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Der Nikolaus...

in der katholischen kirche gilt er als schutzpatron der kinder, schüler und schiffs-
leute, ruft in erinnerung Gutes zu tun, an den nächsten zu denken, und Freude zu 
schenken. Tja, oft wird er ja mit dem Weihnachtsmann verwechselt, der eigentlich 
nur so etwas wie ein Geschenkebringer ist und über den man keine legenden er-
zählen kann. Über den heiligen Nikolaus aber kann man viel erzählen: er hat wirk-
lich gelebt - vor langer, langer Zeit in lykien. Das war ein landstrich in kleinasi-
en, der heute zur Türkei gehört.  seine eltern waren sehr reich. als sie starben, war 
Nikolaus erst 16 Jahre alt, also noch nicht ganz erwachsen. einige Jahre wohn-
te er allein in dem wunderschönen großen Haus und wenn hungrige kinder oder 
arme alte Menschen an seine Türe klopften, gab er ihnen immer gern von seinem 
reichtum ab. eines Tages verkaufte er das Haus und zog in eine andere stadt, in 
der auch sein Vetter lebte. Die stadt hieß Myra und hatte einen großen Hafen.  

Zu dieser Zeit wurde ein neuer kaiser gekrönt, er hieß konstantin. Dieser kai-
ser erlaubte es den Menschen, die gern Christen sein wollten,  kirchen zu bauen 
und sich dort zu treffen. Das hatte der kaiser, der vor ihm regierte, nämlich ver-
boten. Nikolaus wurde bald zum Priester geweiht und später als Bischof  aus-
gewählt. er war ein guter Bischof und er half den leuten, wo er nur konnte. Von 
dem Geld, das er für sein großes Haus bekommen hatte, ließ er armenhäuser für 
die armen Menschen bauen, die keine Wohnung hatten. er richtete Waisenhäu-
ser ein, für kinder, die keine eltern hatten oder um die sich niemand kümmerte.  

und im Hafen baute er ein Haus für alle alten seeleute, die nicht mehr aufs Meer 
hinaus fahren konnten. Die Menschen in Myra erlebten also wie hilfsbereit und gut 
ihr Bischof war. Nikolaus schenkte gern und er selbst war für andere ein Geschenk. 
als eine große Hungersnot ins land zog, weil es eine viel zu lange Zeit nicht geregnet 
hatte und die ernte vertrocknete, war auch der Bischof Nikolaus ziemlich verzweifelt. 
eines abends lief ein großes kornschiff in den Hafen ein. es kam aus Ägypten. Die Menschen 
in Myra freuten sich, sie hofften so sehr, dass sie nun korn bekämen, um daraus Brot zu backen.  

aber der kapitän wollte keinen einzigen sack abgeben. Die hungernden und traurigen 
Menschen taten ihm leid. er hatte aber auch angst vor seinem Herrn, der mit ihm 
schimpfen würde, wenn nicht alle kornsäcke abgeliefert würden. Bischof Nikolaus 
versprach dem kapitän, dass nichts passieren würde, sie redeten sehr lange. Nikolaus 
sagte: „Vertrau‘ mir, Du wirst bestimmt keinen Ärger bekommen.“ und schließlich gab 
ihm der kapitän zwölf säcke korn für die Hungernden in Myra, die damit nun endlich 
wieder Brot backen konnten. 
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später erzählte man sich, dass der Handelsherr des kapitäns die säcke nachgezählt 
und das Getreide gewogen hätte und alles wäre in ordnung gewesen, nicht ein win-
ziges körnchen hätte gefehlt... ein Wunder war geschehen, weil der kapitän dem 
Bischof Nikolaus geglaubt hatte! 

es gibt noch viele andere Geschichten und legenden, die vom heiligen Nikolaus er-
zählen. einmal fuhr ein großes segelschiff übers Meer, als ein leichter Nordostwind 
aufkam, der sich aber schnell zu einen sturm, ja, dann sogar zu einem heftigen orkan 
entwickelte. Den Männern an Bord gelang es nicht, den kurs zu ändern, sie hatten 
große angst. Der orkan zerfetzte bald die segel, warf das schiff  hoch und wieder 
runter, hin und her, kreuz und quer... 

Da stand plötzlich ein Mann hinter dem steuer und lenkte das schiff ganz sicher und 
ruhig durch den sturm bis in den Hafen von Myra hinein. am nächsten Tag gingen 
die Matrosen in die kirche, sie wollten Gott für ihre rettung danken. Bischof Nikolaus 
stand dort hinter dem altar und die seemänner erkannten in ihm ihren retter in der 
Not... 

als Nikolaus alt war und starb, waren die Menschen sehr traurig. auch aus anderen 
ländern eilten sie nach Myra, um den toten Bischof noch einmal sehen zu können. 
seeleute, die in viele ferne länder fuhren, hatten dort oft von ihm erzählt - so ist er 
über alle Grenzen hinaus für seine liebe zu den Menschen bekannt geworden. 

und sie haben ihn nie vergessen. Viele besuchen noch heute sein Grab in Bari, einer 
großen stadt in süditalien. Dort wird jedes Jahr ein Fest gefeiert und zwar an dem 
Tag, als seine Gebeine von Myra nach Bari gebracht wurden. Das war am 8. Mai im 
Jahr 1087. Fremde Menschen hatten Myra überfallen und ausgeraubt und die Bewoh-
ner flüchteten ins Gebirge. kaufleute aus Bari haben das Geschehen miterlebt und 
ihnen gelang es, die Gebeine des heiligen Nikolaus‘ vor den Plünderen zu retten und 
in ihre stadt zu bringen. 

Man baute dort eine wunderschöne kirche für seinen Heiligenschrein und nannte sie 
„Basilika s. Nicola“. auch das große Fußballstadion in Bari trägt jetzt den Namen des 
Bischofs. Nikolaus wird heute als schutzpatron der kinder, Bäcker und seeleute ver-
ehrt und am sechsten Dezember feiern kinder in vielen ländern Jahr für Jahr seinen 
Namenstag...
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MarTiN, Der sCHusTer
eine legende von leo Tolstoi 

es war einmal ein armer schuster, der hieß Martin und lebte in einem keller. Durch 
das kleine kellerfenster konnte er die Menschen sehen, die draußen auf der straße 
vorübergingen. Zwar sah er nur ihre Füße, doch erkannte er jeden an seinen schuhen. 
Fast alle dieser schuhe hatte er schon ein- oder zweimal in seinen Händen gehabt. 

schon seit vielen Jahren arbeitete Martin in dem keller, der ihm zugleich Werkstatt 
und Wohnung war. Von morgens bis abends schnitt er leder zurecht, nagelte neue 
sohlen auf die schuhe oder nähte einen Flicken auf die geplatzte Naht. Die leute 
kamen gerne zu Martin, denn er machte seine arbeit gut und verlangte nicht zu viel 
Geld dafür. 

Wenn der abend kam und es draußen dunkel wurde, zündete Martin die lampe an und 
las in seinem lieblingsbuch. es war die Bibel mit den vielen Geschichten von Jesus. 
Den ganzen Tag freute er sich auf dieses Buch. er konnte den abend kaum erwarten. 

eines Tages hörte Martin, wie jemand seinen Namen rief. „Martin“, klang es plötzlich 
ganz leise an seinem ohr. er blickte sich um. aber niemand war in seiner Werkstatt. 
Doch gleich darauf hörte er die stimme wieder: „Martin! schau morgen hinaus auf die 
straße. ich will zu dir kommen.“ 

Martin dachte, er habe geträumt. War es Jesus, der aus der stille zu ihm sprach? am 
nächsten Morgen sah Martin vor seinem Fenster ein Paar alte, geflickte soldatenstie-
fel und bald erkannte er auch den Mann, der sie anhatte. es war der alte stephan. er 
schaufelte gerade den schnee von der straße. Die arbeit strengte ihn sehr an. 

er musste immer stehenbleiben, um sich auszuruhen. Martin hatte Mitleid mit dem 
alten Mann und rief ihn zu sich herein: „komm, stephan! Wärme dich in meiner stu-
be!“ Dankbar nahm stephan die einladung an. er getraute sich kaum, mit dem schnee 
an den stiefeln die stube zu betreten. Doch Martin redete ihm freundlich zu: „setz 
dich zu mir an den Tisch, stephan. ich will dir ein Glas Tee einschenken. Der warme 
Tee wird dir guttun.“ 

als stephan gegangen war, schaute Martin bei der arbeit wieder aus dem Fenster. Da 
sah er eine junge Mutter mit einem kleinen kind auf den armen. Die Frau fror in ihrem 
dünnen kleid. sie versuchte, ihr kind vor dem kalten Wind zu schützen. „komm herein, 
Frau!“, rief ihr Martin zu. „Hier drinnen kannst du dein kind besser wickeln.“ 
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Martin nahm die suppe vom Herd, die er für sich selber gekocht hatte, und gab sie 
der Frau. „Hier, iß etwas“, sagte er, denn er sah der Frau an, dass sie Hunger hatte. 
Während die Mutter die suppe aß, nahm Martin das kind auf seinen schoß und 
versuchte, es durch allerlei späße zum lachen zu bringen. Dann gab er es der Mutter 
zurück. „Halt! Bevor ihr geht, will ich dir noch etwas mitgeben, worin du dein kind 
einwickeln kannst.“ Martin holte seine alte Jacke und schenkte sie der Frau. 

kaum war die Mutter mit dem kind gegangen, da hörte Martin ein Geschrei vor 
seinem Fenster. eine Marktfrau schlug auf einen kleinen Jungen ein, der einen apfel 
aus ihren korb gestohlen hatte. „Warte nur, du Dieb! ich bringe dich zur Polizei!“, 
schrie sie wütend und zerrte den Jungen an den Haaren. sofort rannte Martin auf 
die straße hinaus. „lass ihn doch laufen“, sagte er zu der Frau. „er wird es bestimmt 
nicht wieder tun. Den apfel will ich dir bezahlen.“ Da beruhigte sich die Frau und der 
Junge musste sich bei ihr entschuldigen, weil er den apfel gestohlen hatte. „schon 
gut“, sagte die Marktfrau und ging weiter. Der Junge aber half ihr freiwillig, den 
schweren apfelkorb zu tragen. 

am abend las Martin wieder in seinem lieblingsbuch, in der Bibel. Da hörte er die 
leise stimme an seinem ohr: „ich bin bei dir gewesen, Martin. Hast du mich erkannt?“ 
„Wann? Wo?“, fragte Martin erstaunt. „schau dich einmal um“, sagte die stimme. 

Da sah Martin plötzlich den alten stephan im licht der lampe stehen und daneben 
die junge Mutter mit ihrem kind. auch den Jungen mit dem apfel sah er und die 
Marktfrau mit dem korb am arm. „erkennst du mich jetzt?“ flüsterte die stimme. 
Dann waren sie alle auf einmal verschwunden. Da freute sich Martin. er schlug wie-
der seine Bibel auf und las, was Jesus gesagt hatte: „alles, was ihr den armen getan 
habt, das habt ihr mir getan.“
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eNGel FiDor reTTeT WeiHNaCHTeN
von andrea schober
   
engel Fidor hatte schon eine ganze Weile die Menschen beobachtet. sie hasteten durch 
die straßen von einem Geschäft zum anderen. sie kamen mit großen Tüten heraus und 
schleppten sie zu ihren autos. auf den straßen herrschte ebenfalls große Hektik. Überall 
standen die autos in schlangen vor den ampeln, hupten wenn jemand nicht sofort losfuhr. 
Fidor staunte sehr über diesen lärm und das Chaos. Weihnachten stand vor der Tür und die 
Menschen waren mehr gestresst als das ganze Jahr über. er dachte an frühere Zeiten, als 
alles noch viel friedlicher zuging. Die Menschen hatten kleinere Päckchen in der Hand als 
sie im nächsten laden ihre Weihnachtseinkäufe erledigten. Dafür lag meist ein geheimes 
lächeln auf ihrem Gesicht. Vielen war die Freude einem lieben Menschen etwas schönes 
zu schenken, ihn mit dem zu überraschen, was er sich heimlich gewünscht hatte, unschwer 
anzusehen. engel Fidor dachte nach. er konnte sich nicht vorstellen, dass die Menschen und 
vor allem auch die kinder mit ihren großen Geschenken glücklicher waren als früher. eher im 
Gegenteil schien ihm, dass die spielsachen sich in vielen kinderzimmern auftürmten und die 
kinder nicht mehr wussten, womit sie überhaupt noch spielen sollten. Der engel überlegte, 
was er machen konnte. so konnte es doch nicht weitergehen. Die Menschen schenkten sich 
Dinge, die sie gar nicht brauchten, waren in Hektik, obwohl ein schöner abend zu Haus allen 
besser gefallen hätte. Da Fidor über himmlische kräfte verfügte, beschloss er den Menschen 
einen strich durch die rechnung zu machen. Dieses Weihnachtsfest sollte wieder anders 
werden. er dachte: „es ist noch ganz am anfang der adventszeit und noch viel zu retten.“ 
am nächsten Morgen war der 4. Dezember. Gegen 16 uhr füllten sich die straßen wie an 
den vorangegangenen Tagen wieder vermehrt mit autos. Der engel schloss die augen und 
im nächsten Moment waren die straßen weiß gefärbt. Die autos blieben mit einem schlag 
stehen. es war kein Vorankommen mehr. es war nicht etwa schnee, der plötzlich vom Him-
mel gefallen wäre. Die straßen waren mit einem gehärteten leim überzogen. Die reifen der 
autos klebten an der Fahrbahn fest. Natürlich fluchten die leute, stiegen aus ihren autos 
aus und versuchten alles Mögliche um ihre autos frei zu bekommen. aber es ging nicht. 
schließlich blieb den Menschen nichts anderes übrig als ihr auto stehen lassen und zu Fuß 
weiterzugehen. Die straßen waren übersät mit autos, aber es war ruhig. kein auto fuhr 
mehr und die Menschen verließen die stadt ohne einkäufe zu erledigen. Natürlich sprach 
sich in der stadt herum, was passiert war und die Menschen beschlossen am nächsten Tag 
nur mit Fahrrädern oder zu Fuß einkaufen zu gehen. am 5. Dezember war es nun wieder 16 
uhr und es kamen vermehrt leute in die stadt. Die kinder fanden es lustig, dass die autos 
auf den straßen klebten und für die erwachsenen war es eine attraktion dies zu sehen. 
anschließend stürmten sie wieder in die Geschäfte um Weihnachtseinkäufe zu machen. 
Die kaufhäuser waren überfüllt mit allem was man sich nur denken konnte. Da schloss en-
gel Fidor wieder die augen und plötzlich ertönten in sämtlichen kaufhäusern merkwürdige 
Geräusche. es machte „Tak, Tak, Taktak“ und bei jedem Tak wurde ein ladenartikel von den 
einflüssen der schwerkraft befreit, stieg auf wie luftballon und stieß gegen die Decke. Nach 
wenigen Minuten hingen sämtliche Verkaufsangebote an den Decken der Warenhäuser. 
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Die Verkaufshallen waren leer geräumt. Nur noch ladentische und regale ohne jeglichen 
inhalt standen dort und es sah aus wie nach einem Hamsterkauf. Die Menschen waren völ-
lig überrascht, gingen von einem Geschäft zum anderen. Doch überall war das gleiche Bild. 
am meisten geschockt waren die ladenbesitzer. sie versuchten die Waren von den Decken 
herunterzubekommen, aber ihre kraft reichte nicht aus. Die Decke zog alles magisch an. Dies 
führt zu großer aufregung. Die Menschen diskutierten miteinander, was nur los wäre und 
wie sie ihre Geschenke nun besorgen könnten. Die Geschäftsleute telefonierten wie wild und 
versuchten ratschläge von experten einzuholen. aber nichts half. so mussten die Menschen 
schließlich die städte tatenlos und ohne gefüllte Plastiktüten wieder verlassen und das am 
Tag vor Nikolaus. Viele eltern überlegten, was sie ihren kindern denn nun zum Nikolaus-
tag schenken könnten. es war keine Zeit mehr etwas im internet zu bestellen oder in die 
nächste stadt zu fahren. so dachten sie nach, mit was sie ihren kindern eine Freude machen 
könnten. es wurden Gutscheine gebastelt „einmal zusammen ins kino gehen“ oder „ein ge-
meinsamer schwimmbadbesuch“.  es wurden sterne und Herzen aus buntem Papier ausge-
schnitten und aufgeklebt. Der engel sah zufrieden auf die neuen aktivitäten der Menschen 
und viele kinder fanden am nächsten Morgen die neuen Geschenkideen vom Nikolaus toll. 
Vor allem die ausreden der eltern, warum der Nikolaus dieses Jahr nicht so viele Geschenke 
wie sonst bringen konnte, fanden sie äußerst spannend. Der engel Fidor war jedoch noch 
nicht fertig mit seinen Plänen. Die stadt sah jetzt doch zu verlassen und leblos aus. „Heute 
am Nikolaustag“, dachte er, „muss etwas Neues entstehen.“ er schloss wieder die augen. als 
er sie öffnete sah er den Nikolaus persönlich, auf seinem schlitten in der Fußgängerzone 
anhalten. er hatte seinen schlitten vollgeladen mit allen erdenklichen sachen aus der Him-
melswerkstatt: Holzautos, stoffpuppen, Perlenketten, schaukelpferde,.... alles wurde von 
seinen fleißigen Helfern in die kleinen läden gebracht und verteilt. auf die straße stellte der 
Nikolaus Tannenbäume mit echten kerzen und in den schaufenstern wurden Tannengrün 
und bunte Weihnachtskugeln aufgehängt. auch die erwachsenen sollten nicht leer ausge-
hen. es gab viele schöne Dinge zum Verschenken, aber Computer, Handys und Markenartikel 
gab es nicht. in den straßen duftete es nach Weihnachtsgebäck und schokolade. es dauerte 
nicht lange, da kamen die ersten Menschen wieder in die stadt zurück. schnell sprach sich 
herum, dass hier etwas seltsames geschehen war. es gab nicht mehr das Gleiche zu kaufen 
wie in jeder anderen stadt. Die kinder standen vor den schaufenstern und bestaunten die 
sachen, die dort ausgestellt waren. alle sahen so aus, als wären sie mit liebe und Geduld 
hergestellt, eben von Herzen. auch die erwachsenen hetzten nicht mehr durch die straßen. 
sie sprachen miteinander und schauten sich um als wären sie in einer verzauberten Welt. 
es kam nicht mehr darauf an Wunschlisten abzuarbeiten. Jeder versuchte nachzuspüren, 
womit er einem anderen Menschen eine Freude machen könnte. so musste auch niemand 
zum Weihnachtsfest leer ausgehen und der engel Fidor war glücklich, dass die Menschen die 
Weihnachtszeit diesmal anders erleben konnten.



Die GesCHiCHTe VoM sT. Nikolaus 

es war einmal vor langer Zeit, da lebte in der reichen stadt Patara  ein knabe, der Ni-
kolaus genannt wurde. Die eltern von Nikolaus verstarben frühzeitig fast zeitgleich an 
einer bösen krankheit, dadurch weinte Nikolaus Tag und Nacht. Nikolaus erbte großen 
reichtum: Gold, silber, edelsteine, schlösser, Paläste und ländereien und auch viele 
untertanen, die sich um ihn kümmerten.  auch schafe, Pferde, esel und noch ein paar 
andere Tiere gehörten ihm. Nikolaus war trotzdem sehr traurig und konnte sich über 
seinen reichtum nicht freuen. Deshalb wollten ihn seine angestellten  aufmuntern. Der 
Hofmeister anerbot sich, ihm seine schlösser zu zeigen.  Der stallmeister wollte mit 
Nikolaus auf den schönsten Pferden durch die ländereien reiten. Der küchenmeister 
meinte, er könne doch für alle reichen kinder der stadt ein köstliches essen zubereiten. 

Doch Nikolaus wollte von allem nichts wissen, seine Traurigkeit wurde immer schlim-
mer bis auch seine Tiere deutlich spürten, dass er unendlich traurig war. sie drängten 
sich zu ihm. Vom Weinen müde geworden, wollte er sich schlafen legen. ungeschickt 
stieß er mit dem Fuß an einen Tonkrug, in dem viele schriftrollen steckten. Der krug 
zerbrach, die schriftrollen verteilten sich am glänzenden Boden. Nikolaus ergriff eine 
der schriftrollen und begann zu lesen. „Da war ein reicher Mann, der lebte herrlich und 
in Freuden. Da war aber auch ein armer, der lag hungernd vor seiner Tür und wollte nur 
Brosamen die den reichen vom Tische fielen. Doch diese gönnten die reichen dem ar-
men nicht. als der arme starb wurde er von den engeln in den Himmel getragen. auch 
der reiche starb. Doch es kamen keine engel, ihn zu holen“. 

Gleiche ich nicht dem reichen Mann in der Geschichte, dachte sich Nikolaus.  schön 
bin ich gekleidet, lebe mein leben in saus und Braus.  Die Bettler draußen beim 
stadttor sehe ich mit meinen augen nicht.  Morgen werde ich mein leben ändern. 
so will ich früh aufstehen und mich nach ihnen umsehen. am Morgen schlich sich 
Nikolaus zum Palast hinaus. Nach dem stadttor fand er die Ärmsten der stadt, zer-
lumpt, krank und elend. als sie Nikolaus erblickten, streckten sie die Hände entge-
gen. Nikolaus wollte in die Tasche greifen, doch an seinem bestickten kleide gab 
es keine Taschen.  Flink löste er seine schwere Goldkette vom Hals, zog sich den 
ring vom Finger und gab ihnen den wertvollen schmuck. Danach schlüpfte Niko-
laus aus dem obergewand, dem bunten rock, den sandalen und verschenkte auch 
noch seine kleidung. Warm wurde Niklaus ums Herz. Glücklich ging er nach Hause.   
er war nun wieder fröhlich.  am nächsten Tag beauftragte Nikolaus seinen Hofschnei-
der mit der aufgabe, auf seine kleider große Taschen aufzunähen. Vergnügt schlüpfte 
er in seinen, weiten, roten Mantel und spazierte am abend durch den Garten. er füllte 
seine Taschen mit Nüssen, Äpfel und Mandarinen. erneut schlich er sich aus dem Palast, 
ging zu den armen und verteilte alles. 
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so beschenkte Nikolaus nun fast jeden Tag die armen der stadt und vorbei war seine 
lang andauernde Traurigkeit. als Nikolaus zwölf Jahre wurde, besuchte er eine schule, 
die weit von seinen Palästen entfernt war.  Berühmte lehrer unterrichteten ihn und 
unterwiesen ihn in der Heiligen schrift. Wo er Not und elend sah, gab er mit vollen 
Händen. Doch er machte dies jeweils im Verborgenen. 

als er einmal zum Gottesdienst in die kirche trat, wurden die Worte verlesen, die Chris-
tus zum reichen Jüngling gesagt hatte: „Willst du mir angehören, so verschenke alles 
was dir gehört an die armen“. Über diese Worte hatte Nikolaus oft nachgedacht. Nun 
ließen sie ihn nicht mehr los. er rief den Haushofmeister, befahl ihm Geld und Gut an 
die armen zu verteilen. Denn er wolle sich aufmachen ins Heilige land, wo unser Herr 
gelebt hatte. Nikolaus litt auf seiner Pilgerfahrt oft große, unvorstellbare Not. er wurde 
verletzt, er hatte kaum was zu essen und Trinken. Bei allem Hunger blieb er aber stets 
fröhlich. er zog durch das land und predigte das Wort Gottes. Den kindern erzählte er 
Geschichten aus der Bibel. 

eines Tages kehrte er in die Heimat zurück. in Myra war einige Zeit davor der alte Bi-
schof gestorben. als man Nikolaus erblickte fragte man, wer er sei. „ich bin Nikolaus ein 
Diener Christi“, antwortete er. Die leute führten Nikolaus ins Gotteshaus und ernann-
ten ihn zum Bischof. als er wieder ins Freie trat, erblickte Nikolaus  seinen alten, grauen 
esel vor der Tür angebunden. Von da an wurde der esel sein treuer Begleiter. Nikolaus 
sorgte für die Gläubigen wie ein Hirt für seine schafe.  in Zeiten der Gefahr predigte er 
den Christen an einsamen orten und stärkte sie im Glauben. 

an seinem Geburtstag kleidete sich Nikolaus jeweils in den kostbaren Bischofsmantel 
und nahm den Hirtenstab zur Hand. seinen esel belud er mit einem schweren sack, dieser 
war mit leckeren Nüssen, Mandarinen, Äpfel und Honigkuchen befüllt. Nikolaus schritt 
durch die straßen und verteilte die Gaben, machte diesen Tag zu einem großen Fest. Das 
hielt er so bis ins hohe alter. als die stunde kam da Gott ihn heimholen wollte, fiel ihm nur 
eines schwer: sich von seinen kindern zu trennen. Bischof Nikolaus starb am 6. Dezem-
ber 352.  Der Nikolaustag wird noch heute zum andenken an Bischof Nikolaus gefeiert   
und kündigt als Vorbote das Weihnachtsfest an.
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Der VerGesseNe uMZuGskarToN 
von Claudia Filker

Dieses Jahr ist Weihnachten so ganz anders für antonia und Janek kremer als in den 
vergangenen Jahren. eigentlich war schon die ganze adventszeit über haupt nicht so 
schön wie sonst. Die beiden Geschwister sind nämlich mit ihren eltern umgezogen. 
Mitten im Dezember. Bevor der umzugswagen kam, war‘s nicht gemütlich -und hinter-
her erst recht nicht. irgendwann verschwand der adventskalender in einem umzugs-
karton und tauchte erst zwei Tage vor Weih nachten wieder auf. und zwölf Türchen auf 
einmal aufzumachen, macht wirklich keinen spaß, oder? 

Die Familie ist nicht nur ein paar straßen weiter in eine größere Wohnung umgezogen, 
sondern von einer stadt in eine andere. Papa hat eine neue arbeitsstelle bekommen, 
bei der er bis spät am abend spurlos verschwindet. Janek sitzt in der schule jetzt neben 
neuen klassenkameraden. leider sind das Mädchen. und antonia ist in einem neuen 
kindergarten und bastelt wie verrückt Weihnachtssternchen. Denn ulrike, ihre kin-
dergärtnerin, hat wun derbares Glitzerpapier. Glitzerpapier mit Pünktchen in lila, Grün, 
Blau und rot. so was Tolles gab‘s im alten kindergarten nicht und ulrike hatte antonia 
erlaubt, so viele sternchen zu machen, wie sie will. 

und Mama? Mama versucht die neue Wohnung wieder hübsch zu machen. aber das 
scheint sehr anstrengend zu sein. sie guckt meistens ziemlich genervt, durchwühlt 
umzugskartons und ihre Frisur, rückt das sofa hin und her oder telefoniert stunden-
lang mit ihrer besten Freundin in der alten stadt. Wenn antonia aus dem kindergar-
ten heimkommt und Mama die sternchen zeigt, meint sie nur: Bitte Tonimäuslein, ich 
kann jetzt unmöglich irgendetwas aufhängen oder ankleben. Mir fehlt jetzt einfach 
der Überblick.“ Dann legt sie die sternchen nur achtlos auf einen krimskramsstapel 
und rückt wieder stühle und Tische. antonia findet das nicht besonders nett von ihrer 
Mama. aber sie hat auch ein bisschen Mitleid mit ihr. 

Zwei Tage vor Weihnachten nimmt Mama ihre beiden kinder fest in den arm und sagt: 
,,Passt auf! Heiligabend wühle ich in keinem karton mehr und wir machen es uns ganz 
gemütlich und feiern richtig schön Weihnachten. Versprochen ist versprochen.“ aber 
da ahnt Mama noch nichts. Der 24. Dezember ist in diesem Jahr ein sonntag. Das 
muss man wissen. Denn sonntags sind die Geschäfte zu. aber alles der reihe nach. Die 
katas trophe bahnt sich an, als Mama zu Papa sagt: ,,ach bitte, ralf, könntest du den 
Baumschmuck holen?“
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Papa erhebt sich vom sofa, das nun endlich seinen richtigen Platz gefunden hat, und 
verlässt das Wohnzimmer. Nach einer Weile steckt er seinen kopf durch die Tür: ,,und 
wo ist der Baumschmuck?“ Mama schweigt. so oft passiert das nicht. aber sie sitzt nur 
da und starrt auf den kopf in der Tür. und dann bricht sie ihr erstes Versprechen: sie 
rennt in den keller und durchwühlt umzugskartons. Da unten gibt es nämlich noch ein 
paar kartontürme. Nach fünfzehn Minuten kommt sie zurück. ,,Nichts. absolut nichts! 
keine kugeln, keine kerzenhalter, keine strohsterne! und keine krippe. Wir haben den 
karton bestimmt im alten Haus auf dem speicher vergessen!“ 

und schon sieht Mama wieder aus wie in den letzten Wochen immer: genervt und mit 
durchwühlter Frisur. sie geht zum sofa und Janek befürchtet, dass Mama es nun wie-
der durchs Zimmer schieben will, aber sie lässt sich nur mit einem lauten seufzer auf 
das Polster plumpsen: ,,Na gut, dann gibt‘s halt dieses Jahr keinen Weihnachtsbaum!“ 
antonia will gerade anfangen zu weinen, denn das sind ja wohl wirklich schreckliche 
Worte aus Mamas Mund, als Papa laut in die Hände klatscht, seine Tochter durchs 
Zimmer wirbelt und ruft: ,,super, kinder, heut gibt‘s den echten kremer-spezial-Weih-
nachtsbaum! Wir schmücken den Baum mit allem, was schön ist, und Mama geht ge-
mütlich in die Badewanne.“ 

Gesagt, getan - schon Flitzen die kinder durch die Wohnung, während Mama sich 
seufzend erhebt. Janek sucht aus seinen kisten alle weißen spiel figuren, denn die sehen 
engeln am ähnlichsten, und steckt sie in die Zweige. Papa nimmt drei rote krawat-
ten und verziert damit den Baum. Dann bindet er aus alufolie silberschleifen. antonia 
sucht alle ihre Zopfspangen und bunten Haargummis zusammen und frisiert die Tanne. 
ein Glück - zwischen Mamas krimskramsstapeln findet antonia 23 selbst gebastelte 
Glitzersternchen. Blaue, grüne, rote, goldene. Janek hängt noch von seinem Fenster die 
lichterkette ab und schwingt sie um den Baum. stecker rein! Fertig! ,,Mama, komm!“ 
antonia schiebt die tropfnasse Mama ins Wohnzimmer. „Wirklich, sehr ungewöhnlich!“, 
sind ihre ersten Worte, aber dabei lacht sie und hat wirklich schon wieder gute laune.

als kremers an diesem abend in der kirche beim krippenspiel sitzen, schauen sich alle 
vier sehr genau den prächtigen Weihnachtsbaum an und Papa flüstert in Mamas ohr: 
,,Das ist aber kein echter kremer-spezial- Weihnachtsbaum.“
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allerGisCH auFs FesT 
von Fritz Popp

Beim alljährlich im sommer abgehaltenen Weihnachtsallergikertreffen in Grünbach 
am Holzstock, bei dem in seminaren wieder symptome und Heilungschancen bei 
diversen erscheinungen eingangs genannter, mittlerweile als krankheit anerkannter 
allergien diskutiert wurden, blieb es jedoch nicht nur bei Diagnose und Prognose, 
nein, es wurden auch handfeste Gegenstrategien, Heilmittel und therapeutische an-
sätze vorgestellt. aus der Vielzahl der praktischen und durchführbaren Tipps seien ein 
paar hervorgehoben, die unsere aufmerksamkeit verdienen, sehr bewährt hat sich 
angeblich das rituelle Weihnachtsbaumverbrennen bereits vor Weihnachten, wie es 
von manchen selbsthilfegruppen praktiziert wird. Dabei wird an allen vier advent-
sonntagen jeweils ein geschmückter Baum unter rauem singsang in Brand gesteckt. 
in Verbindung mit diesem sogenannten stille-Nacht-Destruktions-singen - unmusi-
kalische zerstören dabei ein bekanntes Weihnachtslied durch permanentes absingen 
- verspüren die Weihnachtsallergiker einen positiven effekt, der weit über silvester 
hinaus anhalten soll. allerdings hat die Zahl der Zimmerbrände in diesen kreisen um 
rund 74 Prozent zugenommen. 

Die Weihnachtsallergie tritt ja in verschiedenen symptomkreisen auf. auch bei kin-
derlosen Paaren, die an und für sich gar keinen Grund hätten, dem Fest gegenüber 
mental negativ eingestellt zu sein, es sei denn, sie würden an diesem abend besonders 
an ihren unerfüllten kinderwunsch erinnert. Dagegen hilft besonders der etwas raue 
Brauch des Christkindlweitwurfes. eine besonders hässliche, holzgeschnitzte Christ-
kindlpuppe wird hierzu verwendet. absicht ist, sie so und so weit zuwerfen, dass sie 
auf keinen Fall wieder gefunden wird. im Falle, dass es im Dezember schneit, apern 
die Puppen dann im Frühjahr wieder heraus. Vorzeitig aufgefundene Puppen werden 
idealerweise beim Besuch eines Hackschnitzelwerkes dortselbst diskret entsorgt. 

eine besondere Form der Wweihnachtsallergie zeigt sich als Christbaum-Phobie. ein 
an und für sich gesunder und natürlicher abwehrreiz wird übersteigert und führt 
dazu, dass die betroffenen Personen im Dezember nicht mehr ihrer normalen arbeit 
nachgehen können. Manche flüchten auf die Bahamas, andere jedoch ziehen sich 
zurück in ihre vier Wände und erscheinen erst wieder gegen lichtmess in der Öffent-
lichkeit. Wir wissen heutzutage, dass hier diverse Verknüpfungen im Vorderhirnlappen 
dafür zuständig sind. Die auslösende allergie, die in harmlosen Fällen bloß dazu führt, 
dass die erkrankten statt Weihnachtsbäumen zu Hause Gummibäume oder Plastik-
tannenbäume schmücken, führt hingegen bei Personen mit neuronalen Fehlschaltun-
gen zu extrem phobischem Verhalten. 
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Hier kann einerseits medikamentös geholfen werden, andererseits reduziert die ver-
haltenstherapeutische konfrontation mit dem angstobjekt die symptome. Die Betrof-
fenen werden anfänglich mir Fotos von jungen Tannenbäumen konfrontiert, in der 
Folge wird ihnen zugemutet, Tannenreisig zu streicheln und mit einem Zweig unterm 
Polster zu schlafen, bis sie schlussendlich nächtens in Christbaum-Pflanzungen ge-
sperrt werden. ebenfalls nächtlich durchgeführte rituale in Tannenmonokulturen in 
Zusammenhang mit der Baumfesthaltetherapie führen dann dazu, dass in drei bis 
fünfzehn Jahren wieder an die Feier eines schlichten Weihnachtsfestes ohne allergi-
sche reaktionen zu denken ist.
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Die WeiHNaCHTsGaNs auGusTe

es ist November. Herr löwenhaupt geht über den Markt. er sieht große und fette Gän-
se. er denkt an Weihnachten und kauft die schönste Gans. Das wird ein herrlicher 
Weihnachtsbraten! ob Frau löwenhaupt schimpft? Nein! sie sagt: „Das ist eine schöne 
Gans. aber wo soll sie bis Weihnachten bleiben?“ Die drei kinder elli, Gerda und der 
kleine Peter freuen sich. Peter ruft: „Die Gans soll ins kinderzimmer.“ Die Mutti sagt 
erschrocken: „oh nein!“. Der Vati bringt die Gans in den keller. sie bekommt eine kiste 
zum schlafen. Die Gans erhält auch einen Namen: auguste. 

Die kinder haben auguste sehr lieb. Besonders der kleine Peter spielt oft mit auguste. 
Der November ist vorbei. Nun möchte Peter nicht mehr allein schlafen. er möchte au-
guste in sein Bett holen. Die Mutti und die große schwester elli schimpfen: „Das geht 
nicht, auguste muss im keller schlafen“. aber Gerda und Peter überlegen heimlich. am 
nächsten abend schlafen sie nicht. alles ist ruhig. Gerda und Peter gehen leise in den 
keller. auguste schläft. Die kinder heben sie aus der kiste. auguste wacht erschrocken 
auf.  sie schnattert (schreit) laut und schlägt mit den Flügeln. Nun sind Gerda und Peter 
erschrocken. sie lassen auguste los. auguste schnattert, läuft und flattert (fliegt) durch 
das Treppenhaus. 

es ist laut. alle wachen auf. alle wollen die Gans fangen. endlich ist auguste in ihrer 
kiste. im Haus ist es wieder ruhig. Nur Peter weint: „im keller ist es kalt. auguste soll 
bei mir schlafen“. Peter ist sehr aufgeregt. Was soll die Mutti machen? sie erlaubt, dass 
auguste in ihrer kiste einmal im kinderzimmer schlafen darf. einmal? Nein! auguste 
wohnt jetzt immer im kinderzimmer. Die kinder und auguste sind gute Freunde gewor-
den. Peter geht jeden Tag mit auguste spazieren. auguste schnattert und Peter erzählt. 

sie unterhalten sich beide. und abends? auguste schläft nicht mehr in der kiste. Wenn 
es dunkel ist, springt sie heimlich in Peters Bett. Peter umarmt sie lieb und beide schla-
fen. Morgens springt auguste wieder in die kiste. in einer Woche ist Weihnachten. 
Der Vater sagt: „Die Gans wird geschlachtet!“. Mutti meint: „Die kinder dürfen nichts 
merken. aber wer schlachtet auguste?“ Vater löwenhaupt will mutig sein. er nimmt 
ein 2 Messer, er holt die Gans und geht in den Garten. Die Gans schreit. Die Gans 
schimpft laut und flattert durch den Garten. Was nun? Der Vater möchte Weihnachten 
Gänsebraten essen. 
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Deshalb nimmt er zehn schlaftabletten und mischt sie in augustes kartoffelbrei. au-
guste frisst den kartoffelbrei. Plötzlich taumelt auguste. sie fällt um. ist auguste tot? 
Die Mutti rupft (Federn herausziehen) die Gans. sie denkt an die kinder und weint. sie 
ist böse auf den Vati. Die kinder kommen nach Hause. sie rufen: „auguste!, auguste!“. 
Peter weint: „Wo ist auguste?“. Plötzlich schnattert etwas in der speisekammer.
Da kommt auguste. sie ist nicht tot! aber sie hat keine Federn mehr. oh, auguste sieht 
schrecklich aus und friert sehr. Die kinder schreien, die Mutti zittert und der Vati trinkt 
sofort einen schnaps. 

Was nun?
Die Mutti holt schnell den Wäschekorb. Gerda holt eine Wolldecke. elli holt eine 
Wärmeflasche. sie legen die nackte Gans in den warmen korb. Vater löwenhaupt will 
verschwinden. aber Mutti hält ihn
fest. sie sagt streng: „kaufe sofort fünfhundert Gramm gute weiße Wolle!“. Warum? 
am Nachmittag sitzen Mutti, elli und Gerda im Wohnzimmer. sie stricken. Peter strei-
chelt die arme auguste. am abend ist augustes Pullover fertig. Nun friert auguste 
nicht mehr. sie stolziert (geht) in ihrem neuen weißen Pullover durch das Zimmer. 
Natürlich bekommt auguste noch einen zweiten Pullover. 

am 24. Dezember feiert auguste mit der Familie löwenhaupt Weihnachten. es gibt 
keinen Gänsebraten. auguste ist der liebling der Familie. Wenn Peter und auguste 
spazieren gehen, staunen alle leute. Warum hat die Gans einen Pullover an? es ist 
Frühling. auguste hat neue Federn bekommen. Diese Federn sind noch schöner und 
noch weißer als ihre alten Federn. und jeden abend nimmt Peter seine auguste in den 
arm. Dann schlafen beide glücklich ein.    
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WeissrÖsCHeN uND roseNroT
ein Märchen aus der schweiz

Mitten in einem Wald, in einem kleinen Häuschen, wohnte eine arme Witwe mit ihren 
beiden Töchtern, die Weißröschen und rosenrot hießen. sie führten ein armes, aber 
redliches leben. Weißröschen half der Mutter im Haushalt, rosenrot fütterte das Geiß-
lein und das lämmchen und spielte mit der Taube, die auf einer Holzstange hinterm 
ofen saß. Die zwei schwestern hatten sich gern. sie hielten einander immer an den 
Händen, wenn sie fortgingen. Weißröschen, sagte zu ihrer schwester: „Niemals werden 
wir uns trennen!“ und rosenrot antwortete: „Wir werden uns niemals trennen!“ und die 
Mutter sprach: „amen!“ 

ich muss euch noch sagen, dass sich dies zur Zeit zutrug, wo es noch Hexen und Zaube-
rer gab. eines abends im Winter, es war gegen Weihnachten, hörte man an die Tür klop-
fen.  Die Mutter ging öffnen. Draußen stand ein schönes reh, das trug kein rehgeweih, 
sondern ein prächtiges Hirschgeweih. Die schwestern zitterten vor Furcht. Die Mutter 
aber sagte ihnen, dass sie sich nicht zu fürchten brauchten. Währenddessen wischte 
sie das schöne Tier ab, denn es war voll schnee. sie schürte das Feuer und machte ihm 
beim hellen warmen Feuer ein lager. am frühen Morgen öffnete sie ihm die Türe und 
mit einem satz sprang es in den Wald. Den ganzen Winter hindurch kam es, um sich 
aufzuwärmen, wenn es allzu kalt war.

eines Tages klaubten die schwestern Holz. sie hörten ein Geräusch hinter einem großen 
Wurzelstock und sahen einen kleinen Mann mit einem großen Bart, der sich in den 
Brombeerranken verfangen hatte. er hatte bei sich einen sack mit kostbaren steinen, 
die in der sonne funkelten. er sagte: „Weißröschen, komm her zu mir, ich gebe dir 
diesen schatz.“ rosenrot hielt sie zurück und sagte: „Wir wollen uns niemals trennen.“ 
- „Niemals wollen wir uns trennen“, sagte Weißröschen.

Die beiden schwestern liefen nach Hause. ein anderes Mal gingen die Mädchen an 
einem Bach im Wald fischen. Da sahen sie den kleinen Mann wieder, wie er fluchend 
einen sack aus den Ginstersträuchen zog. „Weißröschen, komm her zu mir. Mein Ver-
mögen gehört dir“,  sagte er. im selben augenblick kam von hinten das reh und stürzte 
ihn mit seinem Geweih den Felsen hinab. er war sofort tot. alsbald wurde das reh in 
einen schönen Prinzen verwandelt, dessen kleider in der sonne glänzten. er blies in ein 
goldenes Horn. Da füllte sich der Wald mit Jägern, knechten, Dienerinnen und einem 
schar anderer leute. und eine prächtige kutsche mit vier weißen Pferden stand da.  
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er hieß Weißröschen und rosenrot aufstiegen und sie fuhren zur Mutter. Der Prinz 
hielt um Weißröschens Hand an. rosenrot sagte aber: „Wir wollen uns niemals tren-
nen!“ Der Prinz lachte und sagte zu ihr: „Niemals wollen wir uns trennen, denn du 
wirst meinen Bruder heiraten.“ er erzählte, wie der kleine Mann, der ein Zauberer war, 
ihn eines Tages auf der Jagd in ein reh verwandelt hatte, um ihm sein Vermögen zu 
nehmen uns seine schätze zu rauben.  Die Hochzeit dauerte vierzehn Tage. im ganzen 
land war die Freude so groß, dass man noch heute davon spricht.
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