
Keinem 
zur Last fallen
Aus dem Brief einer Leserin

Meine Kinder wohnen überall im Land verstreut.
Allein schaffe ich es nicht mehr zu ihnen. Ich wür-
de gern mit ihnen feiern, möchte aber niemandem
zur Last fallen. Ich weiß nicht, was besser ist: Still
zu hoffen, dass sie mich einladen oder einfach zu
fragen?

Ich kann es gut verstehen, dass Sie gern mit
Ihren Kindern gemeinsam Weihnachten feiern

möchten. Aber nun haben Sie sich
noch gar nicht bei Ihnen gemeldet
und Sie wissen nicht, ob Ihren Kin-
dern ein Besuch von Ihnen in diesem
Jahr recht ist, zumal Sie abgeholt
werden müssten. Sie wollen ja
 keinem zur Last fallen.

Was also tun? Wenn Sie still hoffen, besteht die
Gefahr, dass Ihre Hoffnung enttäuscht wird. Fra-

gen Sie wegen eines
Besuches an, brin-
gen Sie Ihre Kinder
möglicherweise in
Gewissenskonflikte.
Denn sie möchten
ihre Mutter ja ver-
mutlich nicht ent-
täuschen. Doch
wenn es ihnen in
diesem Jahr nicht
passt? 

Was meinen Sie,
können Sie die
Initiative ergreifen
und Ihre Kinder zu
sich einladen? Sie
könnten Ihnen doch

schreiben, wie sehr Sie sich auch in diesem Jahr
wünschen, zum Weihnachtsfest einige Stunden mit
ihnen und den Enkeln zu verbringen. Und sie
könnten dazu setzen, dass Sie aber auch Verständ-
nis dafür hätten, falls angesichts der starken
beruflichen Anspannung von allen ein weihnacht-
liches Familientreffen diesmal nicht möglich wäre. 

Wie wäre es, wenn Sie für den Fall, dass Ihre
Kinder mit ihren Familien dann wirklich nicht
kommen, mit Ihrem Enkel verabreden würden,
dass er eine Telefonkonferenz organisiert und es
so zu einem ganz besonderen Miteinander der weit
verstreuten Familie kommt? Die jungen Leute sind
doch heute pfiffig und Ihr Enkel kriegt das
bestimmt hin. Außerdem würde er seiner Lieb-
lingsoma diese Bitte sicher gern erfüllen.

Übrigens könnten Sie auch überlegen, ob Sie
sich zu Heiligabend oder an einem der Feier tage
einen Menschen aus Ihrer Gemeinde oder aus der
Nachbarschaft einladen, um es sich gemeinsam
gemütlich zu machen. Vermutlich gibt es in Ihrer
Nähe auch andere Menschen, die sich zu Weih-
nachten vor dem Alleinsein fürchten und sich
freuen, wenn sie von Ihnen eingeladen würden.

Möglicherweise lädt ja auch Ihre Kirchen -
gemeinde Heiligabend nach der Christvesper zu
einem Beisammensein ein. Auch danach könnten
Sie sich erkundigen.

Gut, dass Sie mit Ihrer Anfrage die Initiative
ergriffen haben. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall
ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest in guter
Gemeinschaft!

Martin Herche, geboren 1953, ist Generalsuperintendent 
des Sprengels Görlitz und Seelsorger. Er lebt in Görlitz.

Sie brauchen seelsorgerlichen Rat? 
Dann schreiben Sie an die Frohe Botschaft,
 Georgenkirchstraße 69–70, 10249 Berlin. 
Wir leiten Ihre Frage vertraulich an Martin Herche
weiter. Wir veröffentlichen Ihren Text anonym und
die Antwort von Martin Herche auf dieser Seite.
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Sehnsucht nach Geselligkeit.
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