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Weihnachtsstress - Nein Danke 

Impulse für mehr Freude und Gelassenheit  

in der Weihnachtszeit 

 

Marshall Rosenberg sagte einmal, „Tu es nur, wenn du es mit der Freude 

eines Kindes tust, das hungrige Enten füttert.“  

 In diesem Sinne lade ich Sie ein, Ihre gewohnten Weinachtaktivitäten auf 

Ihre dabei empfundene Freude und Freiwilligkeit zu überprüfen.  

 

Weihnachtsdekoration 
Ist die Weihnachtsdekoration für Sie ein traditionelles, 

liebgewonnenes  Ritual zur Einstimmung auf die 

Weihnachtszeit oder lästige Pflicht?  

Halten Sie dieses Jahr inne, ehe Sie alles „wie immer“ 

dekorieren. Spüren Sie nach, worum es Ihnen bei dieser 

Tätigkeit geht. Haben Sie  Spaß an schönen Dingen oder 

Ihre Kreativität auszuleben? Oder glauben Sie es tun zu 

müssen, weil die andern es erwarten? 

Plätzchen backen 
Wie viele Sorten Plätzchen backen Sie dieses Jahr?  

Haben Sie schon im Herbst damit begonnen, damit Sie im 

Vergleich mit der Schwiegermutter und den Nachbarinnen 

mithalten können?  Gleicht Ihre Küche nach der Backaktion 

eher einem Katastrophengebiet als einer idyllischen 

Backstube?  

 

Im Zeitalter, wo es alles fertig zu kaufen gibt, ist Selbermachen ein schöner Ausgleich und 

Selbstgebackenes einfach ein Genuss.  

Doch wenn es in Stress ausartet, neben dem Alltagsgeschäft noch Lebkuchen, Stollen, Makronen, 

Ausstecherle usw. zu kreieren, lassen Sie doch dieses Jahr mal andere backen, die dies gerne tun und 

kaufen Sie Ihre Plätzchen bei den Landfrauen oder Schulklassen auf dem Weihnachtsmarkt. 
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Konsumterror oder Liebe schenken 
Im Englischen gibt es ein schönes Wortspiel:  

Children don‘t need your presents,  

they need your presence.  

Kinder wollen nicht Deine Geschenke, Sie wollen Dich. 

Wie können Sie Kinder mit Ihrer Präsenz beschenken,  

Zeit mit Ihnen verbringen, Ihnen Ihre volle Aufmerksamkeit widmen? 

Jahresabschluss 
Neben den Weihnachtsfeiern lohnt es sich, Zeit  für eine 

persönliche Bilanz zu nehmen.  

Wie leben Sie das, was Ihnen wichtig ist?  

Welche Träume haben Sie sich dieses Jahr erfüllt?  

Wo ist noch etwas offen? 

Mit wem wollten Sie schon lange mal wieder reden oder 

gemeinsam etwas unternehmen? Welchen Ballast können Sie 

loswerden um leichter ins Neue Jahr zu starten?  

Zücken Sie heute Ihren Terminkalender – reservieren sich ein paar Stunden für sich, um zu 

reflektieren, und ein paar Stunden, um sie in Ruhe mit lieben Menschen zu verbringen. 

Licht tanken 
Die Tage werden immer kürzer, hinzu kommt oft noch eine 

dicke Wolkenschicht, so dass alles grau und düster wirkt.  

Ehe Sie in die Winterdepression fallen: tanken Sie jeden 

Lichtstrahl, den Sie erhaschen können.  

Auch wenn die Sonne nicht zu sehen ist, spendet das Tageslicht 

viel Helligkeit.  Gehen Sie raus, atmen die frische Winterluft 

und lassen Licht an Ihre Haut und Augen.  

Großputz 
Natürlich wollen Sie es an Weihnachten schön daheim haben, aber muss 

es gleich in eine porentiefe Grundreinigung ausarten?   

Nehmen Sie sich doch stattdessen lieber Zeit für ein Gespräch mit der 

Freundin oder eine Bastelstunde mit den Kleinen – darüber freuen sie 

sich mehr als über eine vom Putzen erschöpfte Mutter. 
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Große Erwartungen  
Das ganze Jahr über geht jeder seinen Geschäften und Terminen nach, hat seine Eigenheiten, die 

vielleicht nicht jeder in der Familie akzeptiert.  

Und am 24.12. soll man nun brav zusammenhocken und harmonisch Friede Freude Eierkuchen feiern?  

Schön, wenn es bei Ihnen nicht nur an Weihnachten, sondern auch sonst eher harmonisch zugeht. 

Für alle andern gilt: Verabschieden Sie sich von romantischen Phantasien:  

wie soll das denn plötzlich gelingen, was Ihnen außerhalb dieses mit Erwartungen überfrachteten 

Ausnahmezustandes auch nicht so recht gelingen mag?  

Versuchen Sie, Ihre Aufmerksamkeit auf die schönen, 

liebenswerten Seiten Ihrer Angehörigen zu lenken. Und 

sehen Sie die Aspekte, in denen sie anscheinend nicht Ihren 

Erwartungen entsprechen, gelassener:  der neue Freund der 

Tochter ist wieder nicht der ideale Schwiegersohn, die Tante 

hat ein megapeinliches Kleid an? Na und?   

Seien Sie doch mal ehrlich:   

„Allen Menschen recht getan, ist eine Kunst die niemand 

kann“ – schrieb schon Johann Peter Hebel. 

Besinnen Sie sich auf das wesentliche – worum es Ihnen allen geht:  

Gesundheit, Gemeinschaft, respektiert werden, Zusammengehörigkeit. 

Weihnachtsgrüße 
E-Mails, SMS und WhatsApp erleichtern und beschleunigen 

die Kommunikation. Doch sie ersetzen nicht die Freude über 

eine wirklich persönliche Nachricht auf einer 

handschriftlichen Grußkarte.  

Noch herzlicher werden Karten, wenn Sie zu den üblichen 

Floskeln ein paar Zeilen schreiben, was Sie an dem 

Empfänger schätzen, wofür Sie ihm danken wollen, welchen 

schönen Aspekt er zu Ihrem Leben beigetragen hat.  

Versuchen Sie es mal – und seien Sie auf die Antwort gespannt. 

Oh Tannenbaum  
Viele holen sich an Weihnachten einen Baum ins Haus – 

doch wann waren Sie zuletzt einmal bewusst im Wald?  

Machen Sie mal wieder einen Waldspaziergang und 

betrachten in Ruhe einzelne Bäume, fassen Sie sie an, 

riechen an ihnen, lehnen sich an.  

Wie fühlt sich das an? Was nehmen Sie wahr? 
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Weihnachten auf der Straße?  
Verbringen Sie Weihnachten auf der Autobahn und in überfüllten 

Zügen?  

Wer sagt denn, dass Sie innerhalb weniger Tage die Eltern, 

Schwiegereltern und sämtliche Omas und Tanten besuchen 

müssen?  

Verteilen Sie die Besuche und Gegenbesuche doch lieber auf 

einen größeren Zeitraum, z.B. die Adventssonntage, Sylvester oder gleich regelmäßig übers Jahr und 

haben so viel mehr voneinander. Sie können sich auch jährlich abwechseln, wer wen besucht.  

Erklären Sie Ihren Verwandten rechtzeitig, weshalb Sie Heilig Abend lieber daheim in kleiner Runde 

verbringen möchten, und dass Sie sie deswegen nicht weniger lieb haben.  

So kann vielleicht sogar aus einem offenen Gespräch über lästig empfundene Pflichtbesuche wieder 

mehr Verbindung entstehen, anstatt die jährliche Routine zu wiederholen. 

Entspannen 
Gönnen Sie sich zwischen all der Hektik doch etwas Zeit nur 

für sich: wie wäre es mit einer Massage oder einem 

Friseurbesuch?  Reservieren Sie sich am besten gleich einen 

Termin und freuen sich auf diese kleine Auszeit im Alltag. 

 

 

 

**************************************************************************** 

Mein Weihnachtsgeschenk für Sie: 
Sie wünschen sich Unterstützung bei der Klärung Ihrer Weihnachtswünsche?  

Oder wie Sie Ihrer Familie mitteilen, was Sie dieses Jahr anders machen und weshalb?  

Vereinbaren Sie noch bis 20.12.2015 einen Termin für 15 Minuten kostenloses Empathiegespräch  

(persönlich, telefonisch oder per Skype möglich)  (Gültig für Termine bis 28. Feb 2016) 

Rufen Sie an oder schicken eine E-Mail (Stichwort GFK-Adventskalender):  

Astrid Meyer, Systemischer Business Coach 

07144 / 501 13 14  

www.astridmeyer.com 

coaching@astridmeyer.com 
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