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Auch wenn es schon ein paar Tage 
her ist, interessiert es mich: Wie 
haben Sie das Weihnachtsfest erlebt? 
Besinnlich mit viel Zeit für sich und 
die Familie? Haben Sie die letzten 
Tage im Dezember genossen? Haben 
Sie auch über das vergangene Jahr 
nachgedacht und Ihre persönliche 
Bilanz gezogen: Was waren die be-
sonderen Momente und was wollen 
Sie im neuen Jahr anders machen? 
Oder ging es Ihnen wie so vielen Men-
schen, die gestresst von Geschenk-
wünschen, kulinarischen Ansprüchen 
und allen weiteren Aufgaben waren?
Mir fiel letztes Jahr auf, dass ich oft 
angesprochen wurde, ob es gemüt-
liche Weihnachten und einen ruhigen 
Ausklang des Jahres überhaupt gibt 
– oder uns das in Filmen nur vorge-
spielt wird. Ich finde diese Frage auch 
im neuen Jahr noch sehr interessant 
und beleuchte für uns, was den Unter-
schied zwischen Film und Realität 
ausmacht. Denn das, was Weihnach-
ten besinnlich oder zur stressigsten 
Zeit des Jahres macht, können wir 
auf jeden einzelnen Tag unseres 
Lebens übertragen.
Wer bestimmt eigentlich, wie wir 
die Weihnachtszeit gestalten? Die 
Herausforderungen im Job und All-
tag? Die Anzahl der Resturlaubstage? 
Unsere Freunde und Familie? Oder 
wir selbst?

Wie oft erlebe ich, dass Menschen 
„großartige Weihnachten arrangieren“, 
weil es erwartet wird. Und weshalb ar-
tet diese Zeit trotzdem – oder gerade 
deswegen? – in Stress, Streitigkeiten 
und Enttäuschungen aus?
Wir sind es gewöhnt, unseren Liebsten 
Geschenke zu machen. Wir verpacken 
mit viel Liebe und freuen uns über die 
Reaktionen der Beschenkten. Doch 
wann haben wir uns zum letzten Mal 
selbst beschenkt? Mit Ruhe, Zeit für 
sich oder einem lang ersehnten Aus-
flug – einfach Zeit für eine geliebte 
Herzensangelegenheit.
Ein aufmerksamer Umgang mit den 
eigenen Bedürfnissen und Gefühlen 
ist der Schlüssel! Es ist der Schlüssel 
für eine Weihnachtszeit, die unsere 
Herzen erfüllt und der Schlüssel für 
ein authentisches Leben. Aufmerk-
samkeit setzt Zeit zum Reflektieren 
voraus: Was sind meine Bedürfnisse? 
Weiß ich, was ich mir vom Leben 
wünsche, wonach ich mich wirklich 
sehne? Ich spreche nicht von den be-
kannten und bereits Mitte Januar ver-
drängten „guten Vorsätzen“. Es geht 
um die wahren Bedürfnisse, die uns 
leiten und vorwärtsbringen. Und ob 
wir uns mit diesen Themen beschäfti-
gen oder nicht, hat auch damit zu tun, 
wie sehr wir uns selbst lieben. Haben 
wir ein liebevolles, glückliches Leben 
verdient? Sind wir es uns wert, uns 
einfach mal Zeit für uns zu nehmen 

und in den Mittelpunkt zu stellen?
Ein sehr angenehmer Nebeneffekt 
davon, dass wir aufmerksam mit uns 
sind, ist ein achtsamer Umgang mit 
allem um uns herum. Das Miteinan-
der mit Freunden, Partnern, Kollegen 
und der Umwelt wird dadurch auch 
bewusster und wertschätzender. Wie 
können wir verletzend oder abwertend 
mit anderen Menschen umgehen, 
wenn wir die wohltuende Wirkung 
eines liebevollen Umgangs mit uns 
selbst kennen?!?
Ich wünsche mir für das neue Jahr, 
dass wir aus unseren routinierten Ab-
läufen für einen Moment heraustreten 
und mit dem Herzen schauen, was 
uns antreibt. Welches Puzzlestück 
fehlt uns noch für ein liebevolles, 
glückliches und selbstbestimmtes 
Leben?

Ich persönlich werde dieses Jahr noch 
aufmerksamer auf meine „Ich tue mir 
Gutes-Auszeiten“ achten und sie ge-
nießen. Das ist meine Kraftquelle für 
ein gesundes Leben.

Wie viel friedlicher wäre wohl unsere 
Welt, wenn wir alle so miteinander 
kommunizieren, wie wir es uns für uns 
wünschen – wertschätzend, lösungs-
orientiert, einfühlsam, auf Augenhöhe 
und aufmerksam. Und wie einfach ist 
es, genau jetzt damit zu beginnen.
MACH ES EINFACH.

tina-wahren-selbstverwirklichung.de


