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Erwartungen …
Das Warten auf Weihnachten ist nun fast vorbei. Aber die Er-Wartungen
zu Weihnachten haben ihren Höhepunkt wahrscheinlich noch lange nicht
erreicht. Schließlich soll das Weihnachtsessen etwas Besonderes sein.
Die Enkelkinder sollen sich angemessen verhalten, und die alten Traditionen sollen bewahrt werden- oder doch nicht?
Oft werden Erwartungen zu self-fullfilling-prophecies. Denn meine innere
Einstellung bestimmt oft den Verlauf einer Begegnung. Am Ende bekomme ich genau das (leider meist das Negative), was ich er-wartet habe.
Wenn Menschen ihre Erwartungen tatsächlich mal aussprechen, dann reden sie meist darüber, was andere tun oder lassen sollen. Der Wunsch
nach Kontrolle ist deutlich heraus zu hören.
Dieser Wunsch nach mehr Kontrolle entsteht leider ganz oft aus der Angst
doch wieder enttäuscht zu werden, aus der Angst zu wenig oder das Falsche zu bekommen, aus der Angst zu wenig beachtet, nicht ernst genommen oder nicht geliebt zu werden.
Der Blick ist bei all diesen Erwartungen fast vollständig auf den anderen
gerichtet. Aber es könnte sich lohnen, die Blickrichtung mal zu ändern.
Die Blickrichtung ändern erleichtert nämlich das Hinsehen, das WahrNehmen der Realität.
Vielleicht muss man sich dann eingestehen, dass gewisse Weihnachtstraditionen zwar schön waren, aber dass die Feier mit der Großfamilie für
alle Stress und Streit bedeutet oder dass der alte Christbaumschmuck
mittlerweile doch zu abgeschabt aussieht und weg muss.
Und manchmal braucht es ein bisschen Mut, um diese Wahrheiten aussprechen zu können.
Aber es könnte sich lohnen. Denn wenn ich aufhöre nur auf den anderen
zu sehen und anfange auf das zu sehen, was ist, dann kann mich das
durchaus frei machen, neuen Möglichkeiten Raum zu geben.
Menschen, die das probiert haben, erzählen oft, wie sie durch das Aussprechen der eigenen Wünsche frei wurden loszulassen und wieder die
Dinge wahr-nehmen konnte, an denen sie lange achtlos vorbei gegangen
sind.
Die Frage „Was erwarte ich von Weihnachten?“, verleitet dazu den Blick
erst mal auf mich zu richten. Aber, vielleicht könnte man dieses Jahr auch
mal fragen: Was erhoffe ICH ... ?
Was erhoffe ICH ... vom Weihnachtsfest, von meiner Familie, von mir?
Stefanie Eschbach, Pfarrerin
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