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Tun oder Lassen — aber was und wie?  
 

Nicht mehr lange und die Christenheit feiert die Geburt Jesu in Bethlehem. Was muss ich noch alles tun, alles noch 

besorgen? Vielleicht sind die Tage der Hektik um die Weihnachtsgeschenke bei mir noch nicht so ganz vorbei. Viel-

leicht muss ich noch dies oder jenes tun, ja, vorbereiten, um das Fest zum wirklichen Ereignis der Freude werden zu 

lassen. 
 

Immer wieder, jedes Jahr aufs Neue stellt sich die Frage nach der Wichtigkeit der Vorbereitung in der vorfestlichen 

Zeit. Was ist wirklich wichtig, was ist notwendig, dass auch bei mir Jesus ankommen kann? 
 

Er will nicht nur bei mir ankommen und vor der Tür stehen gelassen werden. Er will auch in mir geboren werden, er 

will in meinem Herzen Wohnung nehmen. 
 

Es ist schon fast absurd, dass so etwas überhaupt möglich werden könnte. Ja, sein Wort kann in mir zum wahren Flei-

sche werden. Ich kann mit meiner Hand, mit meinem Herzen viele 

Dinge bewegen und sie zum Wohle anderer gedeihen lassen. Jesu 

Worte an die Zuhörer sind stets voll Hoffnung und Zuversicht. Es 

lohnt sich, in einem Moment der Stille, der Muße in sich hineinzu-

hören, die nagenden aber bescheidenen Sehnsüchte klar mit dem 

Auge des Herzens wahrzunehmen. Alle Dunkelheit meines Daseins 

wird durch seine Gegenwart mit wohltuendem Licht erhellt. Es wird 

wieder warm um das kleine Herz. Mein Leben bekommt neuen Sinn 

und sein Ziel mehr Klarheit. 
 

Die Geschäftigkeit der Vorbereitung trägt aber auch dazu bei, dass 

das Fest er Weihnacht vielen Menschen die ersehnte Freude 

schenkt. Ja, dieses Fest lässt sogar den unheilvollen Atem des Krie-

ges ins Stocken geraten. Welche Macht kann das von sich behaup-

ten?! 
 

Im Grunde genommen und für das Wesentliche der festlichen Tage 

brauche ich nicht viel zu tun. Eher sollte ich gelassener den kom-

menden Tagen entgegensehen. Vielleicht gelingt es mir, mich von 

den Gefühlen und Hoffnungen auf eine innige Begegnung mit Jesus 

treiben zu lassen. Sein Kommen in unsere Welt verdient mehr Auf-

merksamkeit als sich von den gut gemeinten Verpflichtungen ge-

fangen zu nehmen. Das Entscheidende in diesem Moment ist nichts 

anderes als mich auf sein Kommen hoffnungsvoll zu freuen. 
 

Pater Siegmund Malinowski, Kamillianer     
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Christ, du bedarfst nicht vielChrist, du bedarfst nicht viel  

zur ewigen Seligkeit;zur ewigen Seligkeit;  

es hilft die ein einziges Kraut,es hilft die ein einziges Kraut,  

das heißt das heißt GelassenheitGelassenheit..  
Angelus Silesius 

 


