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Viele Menschen leiden unter Stress. Vor Weihnachten spitzt sich die 
stressbedingte Anspannung meist noch erheblich zu. 
Die Ursache für Stress ist nicht so sehr in der vielen Arbeit zu suchen. Wer viel 
arbeitet, muss deshalb nicht unbedingt mehr Stress haben. Die Hauptursache für 
Stress liegt in einer allzu hohen Erwartungshaltung. Wenn jemand von mir zu 
viel erwartet, dann gerate ich in Stress. 
„Was habt ihr erwartet, als ihr in die Wüste hinaus gezogen seid?“ fragt Jesus im 
Evangelium, „einen Mann in feiner Kleidung, oder ein Schilfrohr, das im Wind 
schwankt?“ Jesus lässt sich nicht in Stress versetzen. Er ist nicht der Messias, 
der wie ein König in Purpur gekleidet ist und mit Waffengewalt die Römer aus 
dem Land jagen wird, er ist auch nicht das Schilfrohr, das sich nach allen Seiten 
biegt und jedem alles recht machen will.  
Wohl aber bewirkt Jesus, dass Blinde wieder sehen und Lahme gehen können. 
Ja sogar Tote stehen wieder auf und den Armen wird das Evangelium verkündet. 
 
Wenn Jesus einen Kranken heilt, dann bringen die Menschen sofort hundert 
weitere, die auch geheilt werden möchte. Und schon wieder ist die 
Erwartungshaltung an Jesus da, und das bedeutet Stress. 
 
Als Kinder durften wir dem Christkind einen Brief schreiben und unsere 
Wünsche deponieren. Auch als Erwachsener bin ich nicht wunschlos glücklich. 
Da ist vieles, was ich vom Christkind gern geschenkt bekommen würde: 
Gesundheit, Frieden in der Familie, Gerechtigkeit, Liebe…. Wäre schön, wenn 
Jesus den einen oder anderen Wunsch heuer erfüllen könnte.  
Je länger der Wunschzettel allerdings ist, desto größer ist die Wahr-
scheinlichkeit, dass wir zu Weihnachten wieder einmal eine große Enttäuschung 
erleben werden. Wer aber den Großmut hat, ein unbeschriebenes Blatt ins 
Kuvert zu stecken, der wird auf jeden Fall ein Beschenkter sein. Denn das 
Christkind lässt niemanden leer ausgehen. 
 
Erwartung erzeugt Stress. Wer nichts erwartet, der wird staunen und sich freuen 
dürfen über das heilende Wirken Christi.  


