
Das etwas andere Weihnachten 

Es ist der 24. Dezember – Weihnachten, Heiligabend, Stille Nacht, Heilige Nacht. Zum ersten Mal in 

meinem Leben erlebe ich diesen Tag ohne meine Familie, da ich auf Weltreise bin und uns viele 

tausend Kilometer trennen. Was fängt man mit so einem Tag an, wenn man gerade in einem Land ist, 

in dem Weihnachten gar nicht an diesem Tag gefeiert wird? 

Ich mache mich auf die Suche nach dem eigentlichen Sinn dieses Tages. Langsam beginne ich den Tag 

und überlege, was ich in Deutschland gerade machen würde: Den Christbaum eventuell noch schnell 

fertig schmücken, die letzten Geschenke einpacken, Karten schreiben, schnell etwas essen. 

Stattdessen bleibe ich etwas länger im Bett liegen und versuche zu beten. Die Gedanken schweifen 

ab. Was habe ich in den letzten Monaten so alles erlebt? Wie beten andere Menschen? Wie wird in 

anderen Religionen gebetet? Warum sind wir nicht so gläubig wie die Äthiopier, die ich in den letzten 

Tagen kennengelernt habe? Ich begebe mich ins Bad. Es ist Weihnachten, was ziehe ich an? Ich 

glaube, Jesus achtet nicht so sehr auf die Kleidung wie die meisten Kirchgänger. Jeans und Fleece-

Jacke, das bin ich und das weiß Jesus auch. Das Frühstücksbuffet wartet bereits auf mich. Das 

Personal ist heute besonders aufmerksam und der Kaffee schmeckt irgendwie besser als an anderen 

Tagen. Am Nachbartisch sitzt eine Familie mit Kindern. Der Vater fragt das Allgemeinwissen des 

Sohnes ab: „Show me the cucumber.“ Brav deutet der Junge auf die Gurke. Die Familie kommt aus 

den USA, das hört man an der Aussprache. Warum feiern sie Weihnachten nicht zuhause? Die ganze 

Familie scheint erkältet zu sein und hustet und schnieft. In Deutschland sind bestimmt auch gerade 

viele Menschen erkältet. Kinder sind schon etwas Tolles. Und heute feiern wir ein besonderes Kind: 

Jesus.  

Ich begebe mich zurück in mein Hotelzimmer und greife zum Handy. Die ersten 

Weihnachtsnachrichten flattern in meinen Posteingang. Überall liest man „Familie“ und „Feiern“ und 

„Geschenke“. Eine Nachricht sticht heraus. Auch wenn ich die Anlage hier in Addis Ababa nicht 

öffnen kann, so kann ich die Überschrift lesen und ich google nach dem Text: „Der Engel, der nicht 

singen wollte.“ Ich lese die Geschichte und sie bringt mich dem ursprünglichen Gedanken von 

Weihnachten näher. Vor dem Schlafengehen werde ich die Geschichte noch einmal lesen, denn jetzt 

flattern immer mehr Nachrichten in meinen Posteingang, meist mit Bildern oder Videos – ich kann es 

nur verschwommen sehen, aber ich kann erahnen, dass auf den meisten Fotos ein Weihnachtsbaum 

ist. Eine Nachricht von meiner Mutter ist dazwischen – meine Familie fehlt mir, aber jetzt brauche ich 

nicht mehr in das Flugzeug steigen, das reicht nicht mehr. Hätte ich mir mal früher überlegen sollen. 

Was ist Weihnachten? Ich schicke ein paar Emails an Freunde und lese deren Antworten. Manche 

sind wie ich auf der Suche nach dem richtigen Weihnachten, andere sind beschäftigt mit 

Baumschmücken, Kochen oder anderen Vorbereitungen. Ich werde sentimental – aber warum 

eigentlich? Es ist doch überall Weihnachten, wo man an das Jesuskind denkt, oder? Was fehlt denn? 

Ja, die Familie. Jeder ist bei seiner Familie, nur ich musste ja verreisen. Doch was man nicht ändern 

kann, muss man akzeptieren. Ich mache mich fertig zum Lunch. Eine äthiopische Familie hat mich zu 

sich nach Hause eingeladen. Ich kenne sie noch nicht, weiß aber, dass es Freunde von einer Kollegin 

und guten Freundin sind. Die Chemie wird schon stimmen und vielleicht lenken sie mich von 

Weihnachten ab, oder aber sie bringen mich bei meiner Sinn-Frage weiter. Mein Weihnachtsessen ist 

ein typisch äthiopisches mit Injera (Fladenbrot) und vielen Beilagen. Natürlich wird ohne Besteck 

gegessen. Wir sprechen über Weihnachten und die unterschiedliche Zeitrechnung in Äthiopien. Die 

Familie ist überrascht, dass wir heute Weihnachten feiern und nicht am 25.12. Viel tiefer dringen wir 

aber nicht in die Weihnachtsmaterie ein. Stattdessen unterhalten wir uns über Sehenswürdigkeiten 

in Äthiopien und Deutschland, über Schule und Bildung und über das Projekt „Mütter für Mütter“.  

Auch wenn der Name des Vereines nach Unterstützung für Mütter klingt, so ist darin auch die 

Unterstützung von Kindern enthalten. Das hatte ich bisher irgendwie immer überlesen. Wir kommen 

ins Gespräch für Unterstützungsmöglichkeiten der Kinder. Irgendwie also doch Weihnachten und 



eine kleine Bescherung? 

Ich werde zurück zum Hotel gefahren und schließe die Hotelzimmertür hinter mir zu. Was fange ich 

mit diesem Abend an? Vielleicht kommt im Fernsehen die Übertragung einer Weihnachtsfeier. Ich 

drücke mich durch alle Programme durch, auf dem deutschen Fernsehsender kommt gerade 

„Kruscht und Krempel“. Das brauche ich nun wirklich nicht. Der letzte Sender ist ein Radiosender, es 

laufen Weihnachtslieder nonstop. Den lasse ich laufen. Ich greife zum Handy, will die 

Weihnachtsgeschichte lesen – da fällt mir wieder die Geschichte vom Vormittag ein. Der Engel hörte 

plötzlich an der Stelle „Und Frieden den Menschen auf Erden“ auf zu singen, weil er nur singen 

wollte, wovon er überzeugt war. Und von Frieden konnte nun wirklich nicht die Rede sein. Als ich die 

Geschichte noch einmal lesen möchte, stoße ich auf eine andere Geschichte. Sie handelt von einem 

Mädchen, das das Beten verlernt hat. Sie hatte sich von Gott ungerecht behandelt gefühlt, weil ihre 

Mutter ein Jahr zuvor gestorben war, obwohl sie doch immer gebetet hatte und brav in die Kirche 

gegangen ist. Da spricht Gott plötzlich zu ihr und erklärt, dass sie alles immer nur heruntergeleiert 

hat, aber nicht so gemeint hat, wie sie es gebetet hat. Ich werde nachdenklich. Wie bete ich? Ist es in 

der Kirche nicht auch meist ein Herunterleiern, weil es immer so schnell gehen muss, dass man 

hinterherkommt? Und wie oft schweife ich beim Beten mit den Gedanken ab. Warum bete ich 

eigentlich? Ich habe aufgehört, Gott immer um etwas bitten zu wollen. Aus dem Gott-als-

Wunscherfüller-Alter bin ich raus. Und trotzdem legt man doch die eigenen Anliegen in seine Hände. 

Seit ich auf Reisen bin, bete ich anders. Ich bin dankbarer geworden – denn es ist nicht immer 

selbstverständlich, dass man aus verschiedenen Situationen heil herauskommt. Zu viele Dinge 

könnten unterwegs oder auch zuhause passieren. Man nimmt es als gegeben hin. Aber das ist es 

nicht. In der Geschichte lernt das Kind wieder das Beten und das Mädchen betet zum ersten Mal 

nach Jahren wieder richtig. Sie betet dafür, dass ihr Vater nach einem Unfall wieder aus dem Koma 

aufwacht. Sie betet aus ganzem Herzen. Noch während sie betet, klingelt das Telefon und sie erfährt, 

dass er soeben wieder aufgewacht ist. Ich heule vor Rührung vor mich hin – sieht ja keiner. Da klopft 

es an der Tür. „I am fine, I don’t need anything.“ Das ist bestimmt der Hotelservice der mir 

irgendetwas Gutes tun will. Aber ich habe Tränen in den Augen von der Geschichte und weil 

Weihnachten ist und vor Freude, weil es mir ja insgesamt so gut geht. Es klopft wieder. „I am fine, 

thank you“, rufe ich wieder und schalte das Fernsehgerät aus. Vielleicht haben sie mich beim ersten 

Mal ja nicht gehört. Ich lausche. Da klopft es wieder. „I am coming. One minute.“ Ich ziehe schnell 

eine Jeans an und öffne die Tür. Da stehen drei Leute vom Hotelpersonal vor mir, in ihrer 

Arbeitskleidung. Sie sehen fast schon ärmlich aus, nicht so chic, wie der Rest des Personals. Sie halten 

eine Tüte mit dem Hotelnamen in der Hand. „Happy New Year and Merry Christmas“, rufen sie mir 

im Chor entgegen und sie überreichen mir freudestrahlend die Tüte. Ich bin platt. Irgendwie passt 

alles zusammen. Da steht das Christkind direkt vor meiner Tür und ich öffne ihm nicht. Ist es nicht 

genau so wie mit Jesus. Er versucht immer wieder, als Unterstützer im Leben da zu sein, und ganz oft 

öffnen wir ihm nicht die Tür, weil wir mit anderen Dingen beschäftigt sind.  

Jetzt ist Weihnachten. Nicht, weil ich ein Päckchen Kaffee und Schokoladenbonbons geschenkt 

bekommen habe. Sondern weil mir klar wird, wie wunderbar Jesus ist.  

Ich schaue noch einmal auf mein Handy. Meine Schwester hat mir noch frohe Weihnachten 

gewünscht, meine Mutter war schon eine Weile nicht mehr online. Sie wird sich morgen früh 

melden. Ich schlafe und denke an Jesus und an meine Familie und es ist Weihnachten. 

Am nächsten Morgen wache ich besonders ausgeschlafen aus. Es war eine wunderbare Nacht, eine 

Heilige Nacht, eine Stille Nacht.  

Wieder der gewohnte Blick auf mein Handy. Meine Mutter freut sich darauf, dass wir heute 

telefonieren werden. Ich mache mich fertig für das Frühstück und gehe noch schnell über die Straße 

um in einem der kleinen Shops Telefonguthaben zu kaufen. Da winkt mir schon mein Guide vom 



vergangen Samstag entgegen. Auch an ihn hatte ich gestern gedacht. Er hat mich so toll durch Addis 

Ababa geführt und mir immer rechtzeitig gesagt, wann ich meine Kamera in den Rucksack packen 

soll. Es ist Weihnachten, ich will ihm noch ein bisschen Trinkgeld geben, weil ich das Gefühl habe, ich 

habe ihm zu wenig gegeben – und selbst wenn nicht: es ist Weihnachten. Doch als ich ihm das Geld 

hinhalte, sagt er: „No, wait a minute.“ Er läuft weg und kommt eine Minute später wieder zurück. Er 

hält eine Tüte in seiner Hand und holt eine Postkarte heraus. Darauf ist die Kirche abgebildet, die wir 

gemeinsam besucht haben. Und er zeigt mir einen Schal, wie man ihn typischerweise in Äthiopien 

trägt. Dann erklärt er mir, dass ich ihm so viel für die Stadtführung gegeben habe, dass er sich dachte, 

er möchte mir auch eine Freude machen. Und weil ich Weihnachten ja ganz alleine hier feiere, hat er 

mir ein Geschenk gekauft. Das ist Weihnachten und ich bin froh, dass ich nach 40 Jahren endlich 

einmal wieder Zeit habe, über das richtige Weihnachten nachzudenken und es zu feiern.  

Das Telefonat mit meiner Mutter und meinem Vater ist das Sahnehäubchen auf meinem 

Weihnachtsfest. Mir kommt ein Lied in den Sinn: „Wer leben will wie Gott auf dieser Erde, muss 

sterben wie ein Weizenkorn, muss sterben um zu leben.“ Weihnachten ohne Familie und Freunde 

hat sich ein bisschen wie sterben angefühlt, aber jetzt lebe ich – mehr als je zuvor. 

AMEN 

 


