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Dienstag, 27.12.2016 Mein Freund der Baum 

Die ersten Weihnachtsbäume liegen bereits wieder auf der Straße. Mir versetzt 

es jedes Mal einen Stich, wenn ich daran vorbeigehe. Wie verraten und verkauft 

– schnöde im Stich gelassen liegen sie da: Erst geliebt und bewundert, 

umworben und mit Schmuck behängt, dann einfach vor die Tür gesetzt. Schräg 

ist das: Da wird wochenlang Weihnachten zelebriert, wo es noch gar nicht da ist 

– und kaum ist es soweit, ist man seiner auch schon wieder überdrüssig. „Ich will 

dich mit Fleiß bewahren“ heißt es dagegen in einem alten Weihnachtschoral und 

weiter: „Ich will dir leben hier!“ Die Botschaft gilt dem Kind in der Krippe, und 

auch das wurde ja irgendwie vor die Tür gesetzt. „Ich will dich mit Fleiß 

bewahren. Ich will dir leben hier!“ Ein wunderbarer Glaubenstext, auch wenn er 

nicht immer einfach durchzuhalten ist. Nicht jeder hat Zeit zwischen den Jahren, 

um Weihnachten so wirken zu lassen. Da sind die Feiertage vorüber, der Besuch 

ist wieder abgereist und für nicht wenige beginnt die Arbeit. Die Geschäfte 

haben endlich geöffnet, und schon geht es mit Volldampf auf den Jahreswechsel 

zu. Wer kann, der halte aber noch ein wenig inne! Denn Weihnachten geht bis 

zum 6. Januar. Unsere orthodoxen Glaubensgeschwister feiern da erst richtig. 

Der Baum in meinem Zuhause erinnert mich daran. Etwas ist immer noch anders 

in diesen Tagen. Wenn ich meine Wohnung betrete, steigt sein Duft in meine 

Nase. Wenn der Abend kommt, dimmen die Lichter am Baum auch mein 

betriebsames Leben ein wenig herunter. Und alles – meine Stimmung und meine 

Gedanken - wird in ein warmes Licht gehüllt. Ich liebe diese Zeit. Und halte sie 

fest. Bis irgendwann im neuen Jahr auch mein Baum zu nadeln beginnt und ich 

die Kerzen nicht mehr ruhigen Gewissens anzuzünden wage. Dann wird es 

wieder ein wenig so sein, als müsse ich einem lieb gewordenen Freund Lebewohl 

sagen. Doch bis es soweit ist, will ich ihn mit Fleiß bewahren.      
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Mittwoch, 28.12.2016 „Meine liebste alte Dame“ 

Es gibt Momentaufnahmen im Leben, da bedauert man, nicht die Kamera zur 

Hand zu haben. Ich sitze in der Straßenbahn, sehe zum Fenster heraus. Mein 

Blick fällt auf die Buden und Lichter eines Weihnachtsmarktes. Vor dem Stand 

mit Herrnhuter Sternen steht ein Paar. Das heißt: Stehen tut nur sie. Ihr Mann 

sitzt – auf dem Rollator. Beide sind alt, sehr alt. Und das ist auch der Grund, dass 

dieses Bild mich so anrührt. Denn die beiden tun etwas, was alte Menschen nur 

äußerst selten in der Öffentlichkeit tun: Sie knutschen. Sie bückt sich zu ihm 

hinunter und hält sein Gesicht zwischen ihren behandschuhten Händen. Dann 

küsst sie es zärtlich – erst die Stirn, dann die Augen und die Nasenspitze. Immer 

wieder. Und weil es so kalt ist, steigt bei jedem Kuss ein kleines Dampfwölkchen 

auf. Von einer besonderen Liebe zwischen zwei Alten erzählt der Theologe 

Fulbert Steffensky: „Meine liebste alte Dame“ schreibt er und meint damit eine 

ganz besondere alte Dame – die Bibel. Er liebt sie und ihre Texte: „Jeder Psalm,“ 

so Steffensky, „ ist der Rollator meines eigenen hinkenden Glaubens!“ Ein 

schönes Bild. Und in diesen Tagen kann ich es besonders nachempfinden. Ich 

liebe die alten Melodien und Texte in der Weihnachtszeit. Ich liebe das 

Weihnachtsevangelium und die alttestamentlichen Verheißungen. Ich liebe die 

alten Glaubenslieder und Glaubenstexte - ich kenne sie seit Kindertagen. Und 

finde mich alle Jahre wieder darin ein. Egal wie stark oder schwach mein Glaube 

gerade ist: Sie tragen mich. Sie berühren mich. Wie ein zärtlicher Kuss. Wie 

dieses Lied von Paul Gerhardt – ein Liebeslied an das Jesuskind und eine 

Liebeserklärung an uns Menschenkinder:  

Da ich noch nicht geboren war, da bist du mir geboren und hast mich dir zu eigen 

gar, eh ich dich kannt, erkoren. Eh ich durch deine Hand gemacht, da hast du 

schon bei dir bedacht, wie du mein wolltest werden. 

(EG 37, 2)  
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Donnerstag, 29.12.2016 Pyramide 

Jedes Jahr bedaure ich es, dass so viele Weihnachtsmärkte genau dann 

schließen, wenn mir gerade erst so richtig nach Weihnachten ist: in der Zeit 

zwischen den Jahren. Als bestünde der Sinn all dieses Budenzaubers nur darin, 

witzige Fellmützen in Tierkopfform, Socken oder Frühstücksbrettchen mit 

eingraviertem Namenszug für den Gabentisch zu erstehen. Ist die Bescherung 

dann glücklich gefeiert und der Geschenkeaustausch für`s erste vorüber, lohnt 

sich das Geschäft offensichtlich  nicht mehr und schnell wird alles abgebaut, was 

bis kurz vor dem Fest noch für Weihnachtsstimmung gesorgt hat. Schade, denn 

nun bin ich in richtiger Weihnachtsstimmung: Kein Druck mehr, für andere etwas 

Passendes finden zu müssen. Ich habe frei und Zeit und Lust auf Lebkuchenduft 

und gebrannte Mandeln oder Glühwein neben dem sich drehenden Karussell mit 

den altmodischen Figuren – leider Fehlanzeige! Stattdessen werde ich Zeugin des 

traurigen Abbaus: Stock für Stock und mit Quitschen und Hämmern wird gerade 

die Weihnachtspyramide auseinandergenommen. Mit den Posaune blasenden 

Engeln im obersten Stock geht es los. Es folgt die Heilige Familie darunter, dann 

die Hirten und Schafe. Nur der Sockel bleibt stehen. Hier  in der 

„Hüttenpyramide“ gibt es den Getränkeausschank und der funktioniert das 

ganze Jahr über. Alles andere verschwindet im Lastwagenanhänger - nur die 

Pyramidenhütte darf bleiben. Auf ihr dreht sich nämlich nur im Dezember eine 

Weihnachtspyramide. Was sich darüber hinaus oben dreht wird je nach Saison 

einfach ausgetauscht: für den Ostermarkt kommen Hasen und bunte Eier und 

später zum Oktoberfest dann lustige Holzfiguren in Dirndl und Lederhosen auf 

den Unterbau. Praktisch und das ganze Jahr über verwendbar. Ich schaue noch 

einmal auf das Heilige Paar, das gerade im Laster verschwindet. Gedacht ist es 

doch eigentlich andersherum: Weihnachten kommt Gott zur Welt – und alles 

dreht sich um den Stall von Bethlehem. Das hört nach den Feiertagen nicht 

einfach auf. Unser Leben dreht sich munter weiter – aber nicht mehr ohne dieses 

Kind.   
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Freitag, 30.12.2016 Runder Tisch 

Bei mir um die Ecke hat ein Bezirksabgeordneter gerade sein Bürgerbüro 

eröffnet. Im Schaufenster prangt ein Schild: „Herzliche Einladung zum Runden 

Tisch!“ Ich schaue neugierig am Plakat vorbei in den kleinen Ladenraum. Viel ist 

erst mal nicht zu sehen. Weder Teppich noch Bilder, nicht einmal Stühle gibt es – 

ziemlich kahl ist es, dieses Bürgerbüro. Nur ein Tisch steht mittendrin im Raum: 

muss ja auch, wenn man zum Runden Tisch bittet. Doch dieser Tisch ist eckig 

nicht rund! Seltsam. Es befremdet nicht. Schließlich ist die Tischform nicht bloße 

Geschmackssache: An runde Tische passen viel mehr Leute. Der runde Tisch hat 

keine Ecken und Kanten. Niemand kann sich stoßen - keiner anecken. Ein runder 

Tisch hat keine bevorzugten Sitzplätze – alle, die daran Platz nehmen, sind gleich 

berechtigt. In meiner Wohnung steht ein runder Tisch. Gerade zwischen 

Weihnachten und Silvester ist er voll im Einsatz. Ob engster Familienkreis oder 

Partygesellschaft: alle passen ran. Der Tisch lädt ein -  alle rücken näher 

zusammen. Und: Man kann sich am runden Tisch viel besser unterhalten und 

verstehen als an einer eckigen Tafel. Morgen wird in vielen Kirchen an einen 

besonderen Tisch geladen. Viele Silvestergottesdienste werden mit Abendmahl 

gefeiert. Da heißt es dann: Und nun kommt zum Tisch des Herrn. Schmecket und 

sehet wie freundlich Gott ist. Da steht dann der Altartisch in der Mitte – in der 

Regel viereckig – aber die Gemeinde, die sich darum versammelt, die steht im 

Kreis. Ein schönes Zeichen für eine runde Gemeinschaft! 

Egal welche Form der Tisch hat, an dem Sie morgen Silvester feiern: Ich hoffe, Sie 

tun es in guter Gemeinschaft. Und sicher essen und trinken und spielen sie nicht 

nur an diesem Tisch, sondern erzählen einander auch, wie es gewesen ist für sie, 

dieses zu Ende gehende Jahr, und was das neue bringen möge. Was auch immer 

es für uns bereit hält: Ich wünsche Ihnen, dass sie 2017 schmecken und sehen 

können, wie freundlich Gott ist.         
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Sonnabend, 31.12.2016 Forever Young! 

Heute ist Silvester – benannt nach dem gleichnamigen Papst. In der 

evangelischen Kirche feiert man Altjahresabend. Das klingt nicht gerade nach 

Party und Ausgelassenheit – eher ein bisschen hausbacken – Altjahresabend 

erinnert an Altherrenabend: an Zigarrenschwaden und gefüllte 

Cognacschwenker. Ich mag dieses altmodische Wort. Es ist was Wahres dran: 

2016 ist erstaunlich rasch gealtert. Wäre das alte Jahr eine Dame, würde sie 

heute wahrscheinlich im Lehnstuhl sitzen, an einem Likörgläschen nippen und 

mal lächelnd, mal wehmütig ihr graues Haupt schütteln. Und ich setze mich gern 

ein Viertelstündchen zu ihr. Leiste ihr Gesellschaft kurz bevor es heißt Abschied 

zu nehmen. Kaum zu glauben: Hat sie sich nicht eben erst jung und 

unbekümmert und wunderbar anmutig im  Walzerschritt über`s Parkett gedreht? 

Wo ist nur die Zeit geblieben! Doch das alte Jahr lächelt nur milde und streicht 

mir dabei über den Kopf: Kindchen, Kindchen – die Zeit war wirklich lang genug – 

nur Du vielleicht wie immer ein bisschen zu kurzatmig. Und dann nippt es noch 

einmal am Likör und erinnert sich versonnen an unseren Urlaub und die vielen 

herrlichen Sommernächte in Griechenland. Aber der Sommer war nicht nur leicht 

und unbekümmert – da raste ein Laster am Strand von Nizza in eine 

Menschenmenge und nun in den Weihnachtsmarkt an der Berliner 

Gedächtniskirche. Ein Schock das alles. Sorgen bereitet der alten Dame auch der 

Brexit und der neue Präsident von Amerika, der doch mindestens so alt ist wie 

sie und Altherrenwitze reißt und lieber in Ruhe Cognac trinken sollte statt 

schlechte Weltpolitik zu treiben, schimpft sie. Dann wird sie wehmütig. Erinnert 

an David Bowie und den großen Götz George – aber – und da huscht wieder ein 

Lächeln über ihr Gesicht: Bob Dylan lebt und hat endlich den Nobelpreis 

bekommen. Die alte Dame freut sich und erhebt sich: Es sei Zeit zu gehen. Das 

neue Jahr stehe schließlich bereits vor der Tür: jung und unbekümmert wie sie 

damals. Gott segne dich! ruft sie mir liebevoll hinterher. Und im Gehen höre ich 

sie singen und ihre Stimme ist bei Bob Dylan wieder jung wie die eines 



Mädchens: May God bless and keep you always, may your wishes all come true! 

May your heart always be joyful and  may you stay forever young! 


