
Liebe Leser/innen, 
 
nicht nur einst Franz Beckenbauer sagte: „Ist denn 
schon wieder Weihnachten?“ Und tatsächlich, Weih-
nachten steht vor der Tür. Wie sehen Sie das? Be-
ginnt die Adventszeit für Sie eher mit Hektik und 
Stress im Rahmen des jährlichen Geschenkemara-
thons oder freuen Sie sich im Voraus auf ein fröhli-
ches und gemütliches Weihnachtsfest?  
 
Was gibt es Schöneres für Kinder als Weihnachten? 
Die Vorfreude – das Kribbeln im Bauch, die Ahnung, 
dass etwas Wundervolles passieren wird, ohne aber 
genau zu wissen, was es eigentlich ist.  
Wir Erwachsene dagegen, so scheint es, haben die 
freudige Erwartung längst verlernt – im digitalen 
Zeitalter muss am besten alles sofort sein. 
 
Bei mir aber überwiegt die Vorfreude, denn nicht 
umsonst heißt es: „Vorfreude ist die schönste Freu-
de.“ Und das gilt wahrlich nicht nur an Weihnachten 
oder für das Beschenktwerden. Vielmehr zieht sich 
dieses Gefühl beständig durch unseren Alltag, man-
ches Mal vielleicht sogar unbewusst. 
 
Wie ist das denn wirklich so mit der Vorfreude? 
Psychologen haben längst durch Studien belegt, dass 
mehr Glückshormone in dem Zeitraum ausgeschüttet 
werden, in dem Menschen sich auf etwas freuen – 
und eben nicht in dem Augenblick, in dem der 
Wunsch dann tatsächlich in Erfüllung geht. Denken 
wir zurück an Kindheitserinnerungen: an die bren-
nenden Kerzen am Weihnachtsbaum, den Weg zur 
Kirche und die geheimnisvolle Atmosphäre zu Hause 
so kurz vor der Bescherung. Diese Eindrücke sind 
meist intensiver als die Erinnerung an den Moment 
des Auspackens. 
 
Aber, die Vorfreude hat auch ihre Schattenseiten. 
Denn in der Fantasie erscheint vieles, was der 
Mensch erwartet, strahlender, als es in der Wirklich-
keit schließlich ist. Unsere Erwartungen können nun 
mal enttäuscht werden. 
 
Andererseits funktioniert das Prinzip Vorfreude am 
besten, wenn das, worauf sich die Freude richtet, 



nicht zu konkret ist. Weiß ein Mensch, was ihn erwar-
tet, fehlt die Neugier und das freudige Warten wird 
von einer anderen Empfindung überlagert: Ungeduld 
macht sich breit. 
Dem kann man mit einem „Dankbarkeits-Tagebuch“ 
entgegen wirken. Notieren Sie sich jeden Abend fünf 
Dinge, für die man dem Tag danken möchte. Zum 
Beispiel die nette Begegnung mit anderen Menschen, 
ein lieber Anruf oder der Freund, der seine Krankheit 
überwunden hat. 
 
Einer Studie der Universität Miami zufolge, kann der 
Zusammenhang zwischen dem Empfinden von Dank-
barkeit und Glück statistisch eindeutig belegt wer-
den. Probieren Sie es doch einfach mal aus. Aber, sie 
sollten dem Glück nicht permanent hinterher jagen! 
Denn Menschen, die ständig nach dem Glück suchen, 
werden auf jeden Fall unglücklich. 
 
Sie aber sollen gesund und glücklich sein. Und dazu 
gehört die Vorfreude, denn es gibt viele Gründe, wa-
rum wir uns auf etwas „vorfreuen“.  
Vorfreude übrigens, auch das haben Wissenschaftler 
durch Studien belegt – ist gesundheitsfördernd. 
 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine gute Woche 
voller Vorfreude! 
 


