Die	
  Evangelische	
  Rundfunkbeauftragte	
  beim	
  WDR	
  -‐	
  Kaiserswerther	
  Straße	
  450	
  -‐	
  40474	
  Düsseldorf	
  
TELEFON:	
  0211-41 55 81-0 FAX:0221-41 55 81-20	
  
E-‐MAIL:	
  buero@rundfunkreferat-‐nrw.de	
  
INTERNET:	
  www.kirche-‐im-‐wdr.de	
  
Die	
  Text-‐Rechte	
  liegen	
  bei	
  den	
  Autoren	
  und	
  beim	
  Evangelischen	
  Rundfunkreferat.	
  Verwendung	
  nur	
  zum	
  privaten	
  Gebrauch!	
  

evangelisch: Kirche in 1Live | 18.12.2020 floatend Uhr | Holger Pyka

Weihnachtsstimmung
Irgendwie fällt mir das schwer mit der Weihnachtsstimmung dieses Jahr. Vielleicht, weil mir
die Weihnachtsmärkte fehlen, dieses besondere Aroma aus Glühweinschwaden, altem
Fritierfett und Anisbonbons. Ich mag kein Anis, und altes Fett auch nicht, aber irgendwie legt
der Geruch bei mir so einen Schalter um.

Vielleicht liegt es auch daran, dass ich im Moment eigentlich am liebsten abhauen würde.
Irgendwohin, wo es kein Corona gibt. Und vielleicht liegt es auch daran, dass ich ehrlich
gesagt Angst habe. Ich habe Angst davor, mich anzustecken. Oder dass jemand aus meiner
Familie sich ansteckt und einen schweren Verlauf hat. Ich habe Angst davor, dass unsere
Gesellschaft schlimmer aus der Krise rauskommt als wir reingekommen sind. Fühlt sich
alles sehr unweihnachtlich an, und wahrscheinlich könnte da kein Weihnachtsmarkt der Welt
was dran ändern.

Obwohl - Wenn ich mir so vorstelle, wie das mit den Menschen in der Weihnachtsgeschichte
war… Die waren auch nicht gerade in Weihnachtsstimmung. Josef wollte am liebsten
abhauen, als Maria ihm von ihrer Schwangerschaft erzählt hatte. Und Maria, die hätte sich
das auch wahrscheinlich alles anders vorgestellt. Und die Hirten auf dem Feld, die hatten
einfach nur nackte Angst, als da auf einmal jemand vor denen stand und was von Gloria und
Himmel und Heiland erzählte.

Wer weiß, vielleicht ist das, was ich im Moment habe, viel eher Weihnachtsstimmung als
sonst. Weil ich jetzt gerade keinen Glühwein und keinen Plätzchenduft und kein
Weihnachtsmarktgedudel brauche. Sondern jemanden, der mir sagt: „Fürchte dich nicht.“
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