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Weihnachten steht vor der Türe, jedoch war 
das nicht so, als ich diesen Text geschrieben 
habe. Dies geschah mitten im heissen Som-
mer 2022. Wir erinnern uns: Temperaturen 
bis 36°C! 
Wie um Himmels willen sollen da weihnacht-
liche Gefühle auftreten? Wie soll ich da etwas 
Weihnachtliches schreiben, wo doch Kerzen-
licht, weihnächtlich geschmückte Fenster, 
Gebäude und Strassen oder der Duft nach 
Glühwein und die Weihnachtsmärkte noch gefühlte 
Lichtjahre entfernt sind?
«Sommerliche» Weihnachtsgefühle erlebte ich 
schon früher, z.B. anlässlich eines Arbeitsaufent-
haltes im tropischen Indien während der Vor-
weihnachtszeit. Die Zeichen der bevorstehenden 
Weihnachtszeit waren unübersehbar und über-
all zu hören. An den Hausfassaden baumelten die 
aufgeblasenen St. Nikolause. Die Gebäude waren 
üppig geschmückt mit leuchtendem Weihnachts-
glimmer und Weihnachtsternen. Dasselbe in den 
Innenräumen der Kaufhäuser, Weihnachtsschmuck 
überall, weihnachtliche Musik wie «Jingle Bells» 
und «Stille Nacht», welche aus den Lautsprechern 
plärrten.
Eine andere sommerliche Weihnachtszeit erlebte ich 
einmal in der Karibik anlässlich eines Segeltörns im 
Dezember. Was man da nicht so alles sieht: kleine 
künstliche Weihnachtsbäume platziert auf dem Bug 
der Schiffe. St. Nikolause, welche auf den Seglern 
an allen möglichen und unmöglichen Orten ihren 
Platz fanden. Nur schon beim Anschauen dieser 
Klause, ausstaffiert mit den roten Kapuzenmänteln 
und den weissen Bärten, trieb es mir den Schweiss 
aus allen Poren. Irgendwie entsprachen die klimati-
schen Bedingungen nicht meinen Vorstellungen und 

Gefühlen von Weihnachten.
Aber was sind denn eigentlich weihnachtli-
che Gefühle?
Kann es nicht auch unter dem Jahr weih-
nachtliche Gefühlswahrnehmungen in Form 
von schönen Erlebnissen geben, welche sich 
wie eine Bescherung anfühlen? Sind diese 
Gefühle tatsächlich nur an die kalten, dunk-
len Dezembertage (zumindest, was unseren 
Breitengrad betrifft) gebunden? Es kommen 

mir folgende «weihnachtliche Bescherungen» in 
den Sinn, welche ich unter dem Jahr erleben durfte: 

�	Ich stellte fest, dass ein lieber Nachbar unaufge-
fordert immer wieder mein Fahrrad reinigt und 
aufpumpt

�	«Das isch ja wie Wiehnachte!» Kommentar mei-
ner Nichte beim Auspacken der Geschenke anläss-
lich ihrer Hochzeit im April 

�	Das fröhliche Zwitschern und Singen der Vögel 
an einem sonnigen Frühjahrsmorgen in den Fluss-
auen, wahrgenommen anlässlich einer Fahrt auf 
dem Rhein 

�	Atemberaubende Sonnenuntergänge erlebt in 
meinen Ferien 

�	Viele nette Begegnungen mit lieben Menschen, 
immer wieder eine Bereicherung 

Die Liste liesse sich noch beliebig verlängern. All 
diese Erlebnisse zeigten mir, dass ich ja eigentlich das 
ganze Jahr Weihnachten haben kann, sozusagen sai-
sonal unabhängig.
Wenn diese Zeilen gelesen werden, ist sie also da, 
die Weihnachtszeit. Jetzt sind sie auch bei mir an-
gekommen, die «richtigen» Weihnachtsgefühle – 
oder doch nicht erst jetzt, sondern schon während 
des ganzen Jahres?
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