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Freude und Leid
auch an Weihnachten

ten wir auch ein Geschenk. Nach vielem Erwä-
gen und Überlegen kam die zündende Idee: 
Er sollte einen Wunsch erfüllt bekommen, 
den er niemals auszusprechen gewagt hätte: 
sein absolutes Traum-Skateboard. Allein die 
Vorfreude auf seine Freude ließ die Vorweih-
nachtstage wie im Flug vergehen. 
Als wir ihm das Bord überreichten, schossen 
ihm die Tränen in die Augen, und sein Kinn 
bebte: „Ach, ihr seid ja verrückt!“ 
Ja, das waren wir. Verrückt vor Freude und Lie-
be. Wenn wir es nicht vorher schon gewusst 
hätten, wüssten wir es nun: 
Schenken macht so 
viel glücklicher, als 
beschenkt zu werden! 
Dieses Weihnachten und das Geschenk 
brachten für ihn und für uns ein Vorher und 
ein Nachher in unsere Freundschaft. 
Und ich selbst wurde auch mit einem be-
sonderen Geschenk überrascht: Anderthalb 
Jahre später, im Mai 2007, heiratete ich den 
Junggesellen, und er ist jetzt mein Mann. 

                    Marion Klug

Das schönste Weihnachtsfest erlebten wir 
2005. Es bringt uns noch heute zum Lä-
cheln und löst unendlich viel Freude und 
Dankbarkeit aus. Wir luden unverhoffte 
Gäste ein: zwei Freunde meiner Tochter 
und einen langjährigen Junggesellen. Einer 
der Jungen war ein Skater, dessen Mutter 
an Heiligabend auf eine Gala ging, zu der er 
sie nicht begleiten wollte. 

„Mama, kann er nicht zu uns kommen? Mit 
uns essen und feiern? So schön kann es 
sonst nirgendwo sein!“ 
Nach Absprache mit den anderen luden wir 
ihn herzlich ein. 

„Aber du musst ganz viele Klöße machen, 
der hat nämlich immer einen ganz großen 
Hunger.“ 
Wir waren ein bisschen aufgeregt, als wir uns 
Gedanken darüber machten, wie wir dieses 
Weihnachten für unsere Gäste so schön wie 
möglich gestalten wollten. Natürlich brauch-

Fürchte dich nicht, 
denn ich habe dich 
erlöst. Ich habe dich 
bei deinem Namen 
gerufen, du bist mein.  
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wir eine heile Familie. Die Kinder freuten sich 
noch unbeschwert auf Geschenke, und ich 
war erfüllt von Dankbarkeit und genoss die 
Gemütlichkeit. Doch „nachher“ denke ich an 
jenen Tag vor Weihnachten, an dem wir mei-
nen Mann beerdigten. Es war bitterkalt, und 
ich weiß noch, dass ich aufrichtig dankbar für 
den blauen Himmel über uns war. Geschneit 
hat es, das Grab und die Blumen erstarben un-
ter dem darübergestäubten Schnee. Seitdem 
denke ich bei jedem Frost und Schnee an die-
se Zeit, und mein Herz fühlt die Gefühle von 
damals.

Das Leben geht weiter 
Über das erste „Danach-Weihnachten“ kann 
ich nur sagen: Wir haben es überstanden. Das 
größte Wunder war wohl, dass Gott uns vor ei-
nem Unfall auf spiegelglatter Straße bewahr-
te. Wenige Millimeter vor einem Verkehrs-
schild kamen wir nach mehrfacher Drehung 
zum Stehen. Das hat uns wirklich glücklich 
gemacht. Ich schenkte den Kindern alles, aber 

auch wirklich alles, was 
auf ihren Wunschzetteln 
stand, wohl wissend, dass 
kein Geschenk der Welt sie 
über den Verlust ihres Pa-
pas hinwegtrösten konnte. 
Lieber hätten sie auf alle 
Geschenke für den Rest ih-
res Lebens verzichtet, um 
ihn in unserem Leben wei-
ter bei sich behalten zu 
dürfen. 

der Weihnachtszeit etwas ganz Schlimmes 
geschieht, kehren jedes Jahr ungebetene 
Gäste zum Fest ein: Erinnerungen. Es wird 
nicht schlimmer dadurch, dass es gerade 
zu Weihnachten passiert ist, aber irgend-
wie doch. Denn die Erinnerung bleibt mit 
dem Fest verbunden, das doch fröhlich sein 
sollte. Jedes Jahr – mitten im Lichterglanz – 
mischen sich Trauer und Schmerz unter die 
weihnachtliche Stimmung. Nur wenige Ge-
danken genügen, um das Entsetzen wieder 
innerlich zu spüren: „Genau zu dieser Zeit 
ist es passiert – vor einem Jahr, vor zwei 
Jahren, vor zehn, vor zwanzig Jahren.“ 

Doch nicht für jeden ist Weihnachten mit 
schönen Gefühlen verknüpft. Einsam-
keit und Not spürt man gerade dann am 
tiefsten, wenn es überall festlich und hell 
ist. Und manchmal kommt einfach alles 
zusammen. Marion Klug hat erlebt, wie 
nah Glück und Trauer, Freude und Leid an 
Weihnachten beieinander liegen können.

VORHER UND NACHHER: 
Wenn Glück und Trauer 
beieinander wohnen 
Vier Tage vor Weihnachten beerdigten wir 
meinen Mann. Seitdem weiß ich: Wenn in 

Eine neue Zeitrechnung beginnt: vorher 
und nachher. Was vorher war, davon zehrt 
das Herz, wenn es die Wehmut erlaubt. Und 
danach ist alles erst mal ganz schrecklich, 
dann schlimm, dann immer noch schlimm, 
und irgendwann fängt es an, nicht mehr 
ganz so schlimm zu sein, obwohl die Situ-
ation immer noch schlimm ist. Aber es ge-
sellen sich neue Erlebnisse hinzu, die das 
Alte zwar nicht aufheben oder verblassen 
lassen, aber die stark sind, Kraft der Freude 
in sich tragen und verstehen helfen: Trau-
rigkeit und Glück schließen einander nicht 
aus, sondern wohnen manchmal ganz dicht 
beieinander. Und gerade das Traurige kann 
das Herz befähigen, die schönen Dinge zu 
verstärken und mit umso größerer Freude 
und Dankbarkeit wertzuschätzen. 
Wenn ich über Weihnachten nachdenke oder 
spreche, geschieht dies immer noch in dem 
innerlichen Erleben, dass es ein „Vorher“ 
und ein „Nachher“ gibt. Bevor mein Mann 
Alexander im Dezember 2000 starb, waren 

Wenn Glück und Trauer beieinander wohnen

Weihnachten ist schon etwas Besonderes. Für viele Menschen 
ist es „das“ Fest im Jahr – mal feierlich und besinnlich, 
mal laut und bunt. Für viele ist es die Gelegenheit, mit der 
ganzen Familie oder mit Freunden zusammenzukommen und 
fröhlich zu feiern. Der Anlass ist ja auch einfach ein Grund zur 
Freude: Jesus Christus kam zu uns auf die Welt, damit wir mit 
allem, was das Leben ausmacht, zu ihm kommen können.


