
und	 ich	 Obedience	 –	 und	 jetzt?	 Auf	 Deutsch
und	 Englisch,	 durch	 Lachen	 und	 Schweigen
nähern	 wir	 uns	 dem	 an,	 wie	 Weihnachten
vielleicht	 wirklich	 zu	 retten	 ist:	 »Keep	 it
simple«	 und	 »Back	 to	 the	 basics«.	 Beides
vereint	 Maite	 Kellys	 und	 Pater	 Anselms
Erfahrungen	 und	 beides	 drücken	 sie
authentisch,	 unkompliziert	 und	 vor	 allem
konkret	 und	 praktisch	 aus.	 Ich	 denke	 immer
wieder:	 Mensch,	 das	 muss	 ich	 mit	 meiner
Freundin	und	unseren	Jungs	auch	ausprobieren!
Oder:	 Stimmt,	 diese	 Erfahrungen	 habe	 ich	 in
meiner	Familie	mit	meinen	Eltern	und	den	drei
Brüdern	auch	so	gemacht.

Und	 noch	 etwas	 finde	 ich	 ungemein	 spannend
und	 faszinierend,	 wenn	 ich	 an	 die	 vielen
Freunde	 und	 Bekannten	 denke,	 die	 nichts
(mehr)	 mit	 Kirche	 oder	 auch	 Glaube	 am	Hut
haben:	 Die	 Gedanken	 von	 Pater	 Anselm	 und
Maite	Kelly	drehen	sich	natürlich	auch	um	die
christliche	 Weihnachtsbotschaft.	 Doch	 die



basics	und	das	simple,	das	 reicht	weit	darüber
hinaus,	 ist	 hilfreich	 für	 Christen	 und	 Nicht-
Christen,	 für	 Singles	 und	 Familien	 und	WGs.
Es	 reicht	 wirklich	 bis	 zu	 dem,	 was	 der	 Titel
dieses	 Buches	 beschreibt:	 »Weihnachten	 für
alle!«



Alte	und	neu:	Hitlist
für	Weihnachten	–
und	unser	Leben

Anselm	Grün

Es	gibt	 immer	wieder	Zeiten	und	Momente	 in
unserem	 Leben,	 in	 denen	 wir	 sprichwörtlich
aus	 der	 Bahn	 geworfen	 werden,	 aus	 unserer
Lebens-Fahrspur	 geraten	 sind.	 Normalerweise
ist	 unser	 Alltag	 heute	 so	 durchgetaktet,	 dass
wenig	 Raum	 für	 Überraschungen	 bleibt.	 Wir
sprechen	 davon,	 dass	 jemand	 »gut
durchstrukturiert«	 ist,	 also	 gut	 organisiert.
Doch	 wer	 hätte	 gedacht,	 dass	 ein	 Virus,	 das



irgendwo	 in	 China	 seine	 Reise	 um	 die	 Welt
begann,	uns	so	aus	der	Bahn	werfen	könnte?	So
sehr,	 dass	 wir	 keine	 Voraussagen	 treffen
können,	dass	viele	Menschen	das	Fest,	das	für
Gemeinschaft,	 Traditionen	 und	 Bräuche	 wie
kein	 anderes	 steht,	 für	 Nichtchristen	 wie
Christen,	 dass	 dieses	 Fest	 Weihnachten	 auf
einmal	gefühlt	eine	Blackbox	ist.

In	 diesen	 Tagen	 spüren	 wir	 wie	 strukturiert	 –
und	dabei	 oft	 fremdbestimmt	–	wir	 eigentlich
wirklich	 leben.	 Wir	 müssen	 erfahren,	 dass
unser	 Leben	 plötzlich	 nicht	 mehr	 strukturiert
und	 geordnet	 ist.	 All	 das,	 was	 dem	 Alltag
vorher	 Struktur	 und	 Form	 gegeben	 hat,	 bricht
weg.	Die	Menschen,	 die	wir	 vorher	 getroffen
haben,	können	wir	nicht	mehr	treffen.	Die	Orte,
die	 uns	 Kraft	 und	 Freude	 gaben,	 können	 wir
nicht	mehr	besuchen.	Die	Unternehmungen,	die
wir	 vorher	 voller	 Neugierde	 und	 Elan
angegangen	 sind,	 die	 Hobbys,	 die	 uns	 Spaß
gemacht	 haben,	 sind	 erst	 einmal	 eingefroren.



Vieles,	 was	 unserem	 Leben	 Rhythmus	 gibt,
steht	 still.	 Und	 wenn	 wir	 aus	 unserem
Rhythmus	 sind,	 werden	 wir	 unruhig	 und
friedliches	 Zusammenleben	 zu	 Hause	 wird
unmöglich.	Wenn	also	diese	Lebens-Strukturen
wegbrechen,	 merken	 wir	 auf	 einmal,	 wie
wichtig	Strukturen	 für	 uns	 sind.	Wir	 brauchen
in	 unserem	Alltag	Geländer,	 an	 denen	wir	 uns
orientieren	 und	 festhalten	 können,	 die	 uns
Sicherheit	 geben	 und	 Halt.	 Ganz	 besonders
brauchen	 wir	 solch	 ein	 Geländer	 jetzt	 –	 wir
brauchen	neue	Rituale.

Das	 Wort	 Ritus	 oder	 Ritual	 kommt	 aus	 dem
Griechischen,	 es	 kommt	 von	 »arithmos«,	 was
im	Deutschen	»Zahl«	bedeutet.	Ritual	 ist	 also
das	Abgezählte.	Die	indische	Wurzel	wiederum
»rtáh«	drückt	eine	andere	wichtige	Dimension
aus,	 es	 bedeutet	 so	 viel	 wie:	 »angemessen,
stimmig«.	 Rituale	 vollziehen	 also	 etwas,	 das
dem	 Menschen	 und	 seinem	 Lebensrhythmus
angemessen	 ist,	 das	 recht	 und	 richtig	 für	 ihn


