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Weihnachten nur noch ein Wirtschaftsmotor?
Geht Rudy, dem Rentier, die Luft aus? Wenn der
Mensch das Verbindende und Wärmende des
Fests vermisst, machen sich Kälte und Leere breit.

Von DI Dr. Klaus Woltron

Verdient das, was heutzutage Weih-nachten genannt wird, diesen Namen
noch? Ist es nicht zu einem sinnentleerten
Tanz um das Goldene Kalb, zu nichts als
einer Kurbel am Wirtschaftsmotor ge-
worden? Muss nicht sein: Wenn man in-
nehält, die Alltagsschale abwirft und sich
in Ruhe auf sich selbst und andere be-
sinnt, entdeckt man viele Möglich-
keiten, dem Fest wieder eine
zu geben.Wie das gelingen
te? Darauf komme ich w
unten zurück.
Weihnachten war bei un
Hause kein religiöses Fest.
die aus dem Bauernstande s
mende Oma machte die
kleinen Kreuzzeichen: auf S
MundundHerz vonunsKin
die sehnlichst des Zeitpun
harrten, da sich die Tür zu
Wohnzimmer öffnete und
man den strahlenden
Lichterbaum bewundern
konnte.
Das Weihnachtsfest ist
zur Zusammenkunft der
terten Familie und hat in m
Leben einen wichtigen Pla
es in Döppling im klirrenden
Frost, in Rio in brütender Hitze unter
neonblinkenden Araukarienbäumchen,
oder auf der Insel im Indischen Ozean
bei klangvollen Melodien des kreoli-
schen Kirchenchors gefeiert wird – es ist
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LASTDERGESCHENKE.WieKarikaturist
BrunoHaberzettl das Fest sieht.

Den Sinnmüssenwir demFest selbst
geben,meint AutorWoltron.
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Ehemaliger
Industrie-Lenker,
Wirtschaftsphilosoph
und Buchautor

Zwischen neonblinkenden Araukarien-
bäumchen und klirrendem Frost

Was man nicht von Kindesbeinen an
gewohnt ist, entbehrt man nicht

Richten wir die Gedanken auf das, was
wir haben statt auf das, was uns fehlt

stets ein herausragendes Ereignis. Seit
meiner Kindheit hat es sich von Grund
auf gewandelt.
Fünf Jahre war ich alt, voll der Erwar-
tung des wichtigsten Abends im Jahr.
Die Dämmerung am Weihnachtsabend
war hereingebrochen. Mein Bruder und
ich, verbannt in die Küche, schauten aus
dem Fenster in den dunkler werdenden
Garten, in dem die Schneeflocken tanz-
ten. Die Eltern bereiteten imWohnzim-
mer die Ankunft des Christkinds vor.
Da sah ich ein Blitzen draußen, und es
wurde zur Gewissheit: „Es ist angekom-
men!“ Dann öffnete sich die Tür. Duft
brennender Kerzen, Zischen und Sprit-
zen der „Sterndlwerfer“, der charakte-
ristische Geruch und das schummrige
Licht, das der mit Glitzerkugeln, La-
metta und Backwerk behängte Christ-
baum ins Zimmer warf – es wird mir
ewig im Gedächtnis bleiben. Gerüche
sind, wie man weiß, am intensivsten mit
lang zurückliegenden Ereignissen ver-
bunden. Die supergscheiten Physiolo-
gen haben dafür eine nüchterne Erklä-
rung: „Beim Auftauchen von Gerüchen
wird spontan der Zusammenhang mit
einem Ort hergestellt. Dies geschieht,
indemwir uns an eine Atmosphäre erin-
nern, die wir riechen – beispielsweise
Weihnachten.“ Soweit eine kalte Du-
sche durch die regierende kühl-wissen-
schaftliche Sachlichkeit. Davon sind
wir heute, in Erwartung des Festes, weit
entfernt.

Nach Bestaunen der Krippe aus Laub-
sägefiguren, Verlöschen der Sterndlwer-
fer und Kerzen sowie erwartungsfrohem
eiligemAuspacken derGeschenke erfolg-
te in der Finsternis die Fahrt zur Oma.
Dort erwartete uns nochmals das Glei-
che, jedoch viel schlichter und bescheide-
ner. Die wenigen Gaben waren hoch will-
kommen, aber nicht die Hauptsache. Das
Fest selbst und seine Stimmung waren
das Wichtigste. Außerdem gab es bis in
die frühenSechzigerjahre nicht annähend
das, was heutzutage eine Selbstverständ-
lichkeit ist: teure, in Mode befindliche
Geschenke in rauenMengen. Stattdessen
fanden sich gestrickte Fäustlinge, die sich
beim Rodeln zu feuchten Klumpen ball-
ten, unter dem Baum, Mützen mit Woll-
kugeln und übertragene Skier, die vom
Vater sorgfältig lackiert worden waren
und manchmal noch etwas klebten vom

nicht ausgetrockneten Lack, erfreuten
das Kinderherz. Das erste Geschenk, an
das ich mich erinnere, war ein schneewei-
ßes Schaukelpferd: ein Schaukelschim-
mel. Auch dieser roch nach frischer Far-
be. (Mein Vater war aufgrund seiner
künstlerischen Veranlagung kein Pla-
nungsgenie. Er pflegte seine Vorhaben
spontan undmit großer Herzlichkeit um-
zusetzen: Die Veredelung der gebrauch-
ten Skier und des alten Schaukelpferdes
erfolgte überhastet.)

Ein paar Jahre später wurde die Be-
scherung durch die lästige Übung, neben
dem Lichterbaum auf dem Klavier die
eingeübten Weihnachtsstücke darzubie-
ten, belastet. Dabei schielte der angehen-
de Pianist auf die unter dem Baum war-
tenden Geschenke – allein, sie waren im
tannenzweigbedruckten Papier verbor-
gen. Nach der Bescherung wurde der
Hund in der Waschküche nach Waid-
mannsart rituell gebadet und floh damp-
fend in den Garten, wo er sich im Unrat
wälzte, um den für ihn unausstehlichen
Seifenduft wieder loszuwerden.
Vergleiche ich meine Auffassung von

Weihnachten mit dem, was heutzutage
abgeht, so stelle ich fest, dass wenig von
der seinerzeitigen Andacht, dem Froh-
sinn und der Familiarität übriggeblie-
ben ist. So wie alle Sphären in unserem
Leben wurde es vom Kommerz verein-
nahmt. Im Zentrum des Interesses steht
die Menge, Beschaffenheit und der
Preis der Geschenke. Die Zeit lässt sich
eben nicht zurückdrehen: Was man
nicht von Kindesbeinen an gewohnt ist,
entbehrt man nicht. Umgekehrt jedoch
gibt es viele Bereicherungen im Leben,
von denen man nichts weiß und die
dennoch im Unterbewusstsein irgend-
wie fehlen. Viele der seelischen Störun-
gen, von denen so oft die Rede ist, könn-
ten zum Teil damit zusammenhängen,
dass der Mensch unbewusst manches
von dem vermisst, was Familien, Freun-
de und Gemeinden früher verbunden
hat und das heutzutage ein Opfer der
vielen Risse wird, die sich in der Gesell-
schaft auftun. Etliches, dessen man sich
nicht bewusst ist, verursacht dennoch
einen geheimen unerklärlichen Seelen-
schmerz.
Man sollte das Weihnachtsfest dazu

nützen, innezuhalten; ein wenig über
sich selbst und seine Ziele, Wünsche,

Fehler und Stärken nachzudenken; über
das, was man seinen Mitmenschen an
Aufmerksamkeit schuldet, zu sinnieren.
Jeder von uns hat seine ganz speziellen
Schwächen, von denen sich viele Rück-
schläge herleiten lassen. Welche Män-
gel sind das?Was kann man tun, um ih-
nen nicht wieder und wieder zum Opfer
zu fallen? Positiv betrachtet – wir besit-
zen auch treffliche Stärken. Diese soll-
ten wir uns zu Weihnachten vergegen-
wärtigen, wenn uns ein stilles Plätzchen
zum Nachdenken, abseits des allgemei-
nen Trubels und Tanzes um das Golde-
ne Kalb, vergönnt ist. Wie vermag ich
diese kostbaren Pflänzchen in meiner
Seele zu finden, zu stärken, sie wachsen
und gedeihen zu lassen?Was könnte ich
zum Wohlbefinden anderer beitragen,
das dann unerwartet auch mein eigenes
hebt? Erfreulich wäre es, sich des be-
schämenden Grants und der Besserwis-

serei, die man sich angewöhnt hat, be-
wusst zu werden. Denke ich öfter an
das, was mir fehlt, oder daran, worüber
ich mich freuen kann? Wie viele Gele-
genheiten, ein Lächeln auf irgendje-
mandes Gesichts zu zaubern, habe ich
ungenutzt gelassen? Wer in meiner
Umgebung wartet jetzt gerade darauf,
dass man an ihn oder sie denkt, anruft
oder eine E-Mail sendet?
Wie oft richte ich die Gedanken auf

mich selbst und geistige und körperliche
Wehwehchen, anstatt mich jenen Men-
schen zuzuwenden, denen es weniger
gut ergeht als mir? Zu all dem ist es bei-
leibe nicht nötig, ein ausübender Christ
zu sein. Außerdem wird der liebe Gott
sich darum nicht bekümmern.
Bei dieser Suche und Bemühung, lie-
be Leserinnen und Leser, wünsche ich
allen Gläubigen und Heiden unter uns
überraschende, erfreuliche Funde in
ihrer Seele, eine erfüllte Zeit und ein
nachdenkliches Weihnachtsfest.
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