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Wir rocken das schon

Heute ist es endlich wieder so weit: Heiligabend. Oh man. Ich liebe Weihnachten.
Weihnachten ist für mich echt das schönste Fest im Jahr. Ich liebe es, wenn es draußen kalt
ist und wir drinnen Glühwein trinken. Ich liebe es Geschenke zu verpacken und vor Spannung
fast zu platzen ob es bei seinem neuen Besitzer so gut ankommt, wie ich es mir wünsche. Ich
liebe es Zeit mit meiner Familie zu verbringen ohne irgendeinen Terminstress im Nacken zu
haben.
Und dieses Jahr? Heute wird alles anders sein. Keine Umarmungen, kein gemeinsames
Essen, keine überfüllten Geschäfte kurz vor dem Fest. Ich sags euch ganz ehrlich: Mir fehlt
das und es macht mich echt traurig, dass dieses Jahr so anders ist. Ich weiß, dass es nicht
anders geht. Und bevor die nächsten 10 Weihnachten auch so werden, reißen wir uns
natürlich zusammen.
Außerdem haben wir im letzten Jahr ja gelernt, wie es nämlich trotzdem anders geht. Heute
wird über Videochat beschert, über Sprachnachricht ins Ohr gesäuselt, wie lieb wir uns alle
haben und am Ende gibt’s nen Selfie für alle, auf dem mein Bauch über der Hose hängt, weil
wir zu dritt so viel gegessen haben, wie sonst mit der gesamten Familie – Tradition ist
Tradition.
Also macht euch nichts draus. Wir rocken das schon. Dies Jahr halt mal anders, aber
Weihnachten ist Weihnachten. Jesus wurde geboren, da kann Corona gar nichts gegen
machen. Und das feiern wir – jeder für sich und dabei trotzdem alle zusammen.
In dem Sinne: frohe Weihnachten schonmal.
Julia Fischer

