
Eine Krippe voller Geschenke 
 
Wer von wünscht sich das nicht – einen Korb voller schön verpackter Geschenke? Die 
Spannung vor dem Auspacken. Ist es das, was ich mir schon lange gewünscht habe? 
Oder doch nur die immer gleichen Socken, Pralinen etc.? 
The same procedure as every year? 

Freude und Enttäuschung liegen hier nahe beieinander. Das gilt aber auch umgekehrt: 
Wie viel Freude bereitet es mir als Schenkendem, wenn die Überraschung gelungen 
ist. Und wie peinlich kann es sein, wenn das Entdecken des Präsentes nur Floskeln 
hervorruft: „Oh, schön, ein paar graue Socken wie letztes Jahr – oder waren die da 
schwarz?“ 
The same procedure as every year? 

Wenn ich die Werbung in den Medien oder den Geschäften betrachte, verfestigt sich 
der Eindruck, es wird immer mehr von Jahr zu Jahr – und es geschieht immer öfter! 
Erst gab es Geschenke nur zu Weihnachten, dann kam Ostern hinzu, irgendwann 
sprengten die Geschenke zum 6. Dezember auch den guten alte Nikolausstiefel. Ja, 
und dann gibt es ja auch noch den Valentinstag, den Muttertag und, und, und? 
Dieses Jahr plötzlich sehr beliebt sind die Adventskalender; sie belegten zuletzt ganze 
Regale beim Discounter und sie sind nicht mehr nur mit Schokolade gefüllt. Spiel- und 
Werkzeug, Modelle, Spirituosen, Rätsel und vieles mehr wurde von kreativen Marke-
ting-Spezialisten in 24 einzelne Portionen konfektioniert und in der Regel zu einem 
deutlich teureren Preis als der Summe der Einzelteile entsprechend in den Handel 
gebracht. 

Eine Krippe voller Geschenke, 

das heißt: die Krippe ist voller Geschenke, 
die das, was doch eigentlich darin sein 
sollte, herausgedrängt haben. 
Vor einigen Jahren habe ich in der Firmvor-
bereitung die Jugendlichen in kleinen Grup-
pen mit einem speziellen Auftrag in die 
Fußgängerzonen geschickt: Sie sollten dort 
die Passanten interviewen und ihnen die 
Frage stellen: „Was feiern Sie an Weih-
nachten? “ 
Empört und teilweise auch entsetzt kamen 
die Firmbewerber und Firmbewerberinnen 
zurück: Das ist doch nicht zu glauben: 
„Der Geburtstag des Weihnachtsmannes – 
aber von der Geburt Jesu haben die Leute 
noch nie was gehört!“ „Warum haben die eigentlich frei, wenn sie doch nichts anderes 
zu feiern haben als das Fest der Geschenke?“ 

Weihnachten – die geweihte Nacht, in der Gott uns Menschen ein ganz besonderes 
Geschenk macht: er wird selbst in Jesus Christus Mensch; ja, Gott macht ernst mit 
seiner Zusage: „Geschaffen nach seinem Ebenbild!“ 

Gott wird Mensch – es lohnt sich, im begonnenen Advent über diese Aussage und 
ihre Bedeutung für mich nachzudenken! Eine nachdenkliche Adventszeit wünscht 
Ihnen 
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