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Alle Jahre wieder 

Schnell noch das Nötigste einkaufen. Kein Parkplatz. Was schenke ich bloß 

Opa. Kinder abholen. Chef erwartet Überstunden für den Jahresabschluss. 

Geschenke einpacken. Mit Freundinnen Gang über den Weihnachtsmarkt. 

Betriebsweihnachtsfeier vorbereiten. Karten schreiben. Den Nikolaus geben. 

Rezept für vegetarischen Weihnachtsbraten recherchieren. Noch ein Geschenk 

besorgen. Schnell irgendwas essen… 

Gerade wir Frauen sind in der Vorweihnachtszeit ständig unter Strom, ist es 

nicht so? Neben dem ganz normalen täglichen Wahnsinn haben wir zusätzlich 

Aufgaben auf dem Zettel, die wir ja eigentlich gern erledigen, die uns aber in 

Summe ein ums andere Mal an die Grenzen des Machbaren treiben.  

Da bleibt dann schon mal die vielbesungene Besinnlichkeit auf der Strecke. 
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Und dann endlich der Weihnachtsabend, das Essen ist gegessen, die Geschenke 

sind ausgepackt, die Kinder aufgedreht aber mit dem neuen 

Lieblingskuscheltier oder dem neuen Fernlenkauto schließlich im Bett, die 

Schwiegermutter auf dem Weg nach Hause, kommst Du auch endlich – zum 

ersten Mal seit Wochen – wirklich zur Ruhe. Und bist einfach nur noch platt. 

Und vielleicht auch froh, dass es jetzt vorbei ist. 

Und Du fragst Dich, ob sich der Stress der letzten Wochen dafür gelohnt hat. 

Das kann doch nicht der Sinn der Übung sein, oder? 

Und jedes Mal schwörst Du Dir: So nicht noch mal.  

Irgendwas muss sich ändern. 

Aber was?  

Und vor allem, wie? 

Das Thema Advent und Weihnachten hat so viel zu tun mit Sehnsüchten und 

Wünschen, mit Gefühlen und Kindheitserinnerungen und – mit Erwartungen 

und Ansprüchen, unseren eigenen und denen anderer. Und allen wollen wir 

möglichst gerecht werden. Eine schier unlösbare Aufgabe.  

Obwohl es den meisten von uns bewusst ist, dass die altbekannten und 

gewohnten Abläufe die Vorweihnachtszeit zur vielleicht stressigsten des Jahres 

machen, lassen wir uns jedes Jahr aufs Neue darauf ein und tappen in die alten 

Fallen.  

Mal angenommen, diesmal wäre es wirklich anders.  

Diesmal hättest Du mehr Zeit und Muße, die Adventszeit zu genießen, mehr 

Besinnlichkeit und weniger Stress, mehr von dem, was Dich glücklich macht – 

und so auch die andern, die Du glücklich sehen möchtest.  
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Noch ist Zeit, es diesmal anders zu machen. 

Den Fokus zu wechseln.  

Die Prioritäten neu zu ordnen. 

Nehmen wir zum Beispiel die Rituale. Oft sind das heilige Kühe, doch 

tatsächlich handelt es sich um fest verankerte Verhaltensmuster. Was es nicht 

leichter macht, sie zu hinterfragen. Es braucht ein bisschen Mut, einmal hinter 

diese Muster zu schauen. 

Keine Angst, Du sollst nicht tiefenpsychologisch in Deiner Kindheit kramen. 

Nicht das jetzt auch noch. 

Nur ein bisschen genauer hinschauen. 

Die Stellschrauben finden. 

Es ist gar nicht so schwer, wenn man weiß wie. 

Hast Lust als Einstieg und zum Warmwerden eine kleine Übung?   

Nimm Dir zwei Minuten Zeit und versetz Dich zurück…  

Wie war das, letztes Jahr? Und die Jahre davor? 

Woran denkst Du?  

Welche Begebenheiten, Ereignisse, Pannen fallen Dir ein? 

Welche Gefühle hast Du dabei? 

Was war schön, was war Dir wichtig? 

Was ist eher suboptimal gelaufen?  

Worauf könntest Du eigentlich gerne verzichten? 

Lass die Gedanken einfach kommen. 

Bewerte sie nicht, nimm sie einfach nur wahr. Mehr nicht. 
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Zeit für Wunder 

Die meisten Menschen wissen sehr schnell, was sie nicht wollen.  

Aber nicht so richtig, was sie denn stattdessen wollen. 

Das ist, als ginge ich ein Geschäft und sagte der Verkäuferin: „Ich möchte keine 

Hose kaufen. Und eine rote möchte ich schon mal gar nicht. Nein, ein Kleid 

will ich auch nicht. Und ganz bestimmt keinen Rock.“ 

Stimmt, es ist nicht einfach zu sagen, was wir wollen. Denn wie es uns jetzt 

geht, mit dem was wir nicht mehr wollen, wissen und spüren wir genau. Aber 

nicht, wie es uns mit einer wie auch immer gearteten Alternative gehen würde. 

Außerdem spielen ja eine Menge Faktoren mit hinein. Gerade, wenn es um 

Weihnachten geht.  

Außerordentlich hilfreich ist eine Übung, die ich sehr gern mit Coachees mache, 

die sich in einer vermeintlich verfahrenen Situation befinden und nicht wissen, 

wie sie da wieder rauskommen sollen.  
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Bereit für ein kleines Wunder?  

Ist ja schließlich Weihnachten.  

Es wird Dich nämlich jetzt eine Fee besuchen.  

Passend zur Vorweihnachtszeit. 

Mach einfach mit und lass Dich darauf ein.  

Los geht´s.   

Die Übung verläuft in 4 Schritten und heißt  

„Wunderfrage“ 

Lies Dir Schritt 1 und 2 der Übung zuerst durch.  

Weil Du sie mit geschlossenen Augen machen solltest.  

Dabei geht das Lesen so schlecht.        

Schritt 1:   

Stell Dir einmal vor, Dich besucht in der Nacht vor Heiligabend eine Fee. 

Die Wunderfee! Sie hat die Aufgabe, Dir Dein Wunsch-Weihnachtsfest zu 

bereiten! 

Du erwachst also am Morgen des Heiligabends und merkst sofort – 

irgendetwas ist anders. Du schlägst die Augen auf und….   

Bitte mal Dir die nun folgenden Stunden in allen Einzelheiten aus.  

Was genau ist anders?  

Das Haus, die Küche, Deine Familie,  

das was Du tust - vielleicht auch lässt,  

was andere tun – oder lassen…  

Was siehst Du, was hörst Du, was riechst und schmeckst Du und vor 

allen Dingen – was fühlst Du?  
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Wie geht es Dir?  

Und wie geht es den anderen in dem neuen, anderen Weihnachten?  

Lass Dir Zeit und fühl Dich wie zuhause - in Deinem Weihnachten.  

Und geh dann zurück in der Zeit…  

Wie war die Woche vor dem Heiligabend…  

Was hast Du getan oder auch nicht, was die anderen …usw.  

Und – Du ahnst es schon – wie waren die Wochen davor,  

wie war Dein Advent?  

Was war diesmal anders?  

Lass Dir Zeit und achte auf die Details, die den Unterschied machen!  

 

Schritt 2:  

Wenn Du ausreichend in Deinem Advent geschwelgt hast,  

beantworte Dir folgende Fragen: 

 Was ist Dir wichtig?  

Was macht Advent und Weihnachten zu Deinem Weihnachten? 

Weihnachtsmarkt?  

Geschenke hübsch einpacken?  

Freunde einladen? Basteln?  

 Erinnere Dich an frühere Jahre, an Deine Kindheit.  

Woran erinnerst Du Dich gerne?  

Weißt Du noch was es zu essen gab an Weihnachten  

oder worauf Du Dich am meisten gefreut hast?  

Mit welchen Menschen warst Du zusammen, hast Spaß gehabt?  
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Welche Traditionen gab es im Advent?  

Gemeinsames Plätzchen backen? Oder ein Pfefferkuchenhaus?  

Das Klingeln der Weihnachtsglocke?  

Flötenspiel und Weihnachtslieder?  

Erinnere Dich nicht mit Wehmut daran,  

wenn wichtige Menschen aus Deinem Leben gegangen sind, 

sondern mit Freude und Dankbarkeit,  

dass Du Zeit mit ihnen verbringen durftest.  

 Jetzt die Gegenfrage - Was gefällt Dir so gar nicht?  

Worauf kannst Du verzichten?  

Was ist Dir nicht so wichtig, vielleicht sogar lästig? 

Was tust Du trotzdem?  

Vielleicht weil es Dich glücklich macht, andere glücklich zu 

machen? 

 

Schritt 3:  

Nimm Dir jetzt Zettel und Stift oder druck Dir die vorbereitete Liste am 

Ende der Übung auf Seite 11 aus und schreibe in die mittlere Spalte:  

Was ist Dir so wichtig, dass es auf keinen Fall fehlen darf,  

was macht Deinen Advent, Dein Weihnachtsfest aus?  

Welche Traditionen möchtest Du pflegen?  

Denk auch die an Kleinigkeiten, die Dich glücklich machen.  

An die Menschen, mit denen Du zusammen sein möchtest.  

Was tust Du gern für sie, obwohl es nicht Deins ist? 
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Was möchtest Du gern wiederbeleben? Was hat Dir gefehlt?  

Was hat Deine Fee Dir besonders, anders gemacht?  

Du kannst die Liste auch einen Tag oder zwei liegen lassen und Dir dann 

wieder vornehmen. Dein Gehirn, Dein Unbewusstes ist durch die 

Wunderfee mit allen Sinnen getriggert worden und schickt Dir bestimmt 

noch gute Ideen und schöne Erinnerungen.  

 

Schritt 4: 

Wenn Du mit Deiner Liste fertig bist,  

bewerte in der linken Spalte Deine Prioritäten.  

(Es ist keine TODO-Liste! Die kommt zu einem späteren Zeitpunkt.)  

1 = Megawichtig, muss unbedingt sein, macht MEIN Weihnachten aus. 

2 = Wäre schön, eine super Ergänzung. 

3 = Wäre das Sahnehäubchen, nur wenn Raum und Zeit genug ist.  

 

In die rechte Spalte schreibst Du jetzt den Namen oder ein Kürzel der 

Person, die das jeweils (vielleicht wie bisher immer) organisieren wird,  

sozusagen den Hut auf hat, also dafür verantwortlich ist.   

Wenn diese Spalte nur mit Deinem Namen gefüllt ist, denk einmal 

darüber nach, ob das so bleiben muss.  

 

Aber das gehen wir später an.  

Stell Dir nur schon einmal diese Frage.  

Das Unbewusste triggern, Du weißt schon.   
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Hier ist die Liste zum Ausdrucken:  

Prio Es ist mein Weihnachten, wenn… Name 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Die Liste kann in den nächsten Tagen noch größer werden.  

(Stichwort Unbewusstes, s.o.) An die praktische Umsetzung gehen wir später.  

Für die erste Adventswoche habe ich eine Aufgabe für Dich:  
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Anti-Stress-Aufgabe zum 1. Advent 

Nimm Dir eine wichtige Sache von der Liste, die Dir Freude und Spaß, 

Entspannung und dieses besondere Weihnachtsgefühl bringt. Und nimm Dir 

fest vor, Dir das in dieser Woche zu gönnen. Du wirst die Zeit dafür finden, 

wenn es Dir wichtig genug ist – was ja tatsächlich heißt, dass Du Dir wichtig 

genug bist, oder?  

Ein paar Vorschläge, die Dich in Weihnachtsstimmung bringen können:   

Einen kleinen, besonderen Weihnachtsmarkt besuchen.  

Die alte CD/Kassette mit den Weihnachtsliedern wieder hervorholen.  

Einen Raumduft mit Weihnachtsdüften aufstellen.   

Alte Bilder von früher raussuchen und den Kindern zeigen.  

Eine Adventsgeschichte lesen.  

Einen Menschen anrufen, der Dir wichtig ist, den Du lange  

nicht mehr gesehen hast und ihn zum Adventskaffee einladen.  
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Übrigens, das beste Mittel gegen Advents-Stress besteht aus vier kleinen 

Buchstaben: NEIN. 

Darum geht es im nächsten Kapitel.  

Und um Wunschzettel!  

Um Deinen – und um den der anderen am Fest Beteiligten. 

Denn Du verbringst sicherlich Weihnachten nicht allein, oder?  
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Meine Wünsche… Deine Wünsche… 

Hast Du schon Deinen Wunschzettel geschrieben? 

Als Kind war das immer eins der wichtigsten Dinge im Advent. Und ich muss 

zugeben, er las sich manchmal eher wie eine Bestellung beim Christkind. 

Wenn ich heute einen Wunschzettel schreiben sollte, sähe er etwas anders aus. 

Die materiellen Dinge rücken mit der Zeit doch sehr in den Hintergrund und 

die immateriellen gewinnen die Oberhand. Muss am Alter liegen. An erster 

Stelle steht natürlich der Weltfrieden.  

Aber im Ernst. Was sind Deine Wünsche an Weihnachten? Und Deine 

Erwartungen? Da gibt es nämlich einen kleinen, aber wesentlichen 

Unterschied.  
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Wünschen kann man sich viel.  

Den Spruch haben meine Kinder oft von mir gehört.  

Ob Wünsche in Erfüllung gehen, hängt zum großen Teil von anderen ab. Zu 

Weihnachten halt vom Christkind. Oder Weihnachtsmann. Und genauso 

gehen wir auch damit um, wenn sie sich nicht erfüllen. Kann man halt nix 

machen. Vielleicht klappt´s ja nächstes Jahr. 

Mit Erwartungen verhält es ich da anders.  

Erwartung kommt von warten.  

Wir haben eine klare Vorstellung davon, wie etwas aussehen oder ablaufen 

sollte oder wie sich jemand verhalten sollte. Und dann warten wir darauf, dass 

es geschieht. So kann es leicht passieren, dass die andere Person uns – 

unwissentlich – enttäuscht.  

Enttäuschen kommt von täuschen.  

Wir täuschen uns, dass unsere Erwartungen und Hoffnungen erfüllt werden. 

Wir glauben, dass die anderen genauso ticken wie wir. Die gleichen Dinge 

wichtig finden und nach den gleichen Prinzipien leben. Doch dem ist nicht so. 

Darin besteht die Täuschung, die sich in dem Wort „Ent-Täuschung“ verbirgt. 

Und je höher die Erwartungen, umso größer die Ent-Täuschung.  

 

Heißt das, dass wir keine Erwartungen mehr hegen dürfen? Doch. 

Aber wir müssen immer im Hinterkopf behalten, dass die Dinge nicht so laufen 

können, wie wir es uns wünschen. Und als erstes müssen wir raus aus der 

Warteschleife. Die Dinge selbst in die Hand nehmen. 

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich Wünsche erfüllen oder Erwartungen 

eintreffen ist nun mal erheblich größer, wenn wir darüber reden. Wenn wir 
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den Menschen, von denen wir uns etwas wünschen oder erwarten, das auch 

mitteilen. Mal abgesehen von Überraschungen. 

„Mädels, wenn ihr nicht sagt, was ihr wollt, bekommt ihr es auch nicht!“  

Das ist nicht von mir, sondern von Madonna.  

 

Zurück zu Weihnachten.  

Unsere Wünsche und Erwartungen an ein harmonisches, fröhliches 

Weihnachtsfest kennen wir also. 

Schauen wir uns das einmal genauer an.  

Ein Grund, warum unsere Erwartungen nicht erfüllt werden ist der, dass sie, 

also die Erwartungen, so gewaltig sind, dass die Realität - und unsere 

Mitmenschen - keine Chance haben. Unsere Erinnerungen aus der Kindheit 

oder an ein wunderbares Weihnachtsfest aus der Vergangenheit vermischen 

sich mit den damit verbundenen Emotionen und den Wünschen von heute 

und schrauben die Erwartungen in den Himmel.  

Wenn Du Dir die Liste aus dem ersten Kapitel ansiehst, hat da vielleicht schon 

eine Korrektur stattgefunden. Zumindest aber weißt Du um Deine wirklichen 

Prioritäten.  

Wie sieht es aber mit den Erwartungen der anderen am Fest beteiligten 

Menschen aus.  

Kennst Du sie? Und kennen sie Deine?  

Wer reden kann ist klar im Vorteil. Und eine entspannte Atmosphäre beim 

Tee oder Glühwein mit selbst gebackenen Plätzchen löst so manche Zunge. 

Also mutig voran und eingeladen zur  
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Familienkonferenz 

Thema: Die Rituale unseres Weihnachtsfestes.  

Und so läuft es ab: 

Oft erscheinen die familiären Rituale wie heilige Kühe. Aber wenn sie mutig 

einmal auf den Prüfstand gestellt werden und alle die Erlaubnis haben, sie zu 

hinterfragen, stellst Du vielleicht erstaunt fest, dass es anderen genauso geht 

wie Dir.  

Du beginnst. Die andern werden dann Deinem Beispiel folgen.  

Deshalb denk daran, Deine Wünsche klar zu benennen.  

Wünsche, nicht Erwartungen.  

Und erzähl der Runde dann von Deinen Bedürfnissen, die dahinterstecken.  

Der Satz „Das haben wir immer so gemacht“, ist dabei verboten. Tradition 

erhalten um der Tradition wegen, stellt auf Dauer niemanden zufrieden und 
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blockiert Veränderung zum Besseren. Wichtig dagegen sind Traditionen, die 

das Herz erwärmen und allen gut tun, die Zusammengehörigkeit fördern. 

Diese Fragen könnt Ihr Euch zum Beispiel stellen:  

  Gefällt uns das eigentlich noch?  

  Tut uns das eigentlich gut?  

  Ist es das, was wir wollen?  

  Was wollen wir stattdessen?   

  Wollen wir das Essen zum Highlight des Heiligabends 

  machen oder doch das Zusammensein?    

  Teilen wir uns die Arbeit oder überlassen wir sie wie immer  

  den selben Personen? 

  …. 

Welches sind Deine Bedürfnisse? Welches die der anderen?  

 Zusammensein? Eine gute Zeit miteinander verbringen? 

  Gute Gespräche führen? Erfahren, was die anderen bewegt,  

  beschäftigt, erfreut?    

  Spaß haben? Etwas gemeinsam tun, spielen, singen, vorlesen? 

  Oder ist es doch die Anerkennung, alles wieder super perfekt  

  hinbekommen zu haben?  

  Wenn das so ist, ist es so.  

  Nimm diese Erkenntnis und gib Dir selbst diese Anerkennung.  

  Erwarte sie nicht.  

  Wenn sie kommt, schön.  

  Tu es für Dich und mach Dich unabhängig. 

Ideen, was Du, was Ihr verändern könntet:   

Der Termin Kirchgang, der bisher immer vor der Bescherung  

in den Nachmittag gequetscht wurde, kann auch auf die  
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Mitternachtsmesse gelegt werden. Wenn die Kinder groß  

genug sind, ein neues und schönes Erlebnis, das den  

Heiligabend wunderbar abschließt.  

 Die Essensgewohnheiten haben sich mit den Jahren doch sehr 

 verändert. Die traditionelle Weihnachtsgans schmeckt längst

 nicht mehr allen und sich als Vegetarier mit den Beilagen zu 

  begnügen ist auch nicht wirklich eines Festessens würdig.  

  Zu einem Brunch oder Buffet können alle etwas beisteuern. 

 Die Arbeit ist verteilt und jeder findet das, was ihm schmeckt.  

  Bezieh die anderen in die Planung mit ein. Vielleicht fühlte 

  sich der eine oder andere bisher ausgeschlossen und möchte  

  gerne eine Aufgabe übernehmen. Schließlich ist Weihnachten 

  das Fest der Familie, an dem wir das Miteinander, die  

  Gemeinschaft feiern.  

  Übrigens wirkt sich das positiv auf die gesamte Stimmung aus  

  und beugt so manchen Zwistigkeiten vor.  

  Mehr dazu in einem späteren Kapitel.  

 

Wenn wir schon dabei sind, Traditionen zu verändern, wie wäre es, in diesem 

Jahr gemeinsame Zeit zu verschenken?  

Für Theaterbesuche, Ausstellungen, Kochabende, Kinogutscheine mit Baby-

sitter-Zeit, Wander-Wochenenden oder Saunabesuche… Das erspart die 

zwanghafte Geschenkesuche auf den letzten Drücker und Zeit ist doch das 

wertvollste, was wir verschenken können, oder? Und ist allemal besser als 

noch ein `Stehrümchen´.  

Aber bitte mit Terminvorschlägen, keine seelenlosen Gutscheine, die sich zu 

den anderen nicht eingelösten in der Schublade gesellen.  



 
Mein Advent 

 
 

 | Christiane Heinze | MeineZeit-online.de | 
 

20 / 47 

 

Das funktioniert übrigens auch mit Freunden und Nachbarn.  

Stresst der traditionelle Adventskaffee mehr, als er guttut? Dann schlag doch 

einen entspannten Sonntagspaziergang vor zwischen den Tagen oder im neuen 

Jahr, mit anschließendem Kaffee- oder Teestündchen.  
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Das beste Mittel gegen (Advents)-Stress 

Vier kleine Buchstaben: NEIN.  

Kein leichtes Unterfangen, aber ein sehr wirkungsvolles!  

Streich alles, was Dir keine Freude, sondern Stress bringt, von Deiner Agenda. 

Als kleines vorweihnachtliches Geschenk an Dich.  

Dein Motto: Entspannt ist wichtiger als perfekt. 

Oder auch – „Nen Sch…. muss ich!“  

Du musst nicht jede Einladung zum Glühweintrinken annehmen. 

Nicht jeder Großcousine einen Weihnachtsgruß schicken.  

Nicht jemanden beschenken, nur weil Du denkst, er/sie erwartet es.  

Nicht wie jedes Jahr den Baumkuchen bis in die Nacht selbst backen. 

Nicht die vielen `mal ebens´ oder `wenn Du schon mal…danns´ 

erledigen und Dich selbst in Zeitnot bringen.  
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NEIN sagen – für viele ein großes Thema. Man kann Bände dazu füllen.  

Drei der wichtigsten Tipps zum NEIN sagen für Deinen entspannten Advent:  

Eins vor allem - Sei klar in Deinem NEIN ohne zu verletzen.  

Sag es so deutlich, dass der andere es nicht missinterpretieren kann und 

bleibe freundlich.  

1. Sag Nein und begründe es.  

Das macht es dem anderen leichter, es anzunehmen.  

„Es tut mir leid. Ich möchte die Einladung nicht annehmen, weil ich in 

dieser Woche noch keinen Abend zuhause war und einen Abend für 

mich allein brauche.“  

2. Mach einen Gegenvorschlag.  

Das zeigt dem anderen, dass Dein Nein keine Ablehnung seiner Person 

ist. 

„Was hältst Du von einem gemeinsamen Frühstück im Januar? Nach 

Weihnachten ist alles entspannter und wir haben beide mehr Zeit 

füreinander.“  

3. Manchmal reicht auch ein Teil-Nein oder Bitte um Bedenkzeit  

Oftmals fühlen wir uns überrumpelt, sagen vorschnell zu und ärgern 

uns nachher. Wenn Du Deine Zusage auf später verschiebst, kannst Du 

Dir auch die Begründung für ein eventuelles Nein in Ruhe überlegen.  

„Ich sage Dir morgen Bescheid, ok? Ich habe noch keinen Überblick 

über die Woche und meine freie Zeit.“  

Vor allem wir Frauen haben oft Angst davor, nicht mehr gemocht zu werden, 

wenn sie einer Bitte nicht nachkommen. Tatsächlich ist das Gegenteil der Fall. 

Wer klar ist mit dem, was er will oder nicht will und das auch sagt, erfährt oft 

mehr Respekt und wird ernster genommen. Dein tatsächliches JA ist dann auch 

ein ehrliches JA und kein `Naja gut´ und ist dadurch ungleich wertvoller.  
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Antistress-Tipp für die 2. Adventswoche 

Schenk Dir jeden Tag 10 Minuten, um kurz durchzuschnaufen.  

Zum Beispiel bei einem Spaziergang an der frischen Luft. 10 Minuten sind 

immer drin. Garantiert! Wenn die Sonne scheint, umso besser. Auch im 

Dunkeln spazieren zu gehen, ist etwas ganz Besonderes. Dabei kannst Du 

wunderbar die Weihnachtsbeleuchtung in anderen Gärten und Häusern 

bewundern. Das geht nur in der Adventszeit. 

Vielleicht nimmst Du Dir auch eine Tasse Tee oder machst eine kleine 

Meditations- oder Entspannungsübung. Es reicht schon, ein paar tiefe 

Atemzüge zu nehmen, um den Pegel der Stresshormone zu senken.  

Wenn Du dabei eine Kerze anzündest, gibst Du Dir damit ein wichtiges Signal: 

Jetzt nehme ich mir Zeit und halte einen Moment inne. Entspanne und werde 

ruhig. Zeit nur für mich.  
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Rituale, die automatisch ablaufen, helfen abzuschalten und runter zu kommen. 

Nimm diese 10 Minuten wichtig, trag sie als `Termin mit mir´ in Deinen 

Tagesplan ein.  

 

Im nächsten Kapitel geht es um die Planung des Weihnachtsfestes: 

Weihnachten kommt immer so plötzlich?  

Gut geplant ist halb relaxt. 

Du erfährst den Trick des Rückwärtsplanens und warum weniger mehr ist.  
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Gut geplant ist halb getan  

Schnell doch noch mal Plätzchen backen. Fürs Abendessen einkaufen. Das 

Geschenk für Oma abholen. Zur Weihnachtsfeier in die Schule. Die jährlichen 

Weihnachtsgrüße an entfernt lebende Freunde und Verwandte schreiben. Und 

das alles zusätzlich zu den ganz alltäglichen Todos. Wo bleibt da noch Zeit 

zum Innehalten, um ein bisschen Weihnachtsstimmung einzufangen? 

Der Countdown läuft. Es sind noch wenige Tage bis Weihnachten. Und der 

Stress wächst, alles noch irgendwie schaffen zu müssen. Eine gute Planung hilft, 

den Stress zu vermindern und trotzdem alles Wichtige zu schaffen.  

Doch besonders, wenn die Zeit gefühlt immer schneller verrinnt, haben wir oft 

nicht den Nerv, uns auch noch hinzusetzen und zu planen, dafür gefühlt Zeit 

zu verschwenden. Aber das ist falsch! Die Zeit, die Du für eine gute und 

konsequente Planung brauchst, holst Du mehrfach wieder herein. Betonung 
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liegt auf konsequent. Einmal begonnen, bleib dabei. Sonst ist die Zeit 

tatsächlich verschwendet.  

Und so geht´s:  

Du brauchst einen Wochenplan und pro Tag einen Tagesplan.  

Wenn Du elektronisch z.B. mit Outlook arbeitest, umso besser. Wenn Du eine 

Papierplanerin bist, auch gut.  

 

Verschaff Dir zunächst einen Überblick.  

Nimm Deine Todo-Liste und ergänze sie durch alles, wirklich alles, was noch 

zu erledigen, zu besorgen, zu bedenken ist. Termine, Verabredungen, 

Telefonate, alles. Was hier steht, wird nicht vergessen. Z.B. Weihnachtsgrüße 

schreiben: Kartenkaufen oder basteln, Text schreiben, Adressen überprüfen, 

Briefmarken kaufen…  Aber - hier gehört wirklich nur das drauf, was unbedingt 

in dieser Woche erledigt werden muss. Alles andere hat Zeit bis nach 

Weihnachten.  

Clustern 

Vergib Überschriften und leg Aufgaben und Erledigungen zusammen, die 

zusammen gehören und auch zusammen oder nacheinander erledigt werden 

können. Z.B. Essensplan und Einkaufsliste erstellen… 

Selektieren 

Du wirst jetzt schon erkennen, was noch geht und was durchs Rost fallen wird. 

Die Schritte aus den ersten Kapiteln werden hilfreich sein, Prioritäten zu 

bestimmen und Aufgaben zu verteilen. Die wichtigsten Fragen hier lauten:  

Was muss, was möchte ich selbst machen? Was kann mir jemand abnehmen 

und wer? Worauf verzichte ich?  

Mit dieser bereinigten Liste gehst Du an den 
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Wochenplan 

Jetzt kommt der Trick: Du planst rückwärts.   

• Lege einen Tag fest, an dem die jeweilige Aufgabe auf der Todo-Liste 

spätestens erledigt sein muss. Das kennzeichnest Du mit einem Kürzel 

für den jeweiligen Tag: Mo, Di, Mi… 

Beispiel:  

Wenn Du eine Gans braten willst, musst Du sie spätestens wann 

abholen? Und das Rezept spätestens wann herausgesucht haben?  

Und die Einkaufsliste dafür spätestens wann fertig haben? 

• Feste Termine bekommen direkt im Tagesplan (weiter unten 

beschrieben) das vorgesehene Zeitfenster (also auch hier mit Dauer). 

Tipp: Heiligabend fällt 2019 auf einen Dienstag. Damit alle Weihnachtspakete 

rechtzeitig ankommen, um unterm Weihnachtsbaum zu liegen, gibt es eine 

Frist, bis wann sie auf die Reise geschickt sein sollten. Laut Post ist das der 

20.12.2019, 18 Uhr. Den Weihnachtsmann in allen Ehren, aber in Wahrheit 

hängt im Dezember alles an den Paketdiensten. Die Versandfristen aller 

Versender findest Du im Anhang. 

• Jetzt kommt einer der wichtigsten Schritte:  

Du schätzt die Zeit, die Du für die Erledigung brauchen wirst.  

Und Du notierst diese Zeit ebenfalls hinter den Wochentagskürzeln.  

 

Danach überträgst Du alles in den   

Tagesplan 

Wichtig ist ein Plan mit Zeitleiste am Rand, also einer Einteilung des Tages in 

Stunden. Der Plan braucht außerdem am rechten Rand einen breiten freien 

Raum für Notizen. 

• Als erstes trägst Du die Zeit, die Du im Job verbringst als verplant ein. 
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• Dann trägst Du die schon bestehenden Termine und Routineaufgaben 

ein mit Zeitfenster. (s.o.)  

• Jetzt kommen die Aktivitäten hinzu, die Du für die jeweiligen Tage 

bestimmt hast, mit der geschätzten Zeit.  

Denk an Deine `Zeit für mich-10 Minuten´, das sind feste Termine! 

Spätestens jetzt erkennst Du, dass der Tag nur 24 Stunden hat. Essen und 

Trinken braucht seine Zeit. Und die Nacht ist zum Schlafen da!  

 

Das Entscheidende kommt jetzt:  

Verschieben und Streichen.  

• Lege fest, was an den jeweiligen Tagen auf jeden Fall erledigt werden 

muss (als spätester Termin) oder was auf einen Tag verschoben 

werden kann, an dem noch Zeit zur Verfügung steht.  

• Bestimme Reihenfolgen nach Wichtigkeit, 1. 2. 3.  

Lege Aufgaben und Wege zusammen, das spart Zeit.  

Das ist Dein roter Faden für den Tag.  

In die Notizenspalte kannst Du Details eintragen oder spontane Einfälle.  

Und wann Du Deine Lieben an übernommene Aufgaben erinnern willst.  

Plane nicht zu knapp und lass Puffer und Freiräume für Ablenkungen und 

Aufenthalte durch Unvorhergesehenes. Im Idealfall verschaffen sie Dir 

zusätzliche kleine Verschnaufpausen. 

Alles, was nicht mehr in die Woche und dann in den Tag passt und keine 1, 2 

oder 3 an Wichtigkeitspunkten hat, wird auf den `Streichen-Prüfstand´ 

gestellt. Was nicht geht, geht nicht. Vor allem nicht auf Kosten Deines 

Nervenkostüms. Dein Ziel sollte sein, den Weihnachtsabend entspannt und 

fröhlich zu verbringen und nicht erschöpft und entnervt. Nach dem Motto: 

Entspannt ist wichtiger als perfekt.  



 
Mein Advent 

 
 

 | Christiane Heinze | MeineZeit-online.de | 
 

29 / 47 

 

Über die `mal ebens´ und `wenn Du schon mal…danns´ … haben wir schon 

gesprochen. Sei jetzt wirklich konsequent und lass Dich nicht von anderen für 

die Bereinigung ihrer Todo-Liste missbrauchen! Wenn Du noch Zeit hast, biete 

Dich an. Ansonsten, trainiere Dein NEIN. 

 

Ja, es kostet Zeit und auch Überwindung, gerade, wenn die Todo-Liste 

übervoll ist gefühlt gar nicht alles zu schaffen ist. Und jetzt auch noch kostbare 

Zeit für Wochen- und Tagesplanung aufbringen?  

Ich plane seit einiger Zeit so gut wie jeden meiner Tage auf diese Weise. 

Besonders dann, wenn es viel zu tun gibt und Fristen drohen. So schaffe ich 

mehr und habe den Kopf frei ohne die Befürchtung, etwas Wichtiges zu 

vergessen. Dem vorgeschaltet sind noch Monats- und Jahresplanung, aber 

davon an anderer Stelle mehr.  

Probiere es mal aus. Du wirst Dich wundern, wie relaxt Du in die letzten 

Adventstage gehst.  

 

Im Anhang findest Du die Liste aller Versender mit den Fristen und noch 

weitere Tipps zum Zeitsparen und für nachhaltige Weihnachten. 

 

Im letzten Kapitel befassen wir uns mit dem Weihnachtsfest und wie Du 

Streitereien und Eskalationen verhinderst. 
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Antistress-Tipp für die 3. Adventswoche 

"Wenn du etwas machen musst,  

dann mach es richtig und mit ganzem Herzen.  

Und dann tue etwas Gegensätzliches,  

damit dein Leben wieder ins Gleichgewichtkommt.  

Wenn du viel gelesen hast, lauf über eine Wiese.  

Wenn du viel mit anderen zusammen warst,  

bleib eine Weile allein.  

Wenn Du viel gearbeitet hast, geht tanzen und feiern.  

So findest Du Gelassenheit.“  

                                           Ein Franziskanerpater 
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Das Fest der Liebe 

Eigentlich ist Weihnachten doch das Fest der Liebe und Verbundenheit. Und 

doch kommt es alle Jahre wieder in vielen Familien gerade an Weihnachten 

zu Streit und Konflikten. Der Baum ist zu klein, der Braten war zulange im 

Ofen, die Geschenke gefallen nicht. Alte Geschwisterrivalitäten treffen 

aufeinander, wer musste immer helfen, wer wurde vorgezogen. Die 

Schwiegermutter mäkelt am Enkel herum, der ständig mit dem Smartphone 

beim Essen sitzt. Und wenn dann noch das ganz große Fass aufgemacht wird 

und alte, nicht geklärte Themen auf den Tisch kommen, ist es vorbei mit 

Frieden und Besinnlichkeit. Der Alkohol lockert die Zungen und fördert die 

Streitbereitschaft. Am Ende fällt die Haustür krachend hinter dem 

Schwiegervater ins Schloss, der Sohn greift sich die Jacke und verschwindet zur 

Fete in die Kneipe und der Herr des Hauses schluckt den Frust mit ein paar 
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Gläsern hinunter. Kein Wunder, dass viele mit Grauen dem Fest 

entgegensehen.  

Was läuft da immer wieder schief? 

Oft haben wir übersteigerte romantische Erwartungen an die Feiertage. Alles 

soll besonders schön und heimelig sein, mit Kerzenschein und möglichst noch 

mit Schnee auf den Tannenspitzen. Wenn es dann nicht so kommt, ist die 

Enttäuschung groß und wir suchen nach einem Schuldigen.  

Dazu kommt, dass viele durch den Vorweihnachtsstress ziemlich ausgelaugt 

sind und das Nervenkostüm folglich dünn ist. Dann genügt ein falscher Satz 

und wir werten die kleinste Andeutung gleich als Kritik. Die Geduld mit der 

Schwägerin und ihrer in unseren Augen schlecht erzogenen Kinder hält sich 

dann in Grenzen und die Nörgelei der Schwiegermutter über die Nachbarin ist 

jetzt schwerer zu ertragen.  

Um es mal etwas zugespitzt zu formulieren, sind wir an einem der für alle 

wichtigsten Abende des Jahres mehrere Stunden lang mit sämtlichen 

Familienmitgliedern zusammen, um nicht zu sagen konfrontiert. Aus dem 

Turbozustand der vergangenen Tage sollen wir jetzt den Schalter umlegen und 

geduldig jedem seine Vorstellungen und Bedürfnisse erfüllen. Sollen auf 

Knopfdruck die Spannungen, die sich übers Jahr aufgebaut haben vergessen, 

einfach glücklich sein und den Abend genießen.  

Für manchen ein schier übermenschliches Unterfangen. 

Wie ein harmonischer Weihnachtsabend dennoch gelingen kann  

Zunächst ist es schon einmal hilfreich sich diese Zusammenhänge klar zu 

machen. Das erhöht das Verständnis für die anderen und sich selbst.   

Dazu 8 Tipps, wie sich die Weihnachtsharmonie einstellen kann:  
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Tipp 1  Klärung schon im Vorfeld  

  Über die jeweiligen Erwartungen mit der Familie schon in den 

Wochen vor dem Fest zu sprechen, entstresst nicht nur die 

Adventszeit (im zweiten Kapitel beschrieben), sondern klärt 

vielleicht auch potenzielle Streitthemen im Vorhinein.  

Dabei können wir klar machen, was uns als Gastgeberin selbst 

wichtig ist und was wir uns von den Festteilnehmern wünschen. 

Daran lässt sich dann leichter am Weihnachtsabend anknüpfen. 

Wenn wir sonst damit gehadert haben, dass wir ohne Hilfe in 

der Küche stehen, haben wir schon vor dem Fest geklärt, dass 

wir uns Mithilfe wünschen, wer welchen Gang zubereitet und 

worauf zugunsten entspannteren Zusammenseins vielleicht 

verzichtet werden kann. Besser, es gibt darüber vorher 

Diskussionen, als am Fest.  

Tipp 2 Schaff Dir Deine Freiräume 

  Senke Dein Stresslevel in dem Du Dir Auszeiten gönnst. Plane 

feste Zeit nur für Dich ein. Für ein Nickerchen oder einen 

Spaziergang oder um die Beine hochzulegen, ein paar Seiten zu 

lesen und runter zu kommen. Sorge gut für Dich, dass es Dir gut 

geht. Bring Dich in eine entspannte Stimmung. Das ist die beste 

Voraussetzung, um auch die anderen Familienmitglieder in 

Weihnachtsstimmung zu versetzen und kleinen Nickligkeiten 

entspannt zu begegnen. 

Tipp 3  Setz Dich nicht selbst unter Druck 

  Du hast bestimmte Vorstellungen und Abläufe im Kopf. Hier 

wieder die Frage – was ist wirklich wichtig und was kannst Du 

abspecken, streichen? Was stresst Dich mehr, als es Dir Freude 
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bringt?  

Wünschst Du Dir Anerkennung für die sorgfältig ausgesuchten 

Geschenke, den liebevoll gedeckten Tisch? Manchmal vergessen 

wir völlig, dass die anderen neben ihren Geschenken im Gepäck 

auch ihre eigenen Bedürfnisse mitbringen. Während Du also 

darauf wartest, dass Dein aufwendig dekorierter Tisch gelobt 

wird, wartet Deine Schwägerin vielleicht darauf, dass Dir ihr 

neues, schickes Kleid auffällt. Wenn Du Deinen Fokus auf die 

Bedürfnisse der anderen lenkst, kannst Du Deine eigenen 

Erwartungen relativieren und den damit verbundenen Druck. 

Tipp 4 Lass den anderen ihre Freiräume.  

  Wer partout nicht am Fest teilnehmen will, den solltest Du nicht 

zwingen. Er verdirbt nur allen die Stimmung. Wenn sich einer 

Deiner Lieben nicht in den Festtagsstaat zwängen will, lass ihn 

oder sie. Schau auf Dich und womit Du Dich wohl fühlst. Wenn 

nicht alle zur Christmette gehen wollen, ist das ok. Das ist ihr 

gutes Recht. Tu das, was Dir wichtig ist und genieße es.  

Tipp 5 Entzerren.  

  Müssen wirklich alle zusammen unter dem Christbaum sitzen? Ist 

es nicht entspannter, sich mit einem Teil der Verwandtschaft am 

ersten oder zweiten Tag in kleiner Runde zum Kaffee oder 

Brunch zu treffen? So hast Du mehr Zeit für den Einzelnen und 

musst nicht zwei, die sich absolut nicht vertragen, an einen Tisch 

setzen. Außerdem ist eine kleine Abendgesellschaft leichter zu 

stemmen als ein Bankett. Oder ist es für Dich stimmiger, lieber 

Gast zu sein? Und wieder gehen zu können, wann Du willst? 
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 Jeder hasst es, die Festtage auf der Autobahn zu verbringen, um 

Verwandte zu besuchen. Trau Dich auch hier einmal Nein zu 

sagen, wenn Du nicht an jedem Weihnachtstag von Ort zu Ort 

hetzen möchtest, auch wenn dadurch jemand enttäuscht ist und 

sich zurückgesetzt fühlt.  

Idee: Ein Familienfest im Laufe des Jahres statt an Weihnachten, 

vielleicht im Sommer im Garten, reihum in jedem Jahr von 

einem anderen Familienmitglied ausgerichtet, nimmt den Stress, 

an Weihnachten alle besuchen zu müssen und ermöglicht ganz 

andere, entspannte Familienfeiern.  

Tipp 6 Klippen umschiffen.  

  Heikle Themen anzusprechen fördert wenig eine harmonische 

Stimmung. Auch wenn die Versuchung groß ist, endlich mal in 

Ruhe mit der Tochter über ihre Beziehung oder ihre Karriere zu 

sprechen. 

  „Und wann heiratet ihr?“  

„Wann kommt denn was Kleines?“ 

„Wann machst Du Deinen Abschluss?“  

Oder endlich mal auf die Erziehung der Enkelkinder zu 

sprechen zu kommen.  

„Sei doch nicht so streng.“  

„Lass sie doch, heute ist doch Weihnachten.“  

  Vielleicht möchten aber Tochter oder Enkel einfach mal ein paar 

Tage ihre Ruhe vor den eigenen Knackpunkten haben und 

denken schon im Vorfeld mit Grauen daran, dass diese Fragen 

kommen und sicher für Diskussionen sorgen werden. 
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Verständlich, wenn sie dann abweisend reagieren und kurz 

angebunden sind.  

Jetzt ist nicht die Zeit für Grundsatzdiskussionen. Besser ist es 

Fragen zu stellen und dem anderen frei zu stellen, ob er oder sie 

über das Thema sprechen möchte.  

„Ich weiß gar nicht, wie es so um euch beiden steht. Gibt es was 

zu erzählen oder möchtest Du heute nicht darüber sprechen?“ 

„Mich interessiert, wie bei Dir grad der Stand der Dinge ist. 

Wann können wir mal dazu telefonieren?“  

Tipp 7 Tolerant sein.  

  Smalltalk ist anstrengend und ermüdend. Auch entspanntes 

Beisammensein schließt ernsthafte Gespräche nicht aus. Mal 

ehrlich, interessant wird es doch dann, wenn andere Sichtweisen 

auf die eigene Meinung treffen.  

  Soweit die Theorie. Es braucht Toleranz und Respekt, um richtig 

streiten zu können. Manchmal ist es sinnvoller, Streit aus dem 

Weg zu gehen, als ihn unbedingt jetzt gerade ausfechten zu 

wollen. Damit meine ich nicht, klein beizugeben.  

  „Ich sehe das anders. Lass uns bitte zu einem anderen Zeitpunkt 

in Ruhe darüber reden.“  

  Dem Anderen seine Sichtweise zu lassen, ohne ihn unbedingt von 

der eigenen überzeugen zu müssen, ist oft nicht leicht. Um das 

zu üben, ist Weihnachten sicher nicht das geeignete Übungsfeld, 

aus den schon genannten Gründen. Themen von allgemeinem 

Interesse lassen sich viele finden und durch Fragen 

herauszufinden, wie der Gesprächspartner dazu steht oder was 

er darüber weiß, kann spannend sein und das eigene Wissen 
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erweitern.  

Und sollte tatsächlich ein Kommentar kommen, der schwer zu 

ertragen ist, frag Dich, welchen Grund der andere hat, sich so zu 

verhalten. Meistens liegt der bei ihm selbst und nicht bei Dir.  

Tipp 8   Aktiv sein.  

  Tatenlos herum sitzen fördert die Unzufriedenheit und macht 

müde. Überlege Dir, welche Aktivitäten Deinen Lieben gefallen 

und sie entstressen könnten. Z. B. zusammen spielen, vorlesen, 

alte Fotos anschauen, spazieren gehen. Spiel einmal ein Kinder-

spiel zusammen mit Erwachsenen. Die Kinder sind uns da meist 

haushoch überlegen. Und Erwachsene werden wieder zu 

Kindern.  

  Willkommen Weihnachten!  

 

Denk an das Motto:  

Entspannt ist wichtiger als perfekt.  

Das Wichtigste an Weihnachten ist doch, dass Du Zeit im Kreise Deiner 

Liebsten verbringen kannst.  

William Turner Ellis hat es so schön formuliert:  

„Erst wenn Weihnachten im Herzen ist, liegt Weihnachten auch in der Luft.“ 
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Antistress-Tipp für die 4. Adventswoche 

Es klingt vielleicht ein bisschen naiv, aber mir ist folgender Denkfehler schon 

das eine oder andere Mal passiert: 

Die 4. Adventswoche ist keine volle Woche! In diesem Jahr bleibt sogar nur 

der Montag, um noch frische oder bestellte Lebensmittel einzukaufen. Am 

besten, Du lässt Dir den letzten Tag vor Heiligabend als Puffer frei für die 

Dinge, die Du bisher nicht geschafft hast oder die sich noch in den Tag mogeln. 

Und – für entspannte Momente für Dich! Zum Schönmachen, einem 

Entspannungsbad, zum Spazierengehen, für letzte Dekoideen…  

Bring Dich in Weihnachtsstimmung!    

Und für den Heiligabend der ultimative Tipp:  

Denk an das Motto: Entspannt ist wichtiger als perfekt.  



 
Mein Advent 

 
 

 | Christiane Heinze | MeineZeit-online.de | 
 

39 / 47 

 

Das Wichtigste an Weihnachten ist doch, dass Du Zeit im Kreise Deiner Liebsten 

verbringen kannst.  

Denn wie es William Turner Ellis so schön formuliert:  

„Erst wenn Weihnachten im Herzen ist, liegt Weihnachten auch in der Luft.“ 

 

Ich wünsche Dir entspannte, friedvolle Weihnachten  

und ein spannendes neues Jahr. 

Deine Christiane Heinze 

 

 

 

  



 
Mein Advent 

 
 

 | Christiane Heinze | MeineZeit-online.de | 
 

40 / 47 

 

Anhang 

 

Versandfristen der Paketdienste 

Heiligabend fällt am 24. Dezember 2019 auf einen Dienstag. 

Weihnachtspakete sollten sicherheitshalber bis Freitag 21.12. oder Samstag, 

22.12. ankommen, um unterm Weihnachtsbaum zu liegen. Am Montag 

23.12. arbeiten alle Paketdienste. Bestell trotzdem nicht auf den letzten 

Drücker. Die Paketmengen sind in den Tagen vor Heiligabend extrem hoch, 

hinzu kommen unsichere Wetterverhältnisse. Dadurch können sich Pakete 

verspäten. 

In der Vergangenheit arbeiteten an Heiligabend DHL, DHL Express und 

Hermes. DPD und GLS liefern am 24.12. wahrscheinlich nicht.  

Ich empfehle, nicht auf eine Lieferung am 24.12. zu vertrauen. Aufgrund der 

Paketflut und des etwas verkürzten Arbeitstages kann es passieren, dass die 

Zusteller ihre Touren am 24.12. nicht komplett schaffen. Außerdem sind die 

Paketboten eh schon am Limit, warum sie auch noch an Heiligabend bis zur 

letzten Minute springen lassen? 
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Nachfolgend findest Du einen Überblick der geschätzten Versandfristen für 
Weihnachtspakete 2019. Einige Angaben sind Schätzwerte auf Basis der 
Vorjahresfristen.  

DHL 

Versandfrist für innerdeutsche, nationale DHL-Pakete:  

• Postbank-Filialen: 21.12., 10 Uhr 

• Partner-Filialen, Paketshops, Packstationen: 20.12., 18 Uhr 

      Versandfrist für internationale DHL-Pakete:  

• Deutschlands Nachbarländer: Standardpaket: 14.12. 

  Premium: 17.12. /      

• Andere europäische Länder: Standardpaket: 10.12. 

     Premium: 13.12. /  

• Außerhalb Europas: Standardpaket: 30.11.  

     Premiumpaket: 7.12. 

 

Deutsche Post 

• Versandfrist national: 21. Dezember 

• Versandfrist EU: 15. Dezember 

• Versandfrist Nicht-EU: 11. Dezember 

Wenn Du Weihnachtspost erst am letztmöglichen Tag abschickst, tu das 

vormittags. Nur so ist sichergestellt, dass der Brief noch taggleich im 

Briefzentrum der Post bearbeitet wird. 

 

DHL Express 

• Versandfrist national: 22.12. (DHL Express liefert am 24.12. aus) 

• Versandfrist in EU-Hauptstädte: 23.12. (außerhalb von Hauptstädten evtl.  

     längere Lieferzeiten) 
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Hermes 

• Versandfrist national: 20. Dezember, 12 Uhr 

• Versandfrist Europa: 15. Dezember, 12 Uhr 

Die Fristen sind von Hermes bestätigt und gelten bei Abgabe im Paketshop. 

Wer sein Paket zu Hause abholen lässt (z.B. Reisegepäck), muss 1 Tag früher 

abschicken.  

 

GLS 

• Versandfrist national: 20.12. 

• Versandfrist Deutschlands Nachbarländer: 19.12. 

• Versandfrist weitere EU-Länder: 18.12. 

 

DPD 

• Versandfrist national: 20. Dezember, 12 Uhr mittags  

• Versandfrist DPD Express national: 23. Dezember, 12 Uhr  

• Versandfrist EU-Länder: 18. Dezember 

DPD liefert am 24.12. nur Expresspakete aus, z.B. auch Amazon-Prime-

Sendungen. 

 

UPS 

• Versandfrist national: 20. Dezember  

• Versandfrist international: 19. Dezember mit UPS Express Worldwide  

   (länderspezifische Ausnahmen) 
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Hinweise:  

Der Expressversand ist sehr teuer (inländisch ab ca. 20 Euro, international ca. 150 

Euro). Außerdem können auch Expresspakete wetterbedingt verspätet sein. Spare 

lieber Geld und geh auf Nummer sicher, schicke Geschenkpakete früh genug ab.  

In der Woche vor Heiligabend transportieren Paketdienste ungefähr doppelt so viele 

Pakete wie üblich. Schlechte Wetterbedingungen können zusätzliche Transport-

verzögerungen verursachen.  

• Bestelle Deine Weihnachtsgeschenke bis zum 10. Dezember. Die Lieferung ist 

dann spätestens eine Woche vor Heiligabend bei Dir. 

• Verschicke Weihnachtsgeschenke außerhalb der EU bis 1. Dezember und 

innerhalb der EU bis 11. Dezember.  

• Verschicke Weihnachtsgeschenke innerhalb Deutschlands am Montag, 16. 

Dezember. Das mag früh erscheinen, ist aber die sichere Variante.  

Verziere Weihnachtspakete nicht äußerlich. Das könnte Diebe anlocken, die gezielt 

wertvolle Geschenkpakete herauspicken und öffnen. Verwende einen neutralen 

Karton und am besten einen online gedruckten Paketaufkleber. Falls Du einen 

gebrauchten Versandkarton nutzt, überklebe oder entferne alle alten Aufkleber und 

Strichcodes, um Fehlsortierungen zu vermeiden.  

Achtung: Streiks bei der britischen Post im Dezember 

Die Mitarbeiter von Royal Mail haben für den Black Friday (29.11.2019) und/oder für 

die Zeit vor Heiligabend Streiks geplant und treffen damit genau die Hochphase des 

Paketversands.  

Verschicke Weihnachtspakete nach Großbritannien sicherheitshalber Anfang 

Dezember. Je später ein Paket abgeschickt wird, desto höher ist die Gefahr, dass sich 

in den Sortierzentren von Royal Mail durch den Streik Paketberge auftürmen und 

Dein Weihnachtspaket darin untergeht.  

Quelle: https://www.paketda.de/news-frist-weihnachtspakete.html 



 
Mein Advent 

 
 

 | Christiane Heinze | MeineZeit-online.de | 
 

44 / 47 

 

 

Noch einige Tipps 

Silberbesteck polieren 

Schön, wenn es beim Festessen so richtig strahlt. Polieren ist zeitaufwändig und 

nervig. Schneller geht es so: Eine Schüssel mit Alufolie auslegen, eine Prise Salz und 

warmes Wasser hineingeben und Besteck 15 Minuten darin liegen lassen. 

Anschließend noch mit einem Küchenhandtuch auf Hochglanz bringen. 

 

Zeit sparen  

Kaufe Geschenke wenn möglich unter der Woche ein, dann ist es in den Läden 

ruhiger. Nutze den Verpackungsservice, den es in vielen Buchhandlungen und 

Kaufhäusern gibt.  

Mach den Großeinkauf für die Feiertage sinnvollerweise Mitte der Woche, am 

Wochenende sind dann nur noch die Vorbestellungen und frische Lebensmittel zu 

besorgen.  
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Gutes tun 

Wie schnell vergessen wir in all dem Stress und der Hektik, dass gerade die Adventszeit 

die „Zeit der Liebe“ ist und es Menschen gibt, denen es nicht so gut geht, wie uns. Es 

gibt viele Projekte, die es wert sind, unterstützt zu werden, regional oder weltweit. 

Ob es Weihnachten im Schuhkarton ist, oder Tüten mit praktischen Utensilien 

(Zahnbürste und Zahnpasta, warme Socken, Müsliriegel,…), die an Obdachlose 

verteilt werden oder die vielen großen Organisationen, die sich um das unvorstellbare 

Leid in den Krisenregionen der Welt kümmern. Sehr viele wichtige und sinnvolle 

Projekte weltweit sind einzig und allein durch unsere Geldspenden möglich. Vielleicht 

ist es ein guter Gedanke, etwas von unserem Wohlstand zu teilen. 

Hier gibt es ein paar Ideen, wie Du sinnvoll spenden kannst: 

https://utopia.de/ratgeber/sinnvolle-spenden/   

 

Nachhaltige Weihnachtszeit (Quelle: Weltretter Initiative, Kitzingen, info@welt-retter.org) 

Weihnachtsmärkte, Festmahl, Geschenke... All das gehört zur Weihnachtszeit dazu, 

aber ist meistens nicht sehr umweltfreundlich. Doch es geht auch anders: 

Mittlerweile gibt es einige Weihnachtsmärkte, die dem herkömmlichen Trubel und 

Konsum den Rücken kehren: Vegan, bio, fair, handmade, ohne Strom… Die Betreiber 

waren reichlich kreativ. >> Hier kannst du nach einem alternativen Weihnachtsmarkt 

in deiner Region suchen.  

Viele vegane Weihnachts-Rezepte hat >> ProVeg für Dich zusammengetragen.  

Verschenke keine sinnlosen und womöglich umweltschädlichen Dinge. Hol dir 

>>hier Inspirationen für sinnvolle, ökologische Geschenke für jedes Budget.  

Viele Dinge findest Du auch gebraucht. 

Berge von buntem Geschenkpapier und glitzernden Schleifen, die nach dem Fest im 

Müll landen? Muss nicht sein! Nutze Zeitungspapier oder schöne wieder verwendbare 

Schachteln oder Packpapier, mit selbst gemalten Verzierungen oder Bildern versehen. 

Das ist nachhaltiger und auch noch sehr individuell.  

https://utopia.de/ratgeber/sinnvolle-spenden/
mailto:info@welt-retter.org
https://www.treeday.net/search/true/false/eyJ0eXBlIjoic2VhcmNoIiwidXNlciI6e30sInF1ZXJ5Ijp7Im9ubGluZVNob3BPbmx5IjpudWxsLCJiaW9DZXJ0aWZpZWQiOmZhbHNlLCJyZXNwb25zZSI6eyJaRVJPX1JFU1VMVFMiOlsicmVjb21tZW5kZWQtY29tcGFuaWVzIl0sIlBPU19DT1VOVFMiOnRydWV9LCJvcmRlckJ5Ijp7ImZpZWxkIjoic190cmVlZGF5SW5kZXgiLCJvcmRlciI6ImRlc2MifSwicGFydG5lcklkcyI6W10sImF1dGhTdGF0dXMiOiJhcHByb3ZlZCJ9LCJ0eXBlc1BhcmFtcyI6eyJzZWFyY2giOnsia2V5d29yZHMiOiIiLCJpbmR1c3RyeUlkcyI6WzEwOTI0MjU1XX19fQ==?utm_source=CleverReach&utm_medium=email&utm_campaign=Weltretter-Newsletter-2019-11&utm_content=Mailing_13497613
https://4632.seu.cleverreach.com/c/37232240/cf1f758af7d4-q0yv1m
https://proveg.com/de/saison/weihnachtsrezepte/?utm_source=CleverReach&utm_medium=email&utm_campaign=Weltretter-Newsletter-2019-11&utm_content=Mailing_13497613
https://4632.seu.cleverreach.com/c/37232241/cf1f758af7d4-q0yv1m
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Eine letzte Idee und ein Geschenk von mir 

Wie wäre es, ein Coaching zu verschenken. Also ein Invest in die Entwicklung eines 

Deiner Lieblingsmenschen?  

Auf meiner >> Coaching-Plattform findest Du bestimmt das richtige. Und das 

Einstiegsgespräch gibt es sowieso immer gratis dazu. Außerdem eine Geld-Zurück-

Garantie. Sollte sich der Beschenkte nach dem Einstiegsgespräch gegen ein Coaching 

entscheiden, bekommst Du das Geld zurück. Ohne Wenn und Aber.  

Hier ist mein Geschenk für Dich  

Als Leser dieses Ebooks bekommst Du einen Gutschein für einen Nachlass auf ein 

Coachingpaket von satten 125 €. Übrigens auch, wenn Du Dir selbst dieses Geschenk 

machst.  

Der Gutschein ist einmal einlösbar und bis Ende Januar gültig.  

 

 

 

 

https://coachingkit.app/heinze/
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