle die Menschen vergegenwärtige, die in meinem Leben eine Rolle spielen oder früher mal 

gespielt haben, dann kommt mir das schon so vor wie ein Netz aus lauter kleinen Lichtern. Manche 

bilden feste Konstellationen wie Sternbilder. Manche sind sehr fern. Manche flackern, wenn ich an 

sie denke. Die Erinnerung ist mit Schmerz verbunden, aber ins große Netz der Beziehungen, die 

mein Leben ausmachen, gehören auch sie. Und alle sind sie ihrerseits wiederum mit andern 

Menschen verbunden in andern Konstellationen. So kann ich mir das ganze Menschengewimmel 

auf Erden manchmal doch wie einen Sternenhimmel vorstellen. Und die Lichterketten – die sind ja 

in der Großstadt ein wenig Sternenersatz.  

Als Zeichen der Verbundenheit hin und her werden ja auch all die Weihnachtskarten geschrieben. 

Eine gewisse Energieverschwendung ist das wohl auch. Und für Viele eine lästige Pflicht, so etwas 

wie Netzwerkpflege, die eben erledigt werden muss. Ich lasse es nicht in Arbeit ausarten, aber ein 

paar Schreibstunden mag ich schon. Sie sind ja die Zeit, in der ich mir die Menschen 

vergegenwärtige, die in meinem Leben eine Rolle spielen. Da wird es mir bewußt, dieses 

Beziehungsnetz, in dem ich gehalten bin, das mich bewegt und belebt. Die Karten sind so etwas wie 

meine innere Lichterkette. Da fällt mir dann manchmal dann noch jemand ein, der nur ganz von 

fern mal kurz in mein Leben geleuchtet hat. Und diese Karte, die sicher nicht erwartet wird, 

schreibe ich besonders gern.  

 

 

 

 

 



Pfrn. i.R. Angelika Obert 
 
Für rbb Worte für den Tag/Worte auf den Weg  Freitag, 16. Dezember 2016 
 

Zuversichtlich blickt der Einzelhandel auf's Weihnachtsgeschäft. Ganz vorn, so höre ich, liegen 

inzwischen die Geschenkgutscheine. Ja, das leuchtet ein. Schließlich ist der Geschenkgutschein eine 

alle erleichternde Lösung. Er erspart uns das fruchtlose Kopfzerbrechen darüber, welches Buch, 

welcher Schal denn unsern Lieben noch Freude machen könnten, wo sie doch eigentlich schon alles 

haben. Wir gewinnen Zeit. Auch das lästige Hantieren mit Geschenkpapier, Tesa und Schere  fällt 

weg. Vor allem dürfen wir  gewiss sein, nichts falsch gemacht zu haben. Über einen 

Geschenkgutschein auf dem Gabentisch muss man sich ja einfach freuen, bedeutet er doch: Du 

darfst shoppen gehen, ohne Geld auszugeben. Wer wünscht sich das nicht? 

Am Weihnachtsabend dann – welche Entlastung für die Hausfrau! Kein Chaos im 

Weihnachtszimmer, kein Netzteil, keine Bauanleitung, die unter den Papierbergen verschwinden. 

Alle sitzen pünktlich und unabgelenkt beim Essen.  

Schließlich fällt auch noch die lästige Umtauscherei nach Weihnachten weg. Also, was die 

materielle Seite des Weihnachtsfestes angeht, spricht schon Einiges für den Geschenkgutschein. 

Kein Wunder, dass er mittlerweile ganz vorn liegt. 

Aber wo bleibt da das Persönliche? Kommt es beim Schenken nicht gerade darauf an? Es sollte 

doch nicht ganz auf der Strecke bleiben und ich kann mir schon auch vorstellen, wie das zu machen 

wäre.  

Das Persönliche  könnte darin bestehen, dass ich mir ein paar zwanghafte Angewohnheiten in der 

Heiligen Nacht einfach verkneife. Dass ich es zum Beispiel einfach nicht sehe, wenn der große 

Sohn zur Tür hereinkommt, dass er doch längst mal zum Friseur hätte gehen müssen. Oder dass die 

Schwiegertochter wohl zugenommen hat, ihr Rock ist doch etwas eng. Ich meine nicht, dass ich mir 

eine Bemerkung darüber verkneife, das versteht sich. Ich meine: dass ich diesen blöden Scanner-

Blick vergesse und einmal nur das Eine sehe: Meine Kinder, auch die groß Gewordenen, sind 

gerade so richtig, wie sie sind. 

Den Scannerblick könnte ich dann auch beim Essen vergessen. Ich muss nicht Aufruhr machen 

wegen jedem Fleck auf dem Tischtuch. So sauber war es im Stall von Bethlehem schließlich auch 

nicht.  

Und was noch? Ach, Ihnen fällt bestimmt noch was ein, was ganz Persönliches, was Sie diesmal 

anders machen. Da bin ich zuversichtlich.  

 

 



Pfrn. i.R. Angelika Obert 
 
Für rbb Worte für den Tag/Worte auf den Weg      Sonnabend, 17. Dezember 2016 
 

Sie ist noch sehr jung, sie muss aufschauen zu den Älteren. Sie hat nicht viel gelernt, darum muss 

sie sich verneigen vor den Gelehrten. Sie ist arm – wie sehr muss sie diejenigen bewundern, die in 

prächtigen Häusern wohnen! Menschen, deren Namen alle Welt kennt, die Beziehungen haben in 

die höchsten Kreise. Wie weit ist sie davon entfernt! Sie ist zu Hause in der tiefsten Provinz, 

abgehängt von den Tummelplätzen der Elite. Nur die Willkür der Mächtigen, Steuerlast und 

Gehorsampflicht – die reichen bis in ihren verlorenen Winkel. Sie kennt den Zorn der Männer auf 

„die da oben“. Oft reden sie davon, dass mal einer kommen müsste, der es denen so richtig zeigt. 

Ob sie sich das auch wünscht? Oder träumt sie eher von einem Prinzen, der sie hoch hebt und dahin 

trägt, wo Ruhm und Reichtum sind? 

Eines Tages wird sie erhoben. Kein Prinz ist gekommen und auch kein Führer des Zorns 

aufgetaucht. Sie hat keinen ersten Preis gewonnen, es gibt kein Blitzlichtgewitter, keinen Applaus. 

Und doch fühlt sie sich ganz und gar erhoben, wahrhaft königlich. „Meine Seele erhebt den Herrn 

und mein Geist erfreut sich Gottes, meines Heilandes. Er hat die Niedrigkeit seiner Magd 

angesehen. Er stürzt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen“ - so singt die kleine 

Maria, die mit Gottes Wirklichkeit in Berührung gekommen ist. Weggeputzt sind alle  

Niedrigkeitsgefühle. Sie kann es sehen: All die hohen Leute, die Furchteinflößenden, das sind auch 

bloß Menschen. Man muss sie nicht übermäßig bewundern und auch nicht übermäßig hassen. Sie 

weiß: Ich muss nicht gesehen und geehrt werden, um bedeutend zu sein. Ich bin würdig und 

bedeutend, weil Gott mich sieht. Weil sein Licht auf mein Leben fällt und seine Liebe in mir 

wächst.  

Nun ist Maria über die Jahrhunderte allerdings über die Maßen verehrt worden. Als 

Himmelskönigin, Mutter des Heilands – weit entfernt von menschlichen Maß und Erleben. Es ist 

nicht mehr leicht zu verstehen, dass sie doch nur die Erste war, die an Gottes Menschwerdung 

geglaubt hat. Die Erste, die wusste, dass es in Gottes Wirklichkeit kein „hoch“ und „niedrig“ gibt. 

Dass sie für alle singt: „Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen.“ Du bist 

gemeint. Davon erzählt ihre Geschichte. Du sollst dich nicht klein fühlen und andere nicht 

übermäßig groß machen.  

 


