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Die besinnlichste Zeit des Jahres beginnt! Wir möchten Ihnen 
zur Weihnachtszeit etwas ganz Besonderes schenken: 
Einige Minuten Auszeit! Was kann es Schöneres geben? 
 
Lassen Sie sich mit unseren Geschichten in die Kindheitstage 
zurückversetzen!

Freuen Sie sich auf traditionelle Geschichten, Gedichte aber 
auch selbsgeschriebene von unseren Kolleginnen und Kolle-
gen  aus der Berliner Stadtmission.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen.

Die Albrechtshof Hotels & das Restaurant ALvis sind Unter-
nehmen der Berliner Stadtmission und Mitglieder im Verband 
Christlicher Hoteliers e.V.



Joachim Lenz
Direktor Berliner Stadtmission

 Advent heißt Ankunft. Adventsgeschichten erzählen davon, dass in unserer  
 Welt nicht alles bleiben muss, wie es ist. Dass es Licht gibt in der Dunkelheit 
und dass es Wärme gibt, wo es noch kalt ist. Adventsgeschichten sind schöne Geschich-
ten. Für manche manchmal fast schon zu süß. Aber wohltuend! Denn sie speisen sich aus 
der der Hoffnung auf etwas, das sich hinter der uns sichtbaren Wirklichkeit verbirgt.

Die Christenheit erinnert in der Adventszeit daran, dass Gott zur Welt gekommen ist und 
dass die Zukunft ihm gehört. Es mag uns egal sein, dann nehmen wir den Einkaufstrubel 
und ein paar besondere Veranstaltungen mit und lassen ansonsten den lieben Gott einen 
guten Mann sein. 

Oder wir hören hin und beginnen zu verstehen, dass Gott tatsächlich unterwegs ist in 
dieser Stadt Berlin und anderswo. Dann werden wir genauer hinschauen und merken: 
Glaube und Hoffnung und Liebe lassen sich im Trubel des Lebens finden. Manchmal rei-
chen wenige Minuten, um sich selber neu zu orientieren. Im Orient, in Betlehem, begann 
die Geschichte, der wir die Adventszeit verdanken. 

Ihr Joachim Lenz
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Dana Schmiedel
Geschäftsführerin Hospize Betriebs GmbH
Direktorin Albrechtshof Hotels

 Die Advents- und Weihnachtszeit ist in der Gastronomie und Hotellerie eine  
 ganz besondere „Hoch-Zeit“. Ich freue mich in dieser, doch manchmal sehr 
turbulenten Jahreszeit immer ganz besonders auf die kurzen Momente des Innehaltens. 
Diese kurze Unterbrechung des Alltages, das kurze Loslassen der Dinge, die einen den 
ganzen Tag umtreiben. Gerade als Hotel unter der Trägerschaft der Berliner Stadtmission, 
ist es uns ein Anliegen, die vorweihnachtliche Zeit bewusst zu begehen. Aber auch für 
unsere Gäste und Freunde der Hotels wünschen wir uns diese Bewusstheit. Nehmen Sie 
sich die Zeit und stimmen Sie sich gemeinsam mit uns ein! 
 
Ich hoffe, dass die Geschichten dieses Buches Ihnen Ihre besonderen Momente schen-
ken, die in Erinnerung bleiben und dass sie Ihnen Vorfreude auf das bevorstehende Weih-
nachtsfest machen. Ich wünsche mir, dass wir Ihnen damit einen schönen Augenblick 
schenken können, abseits des weihnachtlichen Trubels. Ich freue mich, wenn es Sie auch 
in den weiteren Weihnachtszeiten begleiten wird. 
 
Gleichzeitig möchte ich Ihnen und Ihrer Familie eine besinnliche Adventszeit und ein er-
fülltes Weihnachtsfest wünschen. Mit guten Gesprächen, wertvoller gemeinsamer Zeit 
und Momenten, die warm im Herzen bleiben. Und ich möchte weihnachtliche Grüße 
meiner Kolleginnen und Kollegen der Albrechtshof Hotels in Berlin, auf Usedom  und Lu-
therstadt Wittenberg an Sie weitergeben. Wir freuen uns, wenn Sie uns auch im nächsten 
Jahr wieder besuchen.

Ihre Dana Schmiedel
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KnECHt RUpRECHt

Von drauß‘ vom Walde komm ich her;
Ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr!

Allüberall auf den tannenspitzen
Sah ich goldene Lichtlein sitzen;
Und droben aus dem Himmelstor

Sah mit großen Augen das Christkind hervor;

Und wie ich so strolcht‘ durch den finstern tann,
Da rief‘s mich mit heller Stimme an:

„Knecht Ruprecht“, rief es, „alter Gesell,
Hebe die Beine und spute dich schnell!

Die Kerzen fangen zu brennen an,
Das Himmelstor ist aufgetan,

Alt‘ und Junge sollen nun
Von der Jagd des Lebens einmal ruhn;

Und morgen flieg ich hinab zur Erden,
Denn es soll wieder Weihnachten werden!“

Ich sprach: „O lieber Herre Christ,
Meine Reise fast zu Ende ist;

Ich soll nur noch in diese Stadt,
Wo‘s eitel gute Kinder hat.“

„Hast denn das Säcklein auch bei dir?“
Ich sprach: „Das Säcklein, das ist hier:

Denn Äpfel, nuss und Mandelkern
Fressen fromme Kinder gern.“

„Hast denn die Rute auch bei dir?“
Ich sprach: „Die Rute, die ist hier;

Doch für die Kinder nur, die schlechten,
Die trifft sie auf den teil, den rechten.“
Christkindlein sprach:“ So ist es recht;
So geh mit Gott, mein treuer Knecht!“
Von drauss‘ vom Walde komm ich her;

Ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr!
nun sprecht, wie ich‘s hier innen find!

Sind‘s gute Kind, sind‘s böse Kind?
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OB DIE AUCH WEIHnACHtEn FEIERn? 
von Gudrun pausewang

neben unserem Haus ist das Hotel Schwarzer Schwan. Das stand lange leer. Jetzt 
wohnen achtzig fremde Leute drin. Die meisten sehen anders aus als wir. Sie haben 
braune Haut und schwarze Augen und Haare. Asylsuchende heißen sie. Mutti hat 
gesagt, wo die herkommen, geht‘s den Leuten nicht so gut wie bei uns. Da hungern 
viele. Auch Kinder wohnen dort. Ein paar von ihnen gehen in meine Schule. Sie ha-
ben ganz komische namen. Und sie können nicht so sprechen wie wir. Drei Jungen 
sind sehr frech, sie strecken die Zunge heraus, stellen anderen das Bein und prügeln 
sich mit ein paar Jungen von uns herum, die auch so wild sind. 
Eine aus dem Schwarzen Schwan sitzt neben mir. Surija heißt sie - oder so ähnlich. 

Sie wischt sich die nase am Ärmel ab, aber sonst ist sie sehr nett. Sie kann besser 
Springseil springen als ich. In der pause spielen wir immer zusammen. Im Lesen helfe 
ich ihr, weil sie noch fast nichts lesen kann. In den Strümpfen hat sie oft Löcher. Sie 
hat mich schon mal mitgenommen in den Schwarzen Schwan. Da hab‘ ich zwischen 
ihr und ihrer Mutter am tisch gesessen und hab‘ mitgegessen. Surija hat drei Brüder 
und eine Schwester. Und ihr Vater hat einen buschigen Schnurrbart. Zwei Familien 
sind aus unserem Haus schon ausgezogen, weil sie nicht neben Asylsuchenden woh-
nen wollen. Aber ich bleibe vor dem Schwarzen Schwan oft stehen und schaue zu, 
wie die Kinder spielen und die Großen mit¬einander reden. Das ist spannend, auch 
wenn ich nichts verstehe. Als ob ich in einem fremden Land wäre. In unserem Haus 
den anderen zuzusehen, ist längst nicht so aufregend. Die leben ja alle ganz ähnlich 
wie wir. 

Aber die im Schwarzen Schwan, die machen andere Bewegungen als wir. Die ver-
ziehen das Gesicht anders als wir. Bei ihnen riecht das Essen anders, und die Kinder 
sind bis spät abends auf. Oft singen die Familien gemeinsam - und wie laut! Bei 
uns im Haus singt niemand. Da hört man nur Radios und Fernseher. Aber wenn die 
Asylsuchenden sich wehtun, weinen sie genauso wie wir. Ob die auch Weihnachten 
feiern? Jedenfalls hab‘ ich eine kleine überraschung für sie vor. Ich backe nämlich 
in jeder Adventszeit mit Mutti plätzchen. Eine große Büchse voll plätzchen darf ich 
austeilen, an wen ich will. Mit der Büchse will‚ ich in den Schwarzen Schwan gehen 
und die plätzchen austeilen an alle, die dort wohnen. Damit sie sehen, wie unsere 
Weihnachtsplätzchen schmecken. 
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Ob ich auch den drei frechen Jungen welche geben soll? Ich glaube ja. Vielleicht 
werden sie davon ein bißchen freundlicher. Vielleicht sind sie nur so frech, weil sie 
sich schämen, daß sie anders sind als wir? Und arm sind? Und merken, daß viele 
von uns sie nicht mögen? Jeder ist in einem anderen Land anders. Auch wir. Als 
wir mal unseren Urlaub in Spanien verbracht haben, sahen wir auch anders aus als 
die meisten, die dort lebten. Ich finde es viel interessanter, wenn schwarze, braune 
und weiße Menschen zusammen leben. Und freundlich zueinander sind. Jedenfalls 
- frohe Weihnacht - auch euch im Schwarzen Schwan. Und schaut mal bei uns rein. 
Meine Eltern sagen, wer Lust hat, kann an den Feiertagen kommen. Auch wenn ihr 
noch nicht deutsch sprechen könnt. 
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GÄNSEKOCHKURS

• 4-stündiger Kochkurs
• Zubereitung einer Gans
  mit Rot-, Grünkohl & Klößen
• Begrüßungssekt, Getränke
• Kochzutaten & Utensilien

RESTAURANT ALVIS   
Albrechtstr. 8 | 10117 Berlin-Mitte

   t: 30886 490 | www.alvis-restaurant.de

75,00 € p.p.

Mit Küchenchef WOLFGANG KANOW

GÄNSEKOCHKURS

12., 19., 26.11.,
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SCHnEIEn
von Robert Walser

Es schneit, schneit, was vorn Himmel herunter mag, und es mag Erkleckliches herunter. 
Das hört nicht auf, hat nicht Anfang und nicht Ende. Einen Himmel gibt es nicht mehr, 
alles ist ein graues weißes Schneien. Eine Luft gibt es auch nicht mehr, sie ist voll 
Schnee. Eine Erde gibt es auch nicht mehr, sie ist mit Schnee und wieder mit Schnee 
zugedeckt. Dächer, Straßen, Bäume sind ein geschneit. Auf alles schneit es herab, und 
das ist begreiflich, denn wenn es schneit, schneit es begreiflicherweise auf alles herab, 
ohne Ausnahme. Alles muß den Schnee tragen, feste Gegen stände wie Gegenstän-
de, die sich bewegen, wie z.B. Wagen, Mobilien wie Immobilien, Liegenschaften wie 
transportables, Blöcke, pflöcke und pfähle wie gehende Menschen. 

Kein Fleck chen existiert, das vom Schnee unberührt bleibt, außer was in Häusern, in 
tunneln oder in Höhlen liegt. Ganze Wälder, Felder, Berge, Städte, Dörfer, Ländereien 
werden eingeschneit. Auf ganze Staatswesen, Staatshaushaltungen schneit es herab. 
nur Seen und Flüsse sind uneinschneibar. Seen sind unmöglich einzu schneien, weil das 
Wasser allen Schnee einfach ein- und auf schluckt, aber dafür sind Gerümpel, Abfällsel, 
Hudeln, Lumpen, Steine und Geröll sehr veranlagt, eingeschneit zu werden. Hunde, 
Katzen, tauben, Spatzen, Kühe und pferde sind mit Schnee bedeckt, ebenso Hüte, 
Mäntel, Röcke, Hosen, Schuhe und nasen. Auf das Haar von hübschen Frauen schneit 
es unge niert herab, ebenso auf Gesichter, Hände und auf die Augenwim pern von zur 
Schule gehenden zarten kleinen Kindern. Alles, was steht, geht, kriecht, läuft und 
springt, wird sauber eingeschneit. Hecken werden mit weißen Böllerehen geschmückt, 
farbige pla kate werden weiß zugedeckt, was da und dort vielleicht gar nicht schade 
ist. Reklamen werden unschädlich und unsichtbar ge macht, worüber sich die Urheber 
vergeblich beklagen.     

Weiße Wege gibt‘s, weiße Mauern, weiße Äste, weiße Stangen, weiße Gartengitter, 
weiße Äcker, weiße Hügel und weifs Gott was sonst noch alles. Fleißig und emsig fahrt 
es fort mit Schneien, will, scheint es, gar nicht wieder aufhören. Alle Farben, rot, grün, 
braun und blau, sind vom Weiß eingedeckt. Wohin man schaut, ist alles schneeweiß; 
wohin du blickst, ist alles schneeweiß. Und still ist es, warm ist es, weich ist es, sau-
ber ist es. Sich im Schnee schmutzig zu machen, dürfte sicher ziemlich schwer, wenn 
nicht überhaupt unmöglich sein. Alle tannenäste sind voll Schnee, beugen sich unter 
der dicken weilsen Last tief zur Erde herab, versperren den Weg. Den Weg? Als wenn 
es noch einen Weg gäbe! Man geht so, und indem man geht, hofft man, dals man auf 
dem rechten Weg sei. Und still ist es. Das Schneien hat alles Ge räusch, allen Lärm, alle 
töne und Schälle eingeschneit. 
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Man hört nur die Stille, die Lautlosigkeit, und die tönt wahrhaftig nicht laut. Und 
warm ist es in all dem dichten weichen Schnee, so warm wie in einem heimeligen 
Wohnzimmer, wo friedfertige Men schen zu irgendeinem feinen lieben Vergnügen 
versammelt sind. Und rund ist es, alles ist rundherum wie abgerundet, abgeglättet. 
Schärfen, Ecken und Spitzen sind zugeschneit. 

Was kantig und spitzig war, besitzt jetzt eine weiße Kappe und ist somit abgerun-
det. Alles Harte, Grobe, Holperige ist mit Gefälligkeit, freund licher Verbindlichkeit, 
mit Schnee, zugedeckt. Wo du gehst, trittst du nur auf Weiches, Weißes, und was 
du anrührst, ist sanft, nass und weich. Verschleiert, ausgeglichen, abgeschwächt ist 
alles. Wo ein Vielerlei und Mancherlei war, ist nur noch eines, nämlich Schnee; und 
wo Gegensätze waren, ist ein Einziges und Einiges, nämlich Schnee. Wie süß, wie 
friedlich sind alle mannig faltigen Erscheinungen, Gestalten miteinander zu einem 
einzigen Gesicht, zu einem einzigen sinnenden Ganzen verbunden. 

Ein einziges Gebilde herrscht. Was stark hervortrat, ist gedämpft, und was sich aus 
der Gemeinsamkeit emporhob, dient im schön sten Sinne dem schönen, guten, er-
habenen Gesamten. Aber ich habe noch nicht alles gesagt. Warte noch ein wenig. 
Gleich, gleich bin ich fertig. Es fällt mir nämlich ein, dass ein Held, der sich tapfer 
gegen eine übermacht wehrte, nichts von Gefangengabe wissen wollte, seine pflicht 
als Krieger bis zu allerletzt erfüllte, im Schnee könnte gefallen sein. Von fleißigem 
Schneien wurde das Gesicht, die Hand, der arme Leib mit der blutigen Wunde, die 
edele Standhaftigkeit, der männliche Entschluß, die brave tapfere Seele zugedeckt. 
Irgendwer kann über das Grab hinwegtreten, ohne dass er etwas merkt, aber ihm, der 
unterm Schnee liegt, ist es wohl, er hat Ruhe, er hat Frieden, und er ist daheim. Seine 
Frau steht zu Hause am Fenster und sieht das Schneien und denkt dabei:» Wo mag er 
sein, und wie mag es ihm gehen? Sicher geht es ihm gut. « plötzlich sieht sie ihn, sie 
hat eine Erscheinung. Sie geht vom Fenster weg, sitzt nieder und weint.
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ZWEIERLEI MASS - EIn UnVERBESSERLICHER OptIMISt
von Hinrich C. G. Westphal

peter und Susanne waren am Küchentisch ihrer Eppendorfer Wohnung in weihnacht-
liche Vorbereitungen vertieft. Genauer gesagt, versuchte Susanne, ein nacktes Hühn-
chen zu zerlegen, während peter ihr aus der Zeitung vorlas. Das war ihre Art der 
Arbeitsteilung, die anscheinend zu beider Zufriedenheit ausfiel. Als es fordernd an der 
Haustür schellte, ließen sie Zeitung und Hühnchen sinken und schauten sich verwun-
dert an. „Mach du auf“, meinte Susanne, „ich habe fettige Hände.“ Knurrend legte 
peter die Zeitung beiseite und erhob sich schwerfällig. Als er die tür öffnete, stieß er 
einen Laut aus, der nicht gerade wie ein Freudenruf klang. Vor der tür stand Alfons 
Brett, der neue Hausbesitzer, und schlug mit einem Zollstock autoritätsheischend an 
sein Bein: „Ich muß noch einmal“, forderte er grußlos, „Ihr Wohnzimmer vermessen. 
Wegen der Mieterhöhung. „ peter runzelte die Stirn: „Muß das gerade heute sein, ei-
nen tag vor Weihnachten?“ „Doch“, beharrte Herr Brett und fügte hinzu: „schließlich 
muß ich die Frist einhalten. Das meint auch mein Rechtsanwalt.“ 

peter und Susanne waren einiges gewohnt von diesem hartleibigen Mann, und so 
ließen sie ihn achselzuckend herein. Schnaufend kroch er eine Viertelstunde lang auf 
dem Fußboden herum, raffte Zollstock und notizbuch zusammen und verschwand 
mit knappem Gruß. „Verstehst du das?“ fragte peter kopfschüttelnd, als sie wieder 
allein waren. „Hamburger pfeffersack“, kommentierte Susanne, die gerade das Fleisch 
von einem Hühnerbein abstreifte, aber peter widersprach: „nein, nein, es gibt auch 
ganz andere.“ Susanne hielt einen Augenblick inne: „Sag mal, habe ich da nicht vor-
hin etwas an unserem Briefkasten gehört? Sei doch so lieb und schau einmal nach.“ 
Ob peter so lieb war, wußte er nicht, aber wenn Susanne solch einen Wunsch äußerte, 
blieb ihm nichts anderes übrig. Er ging durch den Hausflur vor die tür, tastete in der 
Dämmerung nach dem Schlüsselloch des Briefkastens und stieß an diesem Abend 
seinen. zweiten Erstaunensruf aus: „nun schau dir das an“, rief er von draußen und 
eilte in die Küche zurück. 

In seiner Hand lag eine Weihnachtskarte, kitschig und mit silbernen Sternen be-
sprengt, innen stand handgeschrieben: „Herzliche Weihnachtsgrüße von Ihrer Familie 
Brett.“ Die beiden sahen sich sprachlos an und schüttelten den Kopf: „Wie ist das 
möglich“, entrüstete sich Susanne: „Da will uns jemand ungerechtfertigt viel Geld 
aus der tasche ziehen und droht sogar mit prozeß, und dann sollen wir ihm diese 
süßlichen Wünsche abnehmen?“ peter wendete die Karte in seiner Hand, als ob er ihr 
noch mehr entnehmen könnte und meinte bitter: „Da siehst du mal, was für unglaub-
würdige Floskeln unsere Weihnachtswünsche oft geworden sind.“ 

26



Halb abwesend griff Susanne wieder nach dem Huhn, dann fragte sie nachdenklich: 
„Merken solche Leute denn gar nicht, wie sehr sich diese Formeln von der Wirklich-
keit entfernt haben?“ peter stellte die Karte auf den Küchenschrank: „Und wenn es 
nun umgekehrt wäre?“ meinte er zu Susanne. „Wie umgekehrt?“ „nun, könnte es 
nicht sein, daß Herrn Brett die Umstände seines Besuches hinterher leid taten und er 
anschließend die Karte in unseren Kasten geworfen hat?“ 

Susanne schüttelte ungläubig den Kopf: „Du bist ein unverbesserlicher Optimist“, 
meinte sie; „wenn du glaubst, daß zu Weihnachten sogar Giftzwerge zu Wohltä-
tern und Halsabschneider zu Boten des Friedens werden.“ „Wer weiß, wer weiß...“, 
schmunzelte peter, und auch Susanne mußte lachen: „Erhalte dir nur deinen Ide-
alismus, und was das Wichtigste ist: laß wenigstens uns zum Fest etwas von der 
Liebenswürdigkeit des Jesuskindes weitergeben. “In der kleinen Küche am Eppendor-
fer Weg zog wieder Zufriedenheit ein, und sicher hätte selbst das Huhn freundlich 
dreingeblickt, wenn es dazu noch in der Lage gewesen wäre.
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WEIHnACHtEn In 1001 nACHt

Alle Kinder und Erwachsenen des Dorfes saßen andächtig lauschend um den runden 
Brunnen herum im Schatten der großen palmen. Durch das palasttor wehte ein sanfter 
Wind, der die palmwedel leise rauschen ließ. Abdel Jamals Stimme drang tief und doch 
geschmeidig in jedes Ohr. Er verstand es nicht nur mit seinen Geschichten die Zuhörer 
in eine andere Welt zu entführen. Meist erhöhte er die Aufmerksamkeit seiner Bewun-
derer, indem er die Stimme vertrauensvoll senkte, um dann in der spannungsgelade-
nen Atmosphäre mit donnerndem Gepolter den unerwarteten Höhepunkt zu setzen. 
niemals wiederholte oder ähnelte sich eine seiner Geschichte, denn sie lebten im Land 
von tausendundeine nacht 

nur die kleine Aisha wanderte mit ihren Gedanken in ferne Lande. Sie hatte von einem 
Jungen der Kamelkarawane gehört, es gäbe ein Land, in dem die Mädchen so helle 
Haare tragen, wie der Mond leuchtet. Außerdem würde sich das Land am Ende des 
Jahres über nacht in eine weiße Landschaft verwandeln. Die Lieblingsspiele der Kinder 
bestünden darin, mit einem Schlitten über den Schnee zu gleiten und auf Eisseen 
herumzukurven. Zudem bekämen in jener Zeit alle Kinder Geschenke, und jedes hätte 
noch mehr schöne Wünsche, die von einem kleinen Baby erfüllt wurden. Ob es dort 
wohl Sandstürme gab, die das ganze Land unter feinem Saharasand erstickten? Diesem 
Sand, der so weh tat, wenn er direkt ins Gesicht peitschte. Man konnte nur türen und 
Fenster so gut es ging verrammeln, um sich vor ihm zu schützen Zu gerne hätte Aisha 
gewusst, ob es dieses Land überhaupt gab, wo es sich befand und wie so ein Schlitten 
aussah.

Abdel Jamal hatte die Gabe sofort zu erkennen, wenn seine Zuhörer unaufmerksam 
wurden und ihm in Gedanken nicht mehr folgten. Er war es nicht gewöhnt, dass man 
seinen Geschichten nicht den Vorrang gab, denn er verzauberte sogar tiere mit seinen 
Erzählungen. Schnell erfasste er Aisha´s träume und nun konnte er seine wahre Kunst 
unter Beweis stellen. „... und das Mädchen Aisha nahm die Einladung des teppich 
zögernd an. Unsicher setzte sie sich in die Mitte des roten Kelims, den ein Muster 
aus roten und goldenen Blumen zierte. „Wir fliegen jetzt zu den Bergen, die so hoch 
sind, dass sie fast den Himmel berühren. Im weißen Winterzauber gleiten wir mit 
dem Weihnachtsschlitten durch den weichen pulverschnee, bis ganz hinab ins tal zu 
den zugefrorenen Seen ...“ Sofort war Aisha´s Aufmerksamkeit wieder ganz bei ihm. 
Abdel Jamal‘s Augen fesselten das Mädchen, und entführten es in ein fremdes Land. 
„... eine vorbeihuschende Windböe wirbelte Aisha die kalten Schneekristalle so heftig 
ins Gesicht, dass es schmerzte. Unten im tal ging die Reise weiter am Ufer eines Eis-
sees entlang. Viele Kinder tummelten sich darauf. Andere wiederum tanzten um einen 
bunt geschmückten tannenbaum, unter dem eine kleine Krippe stand. Darin lag das 
Christkind. 
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„Wer ist dieses Kind?“ fragte Aisha eines der Mädchen, das gerade seinen Wunschzet-
tel neben die Krippe legte. „Bist du dumm? Das ist das Christkind, das alle Wünsche 
erfüllen kann.“ Geringschätzig sah das Mädchen mit den langen, blonden Zöpfen Aisha 
an. „Und warum tut es das?“ fragte Aisha mutig weiter. „Weil es Weihnachten ist und 
das Christkind Geburtstag hat. Und wenn der Abendstern zu leuchten beginnt, kommt 
der Weihnachtsmann mit seinem großen Schlitten durch die Luft geflogen. Er verteilt 
dann die Geschenke auf der ganzen Welt.“ Belehrend malte der Blondschopf mit bei-
den, weit ausholenden Armen, einen riesigen Erdball für das dunkelhaarige Kind aus 
dem Orient in die Luft, und unterstrich so die Bedeutung dieses Festes.

Als Aisha wieder zu ihrem teppich ging und darauf platz nahm, schaute ihr das Mäd-
chen aus dem fernen Land mit großen Augen hinterher. Elegant schwebte der Kelim 
Richtung Dorfmitte. Alle Häuser waren von Schnee bedeckt und aus ihren Kaminen 
stieg dunkler Rauch in die kalte Winterluft. Aisha wusste nun, was Weihnachten war. 
Es war dasselbe Fest, dass sie im neunten Monat des Mondes zu Hause im Orient 
feierten. Die Kamele schaukelten dann mit dem duftenden Harz des Balsambaumes 
über die Weihrauchstraße, und wenn die Zeit des Ramadan vorüber war, und die nacht 
entschwand, wartete man, bis der Morgenstern am frühen Himmel leuchtete. Dann 
war Bairam, das große Fest, mit dem die Fastenzeit beendet wurde.

Aisha war fasziniert von dieser Geschichte. Das kleine Christuskind, das so versonnen 
lächelte, hatte ihr Herz berührt. Gab es außer Allah, dem Allmächtigen noch jemanden, 
der Herr über alle Güte war? nun begaben sich alle Zuhörer auf den Weg nach Hause. 
nur Aisha saß noch alleine unter der palme. Mittlerweile war die Sonne langsam un-
tergegangen und der Mond zeichnete kleine Spuren in den Sand, der schnell abgekühlt 
war. Da trat Abdel Jamal zu ihr und fragte sie, warum sie noch hier sitze. Er machte 
sich Sorgen darüber, ob er dem hübschen Mädchen die andere Religion nahe gebracht 
hatte und eventuell Ärger mit dessen Eltern bekommen würde. Deshalb erklärte er ihr 
sofort. „Allah ist groß und mächtig. Vergiss alles andere. Das war nur ein Märchen und 
hat nichts zu bedeuten.“ Dann standen sie gemeinsam auf und er schickte das Kind 
nach Hause. Aisha nickte und ging. Doch als er sie nicht mehr sehen konnte, zog sie 
den kleinen tannenzweig, an dem ein silbernes Kreuz hing, aus der tasche. 
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WEIHnACHtSLIED EInER GEStRESStEn HAUSFRAU

Draußen fällt der Regen nieder, es weih-
nachtet so langsam wieder! Die Kerzen 
sind noch nicht entzündet, die Hausfrau 
man im Keller findet, wo sie hektisch und 
gezielt in diversen Kisten wühlt.

Irgendwo müssen sie doch sein, sie tat sie 
letztes Jahr hinein! Auf der Suche nach 
den Sternen muss sie manchen Gruscht 
entfernen Als alles liegt an seinem Ort, 
der Hausfrau Sinn steht fast auf Mord! 
Endlich fällt es ihr doch ein: Auf dem 
Dachboden wird das Weihnachtszeug 
sein!

So wird auch der perfekt sortiert, 
obwohl‘s die Frau dort schrecklich friert! 
Schließlich hat die Kiste sie entdeckt, 
in der das Sternengoldzeug steckt. Der 
Baumschmuck hat sich auch gefunden, 
doch der Baumfuß bleibt verschwunden.  

Die Lichterkette geht nicht mehr, da 
müssen neue Lämpchen her! Sie schickt 
zum Baumarkt hin den Mann, wo er bei-
des kaufen kann. „Wie gut!“ denkt sie, „es 
ist noch Zeit, bis zum Fest ist dann alles 
bereit!“

Lange bleibt der Mann verschwunden, 
kommt zurück erst nach vielen Stunden. 
Viel Werkzeug hat er mitgebracht, nun 
kann er werkeln, dass es kracht! Baum-
fuß und Lichter er vergaß, auf Männer ist 
doch kein Verlass!

na, ja, die Frau muss ja eh noch in die 
Stadt, wo es viele Geschäfte hat. Ge-
schenke braucht sie für viele Leute, und 
die besorgt sie alle heute. Die Läden sind 
alle überfüllt. Die Weihnachtsfreude 
überquillt. Die Glöckchen klingen - oh, 
wie nett - mit den Kassen um die Wett‘.

Gut gelaunt und mit Gefühl stürzt die 
Frau sich ins Gewühl. Für jeden sucht 
sie mit viel Liebe  ein Geschenk in dem 
Geschiebe. Als zu Haus sie angekommen, 
vom Gewühl noch ganz benommen, sieht 
sie die Kinder, diese Lieben, für‘s Krippen-
spiel der Kirche üben.
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Gerührt bleibt sie ein bisschen steh‘n,
um sich dieses anzuseh‘n. „Wie gut!“ 
denkt sie, „es ist noch Zeit! Bis zum 
Fest ist dann alles bereit!“ Dann eilt sie 
schnell an ihren Herd, weil sie plätzchen 
backen wird. Während sie den Keksteig 
rührt, das Baby fröhlich matscht und 
schmiert.

Denn, was jede Mutter weiß: Es ist aufs 
plätzchenbacken heiß! Am Ende sieht, 
oh Schreck, oh Graus, die Küche wie ein 
Schlachtfeld aus. Die plätzchen mag lei-
der niemand essen, denn sie hat Gewürz 
vergessen. Und so schmeißt die Haus-
frau still die schönen Kekse in den Müll.

nun fängt sie mit dem Hausputz an,
fegt und wienert, was sie kann! Denn 
Weihnachten soll alles fein,  ordentlich 
und sauber sein. Die Fenster werden 
auch geputzt, denn sie sind doch sehr 
verschmutzt. Damit die Sterne festlich 
leuchten muss die Scheiben sie be-
feuchten. Das Wasser friert sofort zu Eis
- so ein Scheiß!

Die Hände sind ihr fast erfroren, zudem 
werden ihr kalt die Ohren! Doch endlich 
hat sie es geschafft: Das ganze Haus 
glänzt musterhaft. Ermattet sinkt die 
Hausfrau nieder, es zittern ihre müden 
Glieder.

Doch sie darf jetzt noch nicht ruh‘n, es 
gibt doch noch so viel zu tun! Erstmal 
neue plätzchen backen, und dann schnell 
die päckchen packen. Das Weihnachtspa-
pier reicht ihr nie, so näht kleine Säck-
chen sie aus umweltfreundlich reiner 
Jute - so ist die Gute!

Beinahe vergisst sie die Kalender für die 
drei süßen lieben Kinder! Sie werden si-
cher Augen machen, denn die ganzen 
schönen Sachen stellt sie alle selber her, 
vom Zwerglein bis zur Feuerwehr! Zum 
Gärtner muss sie auch noch laufen tan-
nenzweige einzukaufen. Das ganze Haus 
wird ausgeschmückt. Der Gatte wird 
schon ganz verrückt, ihn ausgefallene 
nadeln zwicken und rücklings in den 
Kragen pieken.

Mittels Leiter bringt die Frau dann die 
Lichterkette draußen an. Ihr Mann bek 
äm das doch nicht so schön hin, Männern 
fehlt dafür der Sinn! Während sie noch 
denkt darüber nach, gibt es plötzlich ei-
nen Krach! Die Leiter rutscht, es plumpst 
die Frau auf ihr Hinterteil genau! Wütend 
rappelt sie sich auf, fängt noch mal an 
mit viel Geschnauf! Endlich ist die Ket-
te dekoriert, die Hausfrau wieder einmal 
friert!
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Der Weihnachtsmarkt hat angefangen 
und mit Gatten und den Rangen sie 
abends gerne rüberbummelt. Die hal-
be Stadt sich auch dort tummelt. Die 
Kinder haben keine Freude: Im Fern-
sehen läuft ‚n trickfilm heute! Schnell 
treibt sie‘s zurück an den heimischen 
Herd, wo bald darauf die Glotze röhrt.

Das Chaos wächst, die Zeit saust 
schneller. Die Frau rennt wieder in 
den Keller. Zu prüfen was sie für das 
Fest vom Kaufmann sich noch brin-
gen lässt. Wein und Käse schreibt sie 
nieder, Sekt brauchen sie auch schon 
wieder, eine Gans und anderes auch 
für einen gut gefüllten Bauch. Da fällt 
es ihr zum Glück noch ein: Kamillen-
tee muss auch noch sein!

Zwischendurch übt sie noch viel mit 
den Großen für das Krippenspiel. Hir-
ten sollen sie sein, die Zwei. Da müs-
sen noch Umhänge herbei! Damit sie 
schöne Hirten sind, näht sie einen für 
jedes Kind. Am nächsten Morgen pro-
biert sie danndie Umhänge den Kin-
dern an.

Beide sind gar hoch erfreut, aber 
gleich das Baby schreit, weil es keinen 
Umhang hat! Die Mutter weiß sich 
keinen Rat,  und so näht sie auf der 
Stelle noch so eine Hirtenpelle!

Die Gören haben unterdessen alle 
plätzchen aufgefressen. So wirft die 
Frau den Herd noch mal an, damit 
auch keiner verhungern kann. nach-
dem die Küche schon verschmiert, 
wird auch noch Stollen fabriziert. Im 
Esszimmer haben die Rangen unter-
dessen zu basteln angefangen.

Jedes schenkt ihr einen Stern, das 
Mutterherz lacht, so hat sie es gern.
Am polsterstuhl der Kleber klebt, En-
gelshaar um die Lampe schwebt. Leise 
rieselt der künstliche Schnee, auf dem 
tischtuch steht ein Apfelsaftsee. Zum 
Aufräumen ist natürlich keiner bereit,
das macht die Hausfrau, denn die hat 
ja Zeit!

Am Sonntag fährt sie mit dem Manne
in den Wald zu holen eine tanne. Es 
regnet und eiskalte Winde wehen, ei-
gentlich können sie kaum etwas se-
hen.
Wie immer fällt die Entscheidung 
nicht leicht. Endlich findet der Mann, 
dass es reicht. „Wir nehmen jetzt ein-
fach diesen hier! Ich will heim zu mei-
nem Bier!“

Gesagt - getan, er wird im Auto ver-
staut, die Hausfrau sich dabei den 
Mantel versaut. Leise schimpfend 
kommen sie dann samt tannenbaum 
zu Hause an, wo man ihn mit viel Ver-
druss in den Keller schaffen muss. Da-
bei er, wie sich‘s gehört, schon mal ei-
nen Großteil der nadeln verliert. noch 
mal putzt die Hausfrau das Heim, es 
soll doch alles schön weihnachtlich 
sein!
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Abends möchte sie eigentlich nur pen-
nen, wenn am Adventskranz die Lich-
ter brennen. Doch sollte sie mit den 
Kindern noch singen und ihnen ein 
Gedicht beibringen. Die Gören haben 
dazu nicht viel Lust, das Gedichteler-
nen bringt ihnen nur Frust.

Glücklicherweise fängt sodann der 
Adventskranz zu brennen an. Schnell 
ist gelöscht das kleine Feuer, der 
Schaden ist zum Glück nicht teuer. 
Die Weihnachtsdecke hat nen schwar-
zen Fleck,der geht leider nicht durch 
Waschen weg!In Windeseile stickt die 
treue
Frau der Familie eine neue, damit das 
liebe Baby dann sie gleich wieder be-
kleckern kann.

Dann kommt der große tag heran, 
festlich gekleidet sind Kinder und 
Mann. Die Hirtenumhänge frisch ge-
bügelt, das temperament ist kaum ge-
zügelt. So brechen sie zur Kirche auf. 
Die Hausfrau bleibt allein zurücke, auf 
dass den tannenbaum sie schmücke. 
Mit Geschiebe und Geschleppe kriegt 
den Baum sie hoch die treppe. Das 
Weihnachtsgeflügel im Ofen schon 
brät, als die Hausfrau langsam in pa-
nik gerät.

Den Baumfuß hat sie zwar gefunden,
aber nun ist der Schmuck verschwun-
den! Hektisch sucht sie in allen 
Schränken, kann schon beinahe nicht 
mehr denken. Da fällt es ihr zum Glück 
wieder ein: Das Zeug muss noch auf 

dem Dachboden sein!

Sie galloppiert hinauf die treppen, um 
die Kiste hinunterzuschleppen. Engel, 
bunte Kugeln aus Glas, nüsse aus Gold, 
für jeden was! Festlich wird der Baum 
geschmückt, und dann in die richtige 
Ecke gerückt. Bewundernd will sie auf‘s 
Sofa sinken, und vielleicht noch ein Li-
körchen trinken.

Doch überall hat der Baum nadeln 
verteilt, die Hausfrau nach Besen und 
Kehrblech eilt, denn Weihnachten muss 
alles fein sauber und in Ordnung sein! 
Da ertönt aus der Küche ein Knall! Der 
Backofen, der war einmal! Die Gans ist 
einfach explodiert! Der Ofen raucht, die 
Wänd‘ sind verschmiert!

Hinter der Frau eine Kugel zerschellt! 
Sie fährt herum: Der Christbaum fällt! 
Und er landet ganz genau auf unserer 
armen Weihnachtsfrau! Lametta ih-
ren Kittel schmückt, die Frisur ist ganz 
zerdrückt. Da sitzt sie nun inmitten 
der trümmer, verqualmt sind Küche 
und das Zimmer. Langsam ist ihr alles 
egal, doch da erwacht sie auf einmal! 
Sie liegt auf dem Sofa, es war alles ein 
traum! Sie lacht und denkt: „Das pas-
siert mir doch kaum! 

Selbst schuld, wenn man vor der Hei-
ligen nacht, Frau sich so fürchterlich 
viel Arbeit macht! Das muss wahrhaftig 
doch nicht sein!“ Dabei fällt ihr aber ein: 
Die Fenster sehen schrecklich aus, und 
sie muss noch putzen das Haus. Außer-
dem sollte sie vielleicht nachsehen, ob 
der Weihnachtsschmuck  reicht...
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FRAnZ VOn ASSISI UnD  DIE LEBEnDIGE WEIHnACHtS-KRIppE  
Von Gerold Vorländer 

Was  für  eine  Ehre, vom  neuen  papst  selbst  empfangen  zu  werden. nicht  
mit  vielen  Hundert  anderen Menschen zusammen, sondern allein  in seinem Ar-
beitszimmer. Auch der vorige papst hatte ihm schon freundlich auf seine Briefe 
geantwortet. Aber jetzt war Franziskus persönlich eingeladen. In der tasche hatte 
er ein dünnes Heft, in dem die Regeln standen, die er für sich und seine Freun-
de aufgeschrieben hatte. Auf allen Reichtum wollten sie verzichten, ganz allein 
Jesus Christus dienen, durchs Land ziehen, allen Menschen von seiner Liebe er-
zählen und den Ärmsten der Armen, den Kranken und den Sterbenden helfen.  
Und der papst wollte diese Regeln als gültige Ordnung für eine neue Bruderschaft 
anerkennen und unterschreiben. Das hatte er jedenfalls versprochen. Aber dann ver-
ließ Franziskus mit hängendem Kopf den reich und kostbar ausgestatteten Raum mit 
der hohen schweren tür. Fast stolperte er über seine verschlissene braune Kutte, als 
er die breite, weit ausladende treppe aus dem papst-palast hinunterstieg. Honorius 
III. hatte ihm überhaupt nicht zugehört, hatte an allen möglichen Stellen in dem Heft 
herumgekritzelt, wichtige Sätze einfach durchgestrichen und andere hinzugefügt. 
Danach hatte er erst feierlich seine Unterschrift und sein Siegel darunter gesetzt. 
Aber der papst war nun mal der papst, und Franziskus musste und wollte sich ihm 
unterordnen. 
             
So machte er sich auf seine lange Wanderung nach norden, zurück zu seiner ein-
fachen, armen Einsiedelei. Sein Weg führte aber durch viele Dörfer und Städte und 
an einsamen Hütten vorbei, in denen inzwischen Freunde von ihm wohnten. Viele 
Hunderte waren das schon im Jahr 1223, die sich wie Franziskus „Minderbrüder“ 
nannten und wie er Jesus nachfolgen wollten. So kam er am Morgen des fünften 
tages in ein weites, kreisrundes tal, das ringsum von hohen, steilen und bewalde-
ten Bergen umgeben war. Am anderen Ende lag hoch oben in den Bergwäldern das 
kleines Städtchen Greccio. Der Herr dieser kleinen Bergstadt war ein Ritter mit na-
men Johannes. Der freute sich dass die Glaubensbrüder von Franziskus auch zu ihm 
gekommen waren und hatte ihnen einen großen bewaldeten Berg geschenkt, der 
sich gleich hinter den Häusern von Greccio erhob. Im Sommer kühlte der Berg das  
Städtchen mit seinem Schatten und im Winter schützte er es vor  dem kalten Wind. 
 
Es wurde bereits dunkel an diesem nasskalten Dezembertag, als Franziskus Greccio 
erreichte. Die Bäume reckten ihre kahlen Äste in den düsteren Himmel, aus dem ein 
unangenehmer Schneeregen fiel. Bis Weihnachten waren es nur noch wenige tage 
und Franziskus beschloss das Fest hier zu feiern. Aber es sollte ein besonderes Christ-
fest werden, an das die Menschen noch lange denken würden. 
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Immer wieder hatte Franziskus den riesigen, prunkvollen palast des papstes vor Au-
gen. Wie ehrfurchtgebietend! Kein gewöhnlicher Mensch hatte dort Zutritt. Dabei 
war der papst doch nur Gottes Stellvertreter auf Erden. Und Franziskus musste immer 
wieder darüber nachdenken, dass die Menschen sich vor Gott noch viel mehr fürchte-
ten, und dass die meisten dachten: Zu Gott darf und kann man als einfacher Mensch 
überhaupt nie kommen. Gott ist unerreichbar fern in seiner Himmlischen Herrlichkeit 
verborgen, von blendendem Glanz und glühendem Feuer umgeben und wer in seine 
nähe will, muss vergehen. 

Franziskus schüttelte den Kopf: nichts hatte die Menschen von Jesus verstanden. 
Fast keiner kannte ihn so, wie er ihn kennen gelernt hatte. Sie wussten nicht, dass 
der ewige Gott wirklich Mensch geworden war und dazu noch ganz arm und ganz 
einfach, um den einfachen Menschen nahe zu sein.  Da kam ihm eine Idee. Er klopfte 
beim Ritter Johannes an, der ihm freundlich aufmachte und ihm aufmerksam zu-
hörte:  „Das göttliche Kind wurde in einer zugigen feuchten Höhle geboren“, sagte 
Franziskus zu dem Edelmann. „Es lag auf Heu und war arm und schutzlos. nur der 
Ochs und der Esel gaben dem Kind Wärme. Aber das ist lange her. Es wird Zeit, dass 
wir daran wieder denken. Ich möchte nämlich zum Weihnachtsfest an dieses Kind 
erinnern, das in Betlehem geboren wurde, und ich möchte die bittere not, die es 
schon als kleines Kind zu leiden hatte, wie es in eine Krippe gelegt, an der Ochs und 
Esel standen, und wie es auf Heu gebettet wurde, den Menschen so zeigen, wie es 
wirklich gewesen ist. Sie sollen es mit ihren eigenen Augen sehen können. Dann 
verstehen sie hoffentlich, dass Gott für sie nicht unendlich weit weg ist, sondern 
ganz nah.“ Dann bat er den Ritter Johannes ihm bei den Vorbereitungen für das Fest 
zu helfen. „Ich tue nichts lieber“, antwortete der Edelmann und nickte eifrig. Bald 
wurden Boten ausgeschickt, die überall im weiten tal zu diesem Christfest in  Greccio 
einladen sollten. Als der Heilige Abend anbrach, war das Wetter umgeschlagen. Ein 
milder, kaum spürbarer Wind blies. Am nachtblauen Himmel funkelten die ersten 
Sterne. Zwischen ihnen hingen große weiße Wolken. 
 
Auf einmal wurde es lebendig im tal. Von überall her strömten die Menschen zu 
dem Berg, der den Brüdern gehörte. Die Wanderer  waren der Einladung von Ritter 
Johannes gefolgt. Jetzt stiegen sie die steilen pfade empor und sangen dabei. Das 
Echo ihrer Lieder hallte von den Felsen wider. Auch die Gefährten von Franziskus, 
die als Einsiedler in der Umgebung lebten, hatten sich den Bauern und Hirten, den 
Handwerkern und Dienstleuten aus Greccio angeschlossen. 
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Der Feuerschein ihrer Fackeln erhellte den Wald und legte einen feierlichen Glanz 
über die Bäume. Vor einer Grotte hielten die Menschen an. Dort stand eine Krippe 
für das Jesuskind. Ritter Johannes füllte sie mit Heu. Sogar ein Ochse und ein Esel 
waren heraufgebracht worden. Die beiden tiere zupften an den Halmen. Mit großen, 
erstaunten Augen schauten sie auf das Menschenvolk. Als Franziskus anfing, die Ge-
schichte von der Heiligen nacht in Bethlehem zu erzählen, spitzten sie die Ohren. 

„Seht her“, sagte er, „so ist es damals gewesen, als das Jesuskind zu uns kam. Es lag 
in einer Futterkrippe, die für die tiere bestimmt war. Wie alle Kinder dieser Welt hat 
der kleine Gottessohn geweint und sich erst in den Armen seiner Mutter beruhigt.“  
Und dann erzählte er die Weihnachtsgeschichte so lebendig, so spannend und be-
wegend von der Heiligen nacht in Bethlehem, dass die Menschen das Gefühl hatten, 
selbst dabei zu sein und die Geschichte mitzuerleben. 
 
Ja, als Franziskus sich voller Begeisterung zu der Krippe hinunter beugte, da schien es 
den Leuten, als läge auf dem Heu tatsächlich ein Kind, mitten in einem strahlenden 
Licht. Darüber staunten alle und wurden so fröhlich wie noch nie in ihrem Leben. Sie 
sangen Halleluja, Halleluja. Der Esel aber schrie ganz sanft und der Ochs neben ihm 
muhte bedächtig, wie es seine Art war.
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MIt GRIppE An DER KRIppE
von Eckart zur nieden

„Wunderbar... Einfach wunderbar.“  Genießerisch trank der ältere Herr den Glühwein. 
Die junge Frau nickte und knab berte an einer gebrannten Mandel, und während sie 
schon die nächste aus der spitzen tüte klaubte, wanderte ihr Blick über den Weib-
nachtsbasar mit den kleinen Verkaufs ständen und den vielen Menschen. „Ein trubel 
ist das“, fuhr der Alte fort. Offenbar wollte er gern ein wenig plaudern. ,,Kaufen_, 
kaufen, kaufen.“ „Der Sinn von Weihnachten scheint nur noch Kaufen und Schenken zu 
sein“, bestätigte die Frau. ,,Aber was uns zur Weihnacht wirklich Wertvolles geschenkt 
wird, gerät in Vergessenheit.“ ,,Eine seltene Erkenntnis für einen jungen Menschen.“ 
Sie lachte. ,,Daran sind Sie nicht ganz unbeteiligt, dass ich die Dinge so sehe.“ 

Sein Gesicht spiegelte Verblüffung wider. ,,Ich?“ ,,Ja, Sie, Herr Reinhard.“ ,,Oh - Sie ken-
nen mich? Das ... äh ... ich muss gestehen, ich weiß nicht, wer Sie ... „ ,,Sabine preuß, 
aus der Schwalbengasse. Das heißt, damals haben wir da gewohnt, als ich noch ein 
Kind war. Sie haben uns immer die post gebracht.“ ,,Sabine preuß! nein! So groß ... wie 
die Zeit vergeht!“ ,,Sie haben sich wenig verändert.“ „Danke, wenn das ein Kompliment 
sein soll. Auf dem Weihnachtsbasar trifft man sich wieder! na, sowas! Darf ich Ihnen 
einen Glühwein spendieren?“ 

„Da sage ich nicht nein. Bei der Kälte. Danke, Herr Reinhard!“ Als der Mann ihr das 
Glas auf die theke stellte, an der sie beide angelehnt standen, ergriff der Alte wieder 
das Wort: ,, Und ich soll beteiligt sein an Ihrer Einstellung zu Weihnachten? Das hätte 
ich gern näher erklärt!“ „Ich denke an einen bestimmten ,tag,“ begann sie zu erzählen. 
„Das ist jetzt ... Moment ... sechzehn Jahre her. Ich ging in die erste Klasse. An dem 
Morgen - es war auch kurz vor Weihnachten - ging ich aber nicht in die Schule, denn 
ich war krank. Die Eltern waren nicht da. Ich lag in meinem Bett und fühlte mich ganz 
schrecklich einsam und verlas sen. Dann klingelte es. Ich dachte, es sei meine Mutter 
und sprang so schnell auf, dass mir schwindelig wurde. Aber nur der Herr Reinhard, 
der postbote, stand vor der tür. Immerhin hatte er ein verheißungsvolles paket in der 
Hand.“ 

„Ach! Jetzt erinnere ich mich. Ich wollte dir das paket nicht geben ... äh ... Ihnen.“ 
„Was mich zutiefst enttäuschte und verärgerte. Als wenn ich nicht groß genug wäre, 
ein paket anzunehmen!“ „Ich fragte, warum Sie nicht in der Schule sind, nicht wahr?“ 
Sie trank einen Schluck. ,,An die Worte kann ich mich nicht mehr erinnern. Jedenfalls 
sagten Sie sinngemäß, ich solle schnell wieder ins Bett gehen und an die Grippe den-
ken. Ich vermute, dieser Begriff war mir damals noch nicht so vertraut. Schon gar nicht 
wusste ich, wie man das Wort schreibt. Jedenfalls dachte ich, Sie meinten die Krip pe, 
die Weihnachtsfiguren, die meine Mutter am tag vorher aufgestellt hatte. 
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Und da ich verärgert, traurig und gelangweilt war, nahm ich die Figuren aus Holz mit 
in mein Bett und baute sie auf dem Kopfkissen auf. Da ließ sich mit den Schäfchen und 
Kamelen gut spielen. Aber immer mehr gingen meine Gedanken zu dem Kind in der 
Krippe. Ich fand mich darin wieder. Zwar waren seine Eltern da, Maria und Josef, aber 
wenn man bedenkt, dass Jesus eigentlich im schönen Himmel wohnte und nun im Stall 
auf Stroh schla fen musste... und Herodes wollte ihn töten.“ ,,Jesus ist gerade darum in 
so arme Verhältnisse gekom men, dass niemand sagen kann, er verstehe uns nicht.“ „So 
ähnlich hatte meine Mutter es mir auch erklärt. Ich weiß nicht mehr, wie meine Ge-
dankengänge damals waren. Und bei denen, an die ich mich zu erinnern meine, kann 
es gut sein, dass ich im nachhinein daran herumgebastelt habe. Aber ganz genau weiß 
ich noch, dass mich auf einmal ein großes Glücksgefühl erfüllte. 

Jesus, der Sohn Gottes, hat mich so lieb, dass er für mich auf die Erde kam. Und er 
war mir nun ganz nah! nicht nur der Jesus aus Holz, sondern er selbst. Was machte 
es da aus, dass kein M.ensch in der nähe war! Alle Enttäuschung und aller Ärger war 
verflogen.“ „Und das alles, weil Sie es missverstanden haben, als ich von der Grippe 
sprach? Deshalb meinen Sie, ich wäre betei ligt ... ?“ „Als ich meiner Mutter später da-
von erzählte, lachte sie laut. Und sie erklärte mir, dem ABC-Schützen, den Unter schied 
zwischen Grippe und Krippe. Aber ich fand es toll, dass ich das verwechselt hatte. 
Sonst hätte ich nicht die nähe von Jesus so deutlich erlebt.“ Sie kippte den Rest des 
Glühweins runter und wusste nicht, ob dieser oder eher die Erinnerung sie von innen 
wärmte. 

„Das Erlebnis war der Anstoß, dass ich die Einladung in den Kindergottsdienst und spä-
ter in den Mädchenkreis gern annahm. Da hat sich manches geklärt und gefestigt. Aber 
der Anfang war ... „ ,,Meine undeutliche Aussprache.“ „Ja, und der Frust, dass Sie mir 
noch nicht mal das paket geben wollten. Keiner kümmerte sich um mich, keiner traute 
mir was zu. Ich hätte es damals nicht so formulieren können, aber heute verstehe ich, 
was da in mir vorging, und was bei Kindern nicht anders ist, als bei Erwachsenen: die 
Erfahrung, Jesus ist bei uns, auch· wenn Menschen uns im.Stich lassen.“ „Sagen wir‘s 
besser anders herum: Die Erfahrung ist bei Erwachsenen nicht anders als bei Kindern.“ 
„Sie meinen, weil Jesus gesagt hat, wir sollen werden wie die Kinder?“ „Ja. Haben Sie 
denn später verstanden, warum ich das paket wieder mitgenommen und am nächsten 
tag Ihrer Mutter abgegeben habe?“  ,,nein ... äh ... Gab‘s dafür denn einen anderen 
Grund?“ „Allerdings. Ihre Mutter hatte für Sie zu Weihnachten eine puppe bei einem 
Versandhaus bestellt. Wenn man das paket drehte, rief es daraus ,Mama‘.“ „Ach -und 
wenn ich das gehört hätte ... Sie wollten mir nicht die Weihnachtsüberraschung ver-
derben!“ ,,Genau!“. ,,Danke, Herr Reinhard! Der Dank kommt etwas spät, zugegeben. 
Darf ich Ihnen wenigstens ein paar gebrannte Mandeln in die Hand schütten?“ ,nein, 
danke. Das ist nichts für meine Zähne.“
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VOM HIMMEL HOCH            
von Gerhard Schöne

Vom Himmel hoch kam ich hierher, ich brachte gute neue Mär, die man zu Weihnacht 
sich erzählt und für ein altes Märchen hält. 

Als Gottes Bote hab ich‘s schwer, kein Kind glaubt doch an Engel mehr. Käm ich zu 
euch wie dazumal, Ihr glaubtet, es wär Karneval.

Ich schwebe nicht auf Wolken an, fahr Fahrrad oder Straßenbahn. Ich lese Zeitung, 

trink mein Bier, leb unter falschem namen hier.

Den Engel sieht man mir nicht an. Woran man mich erkennen kann: ich bin den meis-
ten nicht genehm, ich bin entwaffnend unbequem. 

Ich gebe denen Rückenwind, die selbst so schwach und schüchtern sind. Und geh mit 
jenen Hand in Hand, die friedlich leisten Widerstand.

Bevor ein Freund hier resigniert, sein letztes bisschen Mut verliert, setz ich ihm heim-
lich ins  Gesicht ein‘ Funken von dem Gotteslicht. 

Die Erde ist mein Arbeitsplatz, mein schweres Los, mein liebster Schatz, Dagegen 
kann ich   mich nicht wehrn, ich häng an allem viel zu sehr.

Ich liebe alles, was gedeiht, was lebt und stirbt zu seiner Zeit: Das Gras, den Baum, 
den Wal, den Floh, die Menschenkinder sowieso.

Doch wenn das Menschenherz verroht, dann ist die ganze Welt bedroht. Ich darf 
nicht die Geduld verliern, um noch an euer Herz zu rührn.

Ach wenn doch meine gute Mär für euch nicht nur ein Märchen wär, erreichte euch 
doch Gottes Wort, wie glücklich wäre dieser Ort.
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AUS DER „ORIGInAL-WEIHnACHtSGESCHICHtE“ 
(Die Bibel, Lukas 2,8-20)

In der Gegend von Betlehem waren Hirten draußen auf den Feldern. Sie hielten in 
der nacht Wache bei ihrer Herde. Auf einmal trat der Engel des Herrn zu ihnen, und 
die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie. Die Hirten erschraken und bekamen große 
Angst. Der Engel sagte zu ihnen: »Habt keine Angst! Seht doch: Ich bringe euch eine 
Freudenbotschaft. Im ganzen Volk wird große Freude herrschen. Denn heute ist in der 
Stadt Davids für euch der Retter geboren worden: Er ist Christus, der Herr. 

Und dies ist das Zeichen, an dem ihr das alles erkennt: Ihr werdet ein neugeborenes 
Kind finden. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe.« plötzlich war 
der Engel umgeben vom ganzen himmlischen Heer der Engel. Die lobten Gott und 
riefen: »Gottes Herrlichkeit erfüllt die Himmelshöhe!
Und sein Friede kommt auf die Erde zu den Menschen, denen er sich in Liebe zu-
wendet!«

Die Engel verließen die Hirten und kehrten in den Himmel zurück. Da sagten die Hir-
ten zueinander: »Kommt, wir gehen nach Betlehem und sehen uns die Geschichte an,
die uns der Herr gerade erklärt hat!« Die Hirten liefen hin, so schnell sie konnten. Sie 
fanden Maria und Josef und das neugeborene Kind, das in der Futterkrippe lag. 

Als sie das sahen, erzählten sie, was ihnen der Engel über dieses Kind gesagt hatte. 
Alle, die es hörten, staunten über das, was ihnen die Hirten berichteten. Aber Maria 
prägte sich alle ihre Worte gut ein und dachte viel darüber nach. Die Hirten kehrten 
wieder zurück. Sie priesen und lobten Gott für das, was sie gehört und gesehen hat-
ten. Es war alles genau so, wie es ihnen der Engel gesagt hatte.
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