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Weihnachtsstress
kann ebenso krank

machen wie jede
andere Art von Stress.

Der eigentliche Anlass
des Festes ist

unumstößlich. Das
mindert den Druck.

Stressarme Weihnacht
� Geschenke begrenzen, bei Unsi-

cherheit lieber nachfragen.
� Absprache mit der Familie, was

jedem wichtig ist, und Aufgaben
verteilen.

� Gottesdienstbesuch erwägen –
das schafft Inhalt, ein Gefühl von
Zugehörigkeit und eine spirituelle
Erfahrung des Festes.

� Wer nicht gerne alleine ist an
Weihnachten, kann bewusst pla-
nen, wen er einladen oder besu-
chen möchte. Dabei auch ruhig
mal etwas Neues ausprobieren.

� Um Streit am Heiligabend vorzu-
beugen, Konflikte im Vorfeld an-
sprechen, aber auch gegensei-
tig Eigenheiten akzeptieren.

� Buchtipp: „Was gibt‘s da zu la-
chen? – Weihnachten mal so
gesehen.“ A.Malessa, 2010

� Singen, in Erinnerungen schwel-
gen oder ein Spaziergang – all
das sorgt für Entspannung.

schöpft ist, „dann bedeutet dies
noch mehr Stress. An diesem Punkt
reicht eine Winzigkeit aus, um den
Menschen in die Verzweiflung zu
stürzen.“ Überforderung hat häu-
fig auch etwas mit notwendiger An-
passung zu tun. In einem komple-
xen Familiensystem, Modell Patch-
Work, sind Kreativität und Flexi-
bilität gefragt. Das Gespräch su-
chen, verlässliche Absprachen tref-
fen und einhalten – kommunikati-
ve Kompetenz ersetzt stures Behar-
ren auf Vorgaben.

Wer nun mit dem Kopf schüttelt
und mit der Vorstellung fremdelt,
das ach so beschauliche Christfest

könne zum Stress-
oder Krankheits-
Trigger werden, dem
sei zumindest teilwei-
se Entwarnung gege-
ben: Es ist nicht das

Weihnachtsfest an sich, vielmehr
das Ganze drum herum.

Von Kollegen und auch aus der ei-
genen Praxis weiß Christa Müller,
dass im Winter das Weihnachtsfest
bei vielen Menschen durchaus zum
Thema wird. „Die Anforderungen
an die Menschen, die ein Gelingen
dieses wichtigen Festtags verlan-
gen, sind sehr hoch“, weiß die The-
rapeutin. Dieser Druck ist real und
wird von Betroffenen als umso hef-
tiger empfunden.

Auch Christa Mül-
ler war schon mit
solchen Problemen
konfrontiert (alle
persönlichen Merk-
male geändert): „Ich
erinnere mich an
eine Mutter, die in ihrer Familie
für alle Angelegenheiten rund um
Weihnachten zuständig war: Ge-
schenke, Familienfeier und so wei-
ter.“ Frühere depressive Phasen
hatte die Frau überwunden, „sie
war auf einem guten Weg. Erst, als
das Christfest anrückte, suchte sie
wieder Hilfe: „Im Gespräch stellte
sich heraus, dass sie sich von der
langen Liste an Aufgaben, die das
bevorstehende Fest für sie bedeute-
te, extrem unter Druck gesetzt
fühlte.“

In solchen Situationen versucht
Christa Müller, bei den Betroffe-
nen einen Blickwechsel herbeizu-
führen und ihnen so Erleichterung
zu verschaffen: „Weniger ist mehr“,
betitelt die Therapeutin ihren Lö-
sungsweg. „Es galt, sich von dem
Druck der Aufgabenliste und de-
ren Anforderungen zu lösen“, be-
schreibt Müller das Vorgehen. An-
statt großer, aufwendiger Pläne

„Der Baum muss geholt und ge-
schmückt werden; die Plätzchen
sind alle; die Weihnachtsgans zube-
reiten; Einladungen verschicken;
Geschenke besorgen – da muss dies-
mal was Besseres her!“ – Solche
oder ähnliche Gedanken gehen
manchem durch den Kopf, wenn er
an die kommenden Festtage denkt.
Keine Spur von Besinnlichkeit,
stattdessen sehen sich die organisa-
torisch verantwortlichen Festpla-
ner vor einem riesigen Berg ver-
schiedenster Erwartungen, die es
zu erfüllen gilt. „Schließlich soll das
Fest schön werden … es muss
schön werden … es muss!“

Was für manchen
zu einer zwar bekla-
genswerten, doch
schaffbaren Anfor-
derung wird, kann
andere belasten. In
unserer getriebenen Gesellschaft
spricht man daher vom Weih-
nachtsstress. Jeder kennt ihn, jeder
spürt ihn, mancher stimmt in das
chorische Klagelied mit ein. Dass
dieser Weihnachtsstress indes
auch krank machen kann, das
kommt nur selten zur Sprache.

„Psychische Erkrankungen rück-
ten im DAK-Gesundheitsreport
2013 bei den Krankschreibungen
erstmals auf Platz zwei vor“, er-
klärt Christa Müller, Beraterin und
Therapeutin aus Rommelshausen.
Neben Angsterkrankungen seien
Depression und Burn-Out die häu-
figsten Ursachen. „Ich persönlich
denke, dass es sich beim Burn-Out
um eine völlige Erschöpfung han-
delt, emotional, geistig und körper-
lich.“ Und sie fügt hinzu: „Weih-
nachtsstress kann ebenso wie jede
andere Art von Stress zum Auslöser
einer Depression werden.“

Entscheidend sei dabei vor allem
das Niveau von Stress, das bereits
vor einem solchen Auslöser vorhan-
den sei. Tritt zu ungünstigen
Grundvoraussetzungen wie einem
stressigen Job oder einer ange-
spannten Beziehung obendrein eine
extrem hohe Erwartung an das
Weihnachtsfest hinzu, kann dies in
einer Depression resultieren.

Weihnachtsstress bedeutet nicht
allein hoher Druck durch viel Vor-
bereitung, sondern auch durch Ein-
samkeit, konflikthafte oder kom-
plexe Familienbeziehungen. „Man-
cher wünscht sich nach dem Stress
im Job einfach nur etwas Ruhe“,
weiß Müller. Wenn dieser Mensch
nun etliche Punkte für das perfekte
Weihnachtsfest abarbeiten muss,
gleichzeitig aber emotional total er-

Lossagen vom Stress, den wahren Sinn genießen
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und Geschenke, tun es oft auch
Kleinigkeiten. „Wichtig ist, die An-
sprüche sich selbst gegenüber zu
senken. In der Regel können wir
nicht erahnen, worüber sich der
andere freuen wird. Es ist kein Zei-
chen für wahre Liebe, sondern für
überzogene Erwartungen, ohne
Rücksprache ein passendes Ge-
schenk auswählen zu wollen.“

Dieser Blickwechsel hat dazu ge-
führt, dass die Mutter sich dem
Stress stellen konnte und nicht zu-
sammenbrach. „Für sie war das ein
Schritt in die richtige Richtung. Es
geht immer um Entlastung.“

Derweil ist nicht zu verhehlen,
dass Weihnachten auch eine „heil-
same“ Wirkung haben kann: „Dass
Gott selbst die dunkelste Nacht
mit uns teilt, diese Erfahrung ist für
Menschen heilsam“, weiß Christa
Müller, die als gläubige Christin auf
Wunsch auch diesen Aspekt in ihre
Beratungsgespräche mit einbringt.

Mehr noch: Wer sich auf den ei-
gentlichen Anlass des Weihnachts-
festes besinnt, der schafft für sich
selbst eine Entlastung, weiß Mül-
ler. „Durch das Ausklammern der
religiösen Botschaft, den Verlust
der Sinnhaftigkeit, entsteht eine
Leere, die durch neue Erwartun-
gen, Traditionen und Geschenke ge-
füllt sein will“, vermutet Müller.
Dadurch steigt der Stressfaktor.
Ließe man indes zu, dass das Fest

eine höhere, eine spi-
rituelle Ebene in sich

trägt, „dann hängt
sein Gelingen nicht
mehr vom Einzelnen
ab“, erklärt die Bera-

terin. Es gehe nicht zuerst darum,
was geschenkt wird, was es zu es-
sen gibt, ob alle Verwandten dabei
sind. „Der eigentliche Anlass ist
unumstößlich und kann auch nicht
verändert werden; wir können
nichts dazu tun, können auch nichts
vermasseln. Wir dürfen uns zu-
rücklehnen, freuen und genießen.“

Einsamkeit und ein Gefühl von
Ausgeschlossen-sein sind starke
Stressoren, so Müller. Zugehörig-
keit und das Gefühl von Verbun-
denheit wirkten dagegen Stress
mindernd und stärkten obendrein
unser Immunsystem. „Auch wenn
wir uns an Zugehörigkeit erinnern,
die wir erlebt haben, wirkt sich dies
entspannend auf uns aus. Deshalb
lohnt es sich gerade an Weihnach-
ten, sich an schöne, gemeinsam er-
lebte Situationen zu erinnern.“

❱ Kontakt zu Christa Müller:
www.christa-mueller-lebensberatung.de

Die Weihnachtszeit ist eine Zeit der Freude, der Lichter,
fröhlicher Gesichter und festlicher Musik. Soweit das Klischee.

Doch gibt es auch Menschen, bei denen das größte aller
christlichen Feste noch ganz andere Gefühle weckt: Stress,

Unzulänglichkeit, Angst. Hohe Erwartungshaltungen in Job
oder Familie feuern das Zeitgeist-Phänomen Burn-Out an. Die
Beraterin und Therapeutin Christa Müller sprach mit uns
über die Ursachen, durch die Weihnachten zur Belastung wird.

Christa Müller, Beraterin und Therapeutin aus Kernen. Bild: Schlegel
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