
„Mache dich auf und werde licht“. 
Die Damen des Springer LandFrauenvereins erwarteten in der Ziegenbuche in Bad Münder Heidrun 

Kuhlmann, um durch sie  dem Geheimnis des Weihnachtsfestes auf die Spur kommen. „Mache dich 

auf und werde licht“ war das Thema der Adventsfeier. Zu Weihnachten wiegt alles noch schwerer. 

Mit hohem Stellenwert betrachten  wir mit einer Lupe unser Leben. An Weihnachten kommt keiner 

vorbei:28 Mio. Weihnachtsbäume, 600 000 Gänse und 2550 Weihnachtsmärkte mit 50 Mio. Litern 

Glühwein setzen ein Zeichen. Vor 2000 Jahren wurde ein Kind geboren- man spricht heute noch 

darüber. Das Licht der Weihnacht soll etwas in uns verändern- licht soll es in uns werden.  

Was tut uns gut? 

1.Ein Licht vor der Tür bedeutet- herzlich willkommen. Menschen finden zueinander. Wir brauchen 

Zeit  um Kraft zu tanken. 

2. Man sieht nur mit dem Herzen. Wir müssen reden. Sprechenden Menschen kann geholfen 

werden.“ Lass die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen“. Dem Anderen ein Wort gönnen und 

Einblick in das Innere geben.  

3. Kerzen die wir im Fenster anzünden bedeutet, dass wir aneinander denken und miteinander 

verbunden sind. 

4.Leuchter als Glanzlichter für unsere Seelen. Wir brauchen Nischen.  

Kuhlmanns Rat: „Koch dich erst mal ’nen Kaffee!“  Nach einer kleinen Unterbrechung, wenn du 

etwas Abstand bekommen hast, kannst du mit neuen Gedanken und Kräften, in einer anderen 

Stimmung wieder ans Werk gehen. Manchmal können wir etwas nicht erkennen, weil wir zu dicht 

dran sind, weil wir zu tief drinstecken. 

Es gibt Sätze, die müssen wir immer und immer wieder hören, bis sie ein Teil von uns werden, bis 

sie uns tragen. „Ich bin nicht fertig geworden. „Das ist solch ein Satz für mich. Auch in diesem Jahr 

werde ich es nicht schaffen, alle Karten zu schreiben, die ich gerne schreiben möchte. Auch in 

diesem Jahr werde ich es nicht schaffen, alle lieben Menschen zu besuchen, die ich gerne besuchen 

möchte. Auch in diesem Jahr werde ich es zu Weihnachten nicht schaffen, das ganze Haus von 

oben bis unten tipp topp zu präsentieren. „Ich bin nicht fertig geworden“. 

Bei der Feier zum runden Geburtstag war alles schön zurecht gemacht. Das Essen war Spitze. Die 

Stimmung hätte nicht besser sein können. Wir stießen an auf das Wohl des Geburtstagskindes. 

Ich hob meinen Kopf zum Trinken und sah auf der Lampe über mir: „Das Geburtstagskind ist nicht 

fertig geworden! „Selten habe ich mich so gefreut. „Willkommen im Club“. 

„Auch du wunderbare Frau hast nicht alles geschafft. Wie sympathisch.“ Selten habe ich danach 

eine Party so genossen wie diese. 

Wir sind nicht perfekt! Und gerade deshalb können wir fröhlich Weihnachten feiern: „Freut euch, 

euch ist der Heiland geboren!“ 

Der gerne kleine Gott kommt zu uns gerne großen Menschen, um uns zu versöhnen mit unseren 

beschränkten Möglichkeiten, mit dem, was ist, obwohl wir es so gerne anders hätten. Ich kenne 

kaum einen anderen Satz, der uns so beschwingt und erleichtert 

und ermutigt wie diesen: „Ich bin nicht fertig geworden!“ 

Diese Worte sollen uns begleiten in der kommenden Zeit. NICHT VERGESSEN!!!! Wieder ein 

wunderbarer Nachmittag mit Heidrun Kuhlmann in netter Gemeinschaft mit den Frauen auf dem 

Land- den LandFrauen 


