
Die Nadeln bleiben dran! Hä? Wie jetzt? Die Na-
deln bleiben dran? 
Bei mir ist das übrigens tatsächlich so. 
Ich kaufe mir als Weihnachtsbaum immer eine 
Nordmanntanne für zuhause. Die ist zwar teuer, 
aber sie verliert ihre Nadeln tatsächlich nicht. Und 
das ist schön. Denn die sollen auch wirklich dran-
bleiben, mindestens bis zum 2. Februar. Da ist das 
offizielle Ende der Weihnachtszeit: zu Lichtmess. 
Spätestens da merkt man deutlich, dass es heller 
in der Natur wird. Die Tage werden länger. Und 
dann, am 3. Februar, schmücke ich ab und der 
Baum kommt raus. 
 
Dass die Nadeln dran bleiben, heißt aber nicht, 
dass der Baum da noch schön aussieht. Etwa so ab 
dem 15. bis 20. Januar nämlich werden die Nadeln 
grau und die kleinen Zweige schrumpeln in sich 
zusammen. Der Baum vertrocknet. Und zwar egal, 
wie oft ich ihn gegossen habe. Eine ausgetrocknete 
Nordmanntanne ist dann keine Augenweide mehr 
und sowas stehen zu lassen, trägt nicht zu weih-
nachtlichem Gefühl bei.  
 
Und trotzdem: die Nadeln bleiben dran!! 
Hinter diesem Satz steckt eigentlich der Wunsch, 
dass Weihnachten noch ein bisschen länger in un-
seren Herzen lebendig bleibt.  
Überlegen Sie mal: Wir haben seit November und 
teilweise noch viel früher angefangen, uns auf 
Weihnachten vorzubereiten. In den Familien wur-
de geplant! Treffen zum Fest, was machen wir in 
den Weihnachtstagen? Die ganzen Weihnachtssa-
chen wurden aufgebaut. Geschenke wurden ge-
kauft, viel Vorfreude gab es. Auch viel Stress, da ja 
an den Tagen selbst alles glatt gehen sollte. Und 
dann fand alles statt und dann - ist alles vorbei. 
Schlagartig. Alle sind wieder wie vorher. Und es 
gibt gar nicht wenige, die sagen: Ist das blöd, wie 
schnell das immer wieder so ist!  
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Dass es mal weitergeht, das wäre wünschenswert. 
Dass die Wärme des Festes in den Herzen weiter-
lebt: dass die Menschen auch weiter aneinander 
denken, einander beschenken, einander besuchen, 
Anteil nehmen aneinander. Und dass sie auch mer-
ken, dass Jesus Christus jemand ist, der nicht „alle 
Jahre wieder“ in unseren Krippen liegt, sondern 
jemand ist, der EINMAL gekommen ist und die 
Welt verändert hat. Denn SO ist es. Jesus wurde 
geboren, vor 2000 Jahren in Bethlehem. Einmal für 
alle Zeiten! Wir haben jetzt das Jahr 2022 – NACH 
der Geburt von JESUS CHRISTUS. Das war eine Zei-
tenwende. Das ist DIE Zeitenwende, die man bis 
heute sogar im Kalender spürt. Es gibt eine Zeit 
VOR und eine Zeit NACH der Geburt von Jesus 
Christus. Dieses kleine Kind in der Krippe steht für 
eine neue Zeit. Und das ist eine wunderbare Sa-
che. 
 
Die Nadeln bleiben also dran! 
Natürlich ist das so nicht richtig. Irgendwann ist 
der Baum vertrocknet und der vormals lebendige 
grüne Tannenbaum ein graubraunes Gerippe ohne 
Schmuck. Aber ich hoffe, dass es in unseren Her-
zen und in unserem Alltag Weihnachten bleibt: 
Denkt aneinander, lebt füreinander, brennt fürei-
nander! Beschenkt einander mit Zeit, mit Eurem 
Leben. Bleibt lebendig füreinander.  

Hören Sie den Text hier!  


