
Liebes Christkind, 

heute schreibe ich dir im Namen all jener lieben Menschen, die mir in den sozialen Medien folgen 

und mich auf meiner Reise durch meine Mann-zu-Frau-Transition begleiten. Einige von ihnen sind 

meinem Aufruf gefolgt und haben mir ihre wichtigsten Wünsche zu Weihnachten anvertraut und 

ich lege sie mit diesem besonderen Wunschzettel in deine Hände. 

Jemand schrieb mir, sie/er/they wünsche sich „so bald wie möglich“ die genitalangleichende 

Operation – ein Wunsch, dessen zu Grunde liegendes Leid ich nur allzu gut nachvollziehen kann.  

A. schrieb:  

„Liebes Christkind, Lieber Nikolaus und Lieber Weihnachtsmann, egal. mein Wunsch ist es in Ruhe 

und Frieden mein Leben zu leben und zu gestalten, wie ich es möchte, ohne Vorurteile. Ich möchte 

einfach meinen Weg gehen. Das Wichtigste ist aber, dass auf dieser Welt wieder Normalität und 

Frieden einkehrt. Letzteres wünscht sich für uns alle, A.“ 

Kurz und knapp fasste J. ihren Wunsch in ein Wort, das so vielschichtig ist, wie der Regenbogen 

Farben hat: J. wünscht sich „Liebe“!  

Tief verwurzelte Liebe und den Wunsch nach Frieden lese ich auch aus der folgenden Einsendung:  

„Ich wünsche mir, dass mein Sohn wieder gesund wird. Ich wünsche mir, dass die Diskriminierung 

der Sexarbeiter(innen) aufhört.“ 

Und zu guter Letzt möchte ich noch diese liebevollen Wünsche mit dir teilen, liebes Christkind:  

„Für meine Mutter wünsche ich mir, dass ihr das Leben mehr Momente der Ruhe und 

Gelassenheit bietet, dass sie sich wahrgenommen, gehört und gesehen fühlt, und dass sie Mut 

und Zufriedenheit aus dem Wissen ziehen kann, was für eine starke und inspirierende Frau sie ist. 

Für meine Freunde wünsche ich mir Freude und unvergessliche Erinnerungen. Viele von Ihnen 

haben während Corona einstecken, sich zurückstellen und schwer arbeiten müssen. Sie verdienen 

Glückseligkeit und Ausgelassenheit.  

Für meine Partnerin wünsche ich mir, dass sie weiterhin erhobenen Kopfes ihren Weg geht, dass 

sie sich immer bewusst bleibt, was für eine starke, liebevolle, mitfühlende, intelligente, witzige, 

kreative Frau sie ist, dass sie in ihre Fähigkeiten vertrauen kann, dass sie geliebt wird genauso, 

wie sie ist, mit all ihren Facetten und Seiten und dass das Leben weit offen für sie steht und sie 

es mit Freude, Begeisterung und Vertrauen begegnen kann.  

Und für mich wünsche ich mir eigentlich nur ein wenig mehr Zeit. Die letzten paar Wochen und 

Monate habe ich mehr schöne Dinge erleben und entdecken dürfen denn je zu vor in meinem Leben. 

Ich habe mich lebendig und ausgelassen und glücklich gefühlt und möchte das einfach noch ein 

wenig länger genießen dürfen.“ 

Liebes Christkind, mein Herz ist bei all jenen, die sich diese wundervollen Dinge wünschen und 

vertraue darauf, dass ihre Wünsche in Erfüllung gehen mögen.  

Ein liebe- und friedvolles Weihnachtsfest wünscht,  

 

 


