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Begehbarer Adventskalender 2017 

Adventsfenster in Altendorf-Ulfkotte 

 

Datum Thema Ausrichter 

01. Dezember Die Geschichte vom kleinen Tannenbaum ATS Dorfplatz 

02. Dezember Der minderwertige Apfel Fam. Sailer 

03. Dezember Gott schuf die Liebe Fam. C. u C. May 

04. Dezember Das unmögliche Lied von der Krippe Anita Kropf 

05. Dezember Das Geschenk des kleinen Hirtenjungen Fam. Müller  

06. Dezember Der heilige Nikolaus von Myra Kommunionkinder 

07. Dezember Es klopft bei Wanja in der Nacht Kindergarten 

08. Dezember Jesses Geschenk 
Fam. E. u K.  

Schulte-Kellinghaus 

09. Dezember Sterntaler 
Nachbarschaft  

Polsumer Weg 

10. Dezember Schenken – Die Schmunzelsteine Fam. S. u. M. Föcker 

11. Dezember Ich bin ja nur ein Esel 
Fam. E. u F.  

Schulte-Kellinghaus 

12. Dezember Weihnachten unter Wasser Fam. V. u H. Winkel 

13. Dezember Der kleine Prinz Sportverein SVA 

14. Dezember Aurelius Ev. Frauengruppe 

15. Dezember Ein Eichhörnchen schenkt Weihnachtsfreude Fam. Jörgens 

16. Dezember Eine gesprühte Weihnachtsgeschichte Messdiener 

17. Dezember Die Halle der Welt mit Licht erfüllen Grundschule 

18. Dezember Der Wirt, der nicht Nein sagen konnte Ludger Krogmann 

19. Dezember Winterwünsche vergessener Äpfel am Weihnachtsbaum Fam. M. u K. Winkel 

20. Dezember Der kleine Stern und das Christkind Fam. Addison 

21. Dezember Der störrische Esel und die süße Distel 
Fam. N. u C.  

Schulte-Kellinghaus 

22. Dezember Das Englein mit dem goldenen Näschen Fam. Bergermann 

23. Dezember Ein Licht geht auf in der Dunkelheit Fam. Willemse 

24. Dezember Warum Gott ein Mensch wurde Fam. Vortmann 
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Die Geschichte vom kleinen Tannenbaum 

Die Geschichte vom kleinen Tannenbaum 

 
Ein kleiner Tannenbaum stand traurig im Wald. Es war kurz vor Heiligabend, die Leute aus dem 
Dorf hatten sich schon alle einen Tannenbaum aus dem Wald geholt. Nur ihn wollte niemand, trau-
rig ließ er seine Nadeln hängen. Er hatte sich so bemüht, die Menschen auf sich aufmerksam zu 
machen, nichts, alles vergebens. Dabei wollte er doch auch einmal am Heiligabend so schön ge-
schmückt werden, er wollte so gerne ein Christbaum sein. 
Neben ihm stand eine uralte Kiefer. Traurig fragte das Tannenbäumchen die Kiefer: “Sag”, bin ich 
denn so hässlich, dass mich niemand haben will?” 
Die alte Kiefer streichelte die kleine Tanne ganz lieb und brummte: 
 
“Nein, du bist wunderschön. Aber sei froh, dass 
dich niemand haben will. Du erlebst zwar wun-
derschöne Tage, dann ist alles vorbei und dein 
Leben ist zu Ende.” 
Die kleine Tanne war trotzdem traurig, zu groß 
war der Wunsch, ein Christbaum zu sein, egal, 
was danach kam. 
Plötzlich sah die Tanne einen Mann mit einem 
kleinen Mädchen, die sich suchend umsahen. 
Die kleine Tanne stellte ihre Nadeln auf, reckte 
und streckte sich, in der Hoffnung, dass das 
kleine Mädchen sie erblicken würde. Das Mäd-
chen lief auf die Tanne zu und sagte zu ihrem 
Papa. “Schau, die möchte ich haben!” Der Vater 
besah sich die kleine Tanne und nickte zufrie-
den. Ein bisschen Angst hatte die kleine Tanne 
nun doch, hatte ihr doch die Kiefer erzählt, dass 
man mit einer großen Axt auf sie einschlagen 
würde. Aber nein, der Mann holte einen Spaten 
aus einem Sack und sie gruben die kleine Tan-
ne mit ihren Wurzeln aus. 
Dann ging die Reise los. Zuhause angekom-
men, holte der Mann einen großen Blumentopf 
hervor und pflanzte die Tanne dort ein. 
Am Heiligabend holte der Mann die Tanne ins 
Wohnzimmer. Er schmückte sie zusammen mit seiner Tochter. Die Tanne war überwältigt, war das 
schön! Jetzt behängte man sie mit bunten Kugeln, Lametta, Engelshaar und einer strahlenden 
Lichterkette. Sie schwebte im siebenten Himmel. Das kleine Mädchen tanzte um die Tanne herum 
und war überglücklich. Dann kam der Weihnachtsmann. Das erste, was er sagte, war: “Was habt 
ihr für ein wunderschönes Christbäumchen!” 
So verbrachte die kleine Tanne bis ins neue Jahr im Wohnzimmer, wurde von allen bewundert, die 
sie zu Gesicht bekamen. 
Dann wurde sie abgeschmückt und der Mann trug sie in den Garten und pflanzte sie ein. Dort war-
tete sie bis zum nächsten Heiligabend. 
Es kam die Zeit, da war die kleine Tanne zu groß, dass sie nicht mehr ins Wohnzimmer passte. 
Das Mädchen war inzwischen fast erwachsen. Ihre Tanne hat sie dann jedes Jahr im Garten ge-
schmückt und so wird es bleiben, bis, ja, bis ... ? 

 
 
 
 
 
 
 
 



01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 

Die Geschichte vom kleinen Tannenbaum 

 

Bastelvorlagen für den Advent 
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Der minderwertige Apfel 

Der minderwertige Apfel 
 
 

 
Es hat mit rosa Blütenpracht 

ein Apfelbaum sich fein gemacht. 

Wenn ich nicht irre, war es 

im Frühling diesen Jahres. 

 

Von Nachbarblüten fast verdeckt 

blieb eins der Blütlein unentdeckt. 

Erst spät kam darum eine Biene -  

wenig romantisch, mehr „Routine“. 

 

Die Brüder wuchsen schnell und prächtig, 

die Frucht im Schatten blieb sehr schmächtig. 

Ob aus ihr überhaupt was würde 

angesichts der Schatten-Bürde? 

 

Der Sommer war dann viel zu nass. 

Die Äpfel blieben grün und blass. 

Und einer im Speziellen, 

hing der ja nicht einmal im Hellen. 

 

Die schlechte Optik, wie er lernte, 

war hinderlich für seine Ernte. 

Nur einmal wär es fast geglückt, 

da hätt‘ ein Kind in gern gepflückt. 

 

Doch „Stop!“, rief da ein Mann mit Hut, 

„Ein Extra-Monat tät‘ dem gut.“ 

Und statt ihn später aufzuessen, 

wurd‘s Äpfelchen erneut vergessen. 

 

Die Hoffnung war schon aufgegeben 

auf ein erfülltes Apfelleben. 

Da packte ihn mit grober Hand 

ein Pflückknecht, der ihn letztlich fand. 

 

Er hielt ihn in das Sonnenlicht. 

„Für Kuchen taugt der schon mal nicht.“ 

Und warf zu allem Übel 

ihn in den Fallobstkübel. 

 

Tags d‘rauf ging es zur Apfelpresse. 

Zunächst mit regem Interesse, 

später dann in echter Panik 

sah Äpfelchen die Quetschmechanik.  
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Der minderwertige Apfel 

Zum Glück hat er es überstanden. 

Haut und Kerne zwar abhanden, 

doch jubelt er: „Ich hab’s geschafft! 

Karriere macht man eh als Saft!“ 

 

Abgefüllt und zugeschweißt, 

hübsch designt und hoch bepreist, 

kam der Saft dann per Palette 

ins Lager einer Handelskette. 

 

Doch stimmte die Platzierung nicht. 

Der Saft stand in zu grellem Licht  

und wurde lang von keinem Kunden 

als gutes Angebot empfunden. 

 

Helfen sollte d‘rum ein Schild: 

„Saft aus Äpfeln ‘extra mild‘ 

Rabattaktion für kurze Zeit! 

Weil überschritt‘ne Haltbarkeit“ 

 

Ich sah den Preis und dachte dann: 

„Die 19 Cent, die leg‘ ich an. 

Für die vielen Abendgäste 

braucht es schließlich nicht das Beste.“ 

 

Mit Rotwein und Gewürz vermischt 

wird er Euch gleich aufgetischt. 

Dadurch geschmacklich annehmbar. 

Man merkt kaum, dass er gärig war. 

 

Schön heiß serviert und leicht beschwipst 

wird ihm sein Licht nun ausgeknipst. 

Doch ist dem Apfel froh zu Mute. 

Denn Glühpunsch werden sonst nur Gute. 
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Gott schuf die Liebe 

Gott schuf die Liebe 
 

 

Am Abend des fünften Tages betrachtete Gott sein Werk.  
Er hatte das Licht von der Dunkelheit und das Land vom Wasser getrennt. Er hatte Sonne, Mond 
und das All erschaffen. Auf der Erde sprießte junges Grün, alle Arten von Tieren bevölkerten das 
Wasser, den Himmel und das Land. Gott betrachtete das alles und er sah, dass es sehr gut war.  
 
Es wurde Abend und es wurde Morgen, der 6. Tag. 
Am Morgen des 6. Tages sprach Gott: „Nun will ich mein Werk vollenden. Ich möchte etwas schaf-
fen, das über die ganze Welt herrschen soll. Etwas, das mächtiger ist als alles Getier der Erde, 
größer als die Weiten des Alls und prachtvoller als alle Arten von Pflanzen.“ 
 
So schuf Gott die Liebe. 
Gott hielt die Liebe in seiner Hand und segnete sie. Er betrachtete sie und sah, dass sie sehr gut 
war. Dann sprach Gott: „Diese meine Liebe möchte ich in die Herzen der Bewohner der Erde le-
gen. Sie soll sie leiten und führen.“ 
 
So machte Gott sich auf, seine Liebe in die Welt zu bringen. 

 
Zuerst begegnete Gott dem Löwen. Gott sprach: „Löwe, du bist der Mächtigste unter den Tieren, 
dir will ich meine Liebe schenken – du, der König der Tiere, sollst meine Liebe spüren und in mei-
ner Liebe wohnen.“ 
 
Der Löwe fühlte sich sehr geehrt und bedankte sich zunächst artig. Dann, nach längerem Betrach-
ten der Liebe, sagt er aber: „Herr, deine Liebe ist das Größte, was ich je gesehen habe. Ich möch-
te nicht undankbar erscheinen, aber dennoch möchte ich dich bitten, deine Liebe an jemand ande-
ren zu verschenken. Ich bin es nicht wert! Bedenke, man nennt mich mit Recht den König der Tie-
re, denn ich bin mächtiger als alle anderen Tiere. Ich bin gefährlich und schnell, meine Zähne sind 
scharf, deshalb gebührt mir der Respekt aller Tiere. Deine Liebe aber ist gut, sie zeigt keine Zäh-
ne. Sie fürchtet sich nicht, Liebe übt keine Macht aus, deine Liebe ist gütig. Ein Löwe darf keine 
Güte kennen. Die Liebe ist sanft, ich aber bin ein Raubtier.“ 
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Gott schuf die Liebe 

Gott erkannte die Weisheit in den Worten des Löwen. Er nahm die Liebe zu sich und machte sich 
weiter auf die Suche. 
 
Auf einer Waldlichtung entdeckte Gott ein großes Volk Ameisen. Er betrachtete ihr geschäftiges 
Treiben. Jede Ameise stellte sich in den Dienst des ganzen Volkes. Jeder für jeden, keiner wurde 
allein gelassen. Gott gefiel die Gemeinschaft der Ameisen, er zeigt ihnen die Liebe mit der er sie 
beschenken wollte.  
 
Da Ameisen alles gemeinsam beschließen, wurde eine große Ameisenkonferenz einberufen, an 
deren Ende die Ameisenkönigin vortrat: 
„Herr, wir Ameisen sind die fleißigsten Geschöpfe unterm Himmelszelt. Wir sind klein, aber alle 
zusammen können wir die Liebe tragen und weitertragen. Aber Herr, sieh, wir arbeiten den ganzen 
Tag – rasch und schnell muss alles gehen. Liebe aber braucht Zeit. Die Liebe hetzt nicht und lässt 
sich nicht hetzen. Die Liebe ist langmütig. Sie ist geduldig und lässt sich nicht unterordnen. Sieh 
unseren Bau! Ein Sturm kann ihn heute zerstören und verwehen. Deine Liebe ist fest. Sie steht 
beständig. Wahre Liebe ist jedem Sturm gewachsen und erträgt alle Not.“ 
 
So nahm Gott die Liebe und machte sich weiter auf die Suche. 
 
Ganz am Ende der Welt in den Weiten des Meeres besuchte er die alte Meeresschildkröte. Sie 
war der älteste Erdenbewohner. Sie war an Weisheit, Erfahrung und Ruhe reicher als alle anderen 
Geschöpfe.  
Die Meeresschildkröte besann sich lange über das reiche Geschenk Gottes. Dann aber legte sie 
es zurück in seine Hände. Sie wies auf ihren Panzer und sagte ruhig: 
 
„Mein schützender Panzer ist hart und kalt, in ihm sind meine Lebenslinien gezeichnet und einge-
prägt. Liebe aber sprengt alle Panzer, niemals ist sie hart. Wo Kälte wohnt, bringt sie Wärme. Lie-
be ist nicht fest, sondern sie will geformt und angelegt werden. Liebe lässt sich nicht vorherbe-
stimmen, sie lässt sich nicht aufzeichnen oder einprägen. Liebe lässt sich auch nicht aufbewahren, 
sie lebt nur im Jetzt. Deine Liebe muss heute gelebt sein. Die Liebe braucht weder Alter noch 
Weisheit. Liebe braucht Mut, sie heute zu leben.“ 
 
So suchte Gott den ganzen Tag, ohne dass er sie auch nur ein einziges Mal verschenken konnte.  
 
Am Abend des 6. Tages sagte Gott: „Eigens für meine Liebe will ich Geschöpfe schaffen als mein 
Ebenbild. Sie sollen die Erde in meiner Liebe bewohnen.“ 
 
Gott schuf am Abend des 6. Tages den Menschen, als sein Ebenbild schuf er ihn. Als Mann und 
Frau schuf er sie. Gott schenkte ihnen die Liebe und segnete sie. Er übergab ihnen die Erde mit all 
ihren Geschöpfen. Dann sprach Gott: „Liebt diese Erde und liebt einander, verschenkt die Liebe 
und wohnt in meiner Liebe.“ 
 
So wurde es Abend und es wurde Morgen – siebter Tag. 
 
Am 7. Tag betrachtete Gott sein Werk und sah, dass alles sehr gut geworden war. Gott betrachtete 
die Liebe und sah, dass sie ohne den Menschen nichts war. Und er sah, dass der Mensch ohne 
die Liebe nicht sein konnte. Gott erkannte, dass das sehr gut war. So wurden Himmel, Erde und 
Liebe vollendet und ihr ganzes Gefüge. 
Am 7. Tag ruhte Gott, nachdem er sein ganzes Werk der Liebe vollbracht hatte. 
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Das unmögliche Lied von der Krippe 

Das unmögliche Lied von der Krippe 
 

 
 

 
 
 
„Was soll denn das sein?“, Tante Frieda, Judiths Lieblingstante, stürmte aus der Küche ins Kinder-
zimmer, in dem Daniel Trompete übte. „Ich habe geglaubt, du willst Advents- und Weihnachtslieder 
üben, aber das, was du da spielst, klingt ja schrecklich!“ 
Judith kam mit teigverschmierten Händen ihrer Tante nach. 
„Er kann’s halt nicht besser, mein Herr Bruder!“ 
„Du alte Flötentante, glaubst du, dein Gepfeife klingt gut? Aber du würdest die Musikaufgabe si-
cherlich total cool schaffen, so unmöglich wie du spielst!“ 
„Was ist denn das für eine Musikaufgabe?“, Tante Frieda stellte sich neben Daniel und schaute auf 
den Notenständer. „Aber, aber das sind doch keine Noten.“ Erstaunt blickte sie auf das Blatt Pa-
pier, das da auf dem roten Metall lag. 
„Da ist ja eine Krippe gezeichnet! Sag, spielst du eine Zeichnung?“, Judith schaute ihren Bruder 
groß an. 
„Ja, du alte Quatschtante! Und jetzt lass mich in Ruhe weiterüben!“ 
„Aber nur, wenn es schöner klingt, lieber Trompetenonkel!“ 
„Wird es aber nicht, du Flötenliese!“ 
„Trompetenquasimodo!“ 
„Plapperbarbie!“ 
„Ich beiß dich in die Nase!“ 
„Ich reiß dir gleiche deine blonden Zöpfe aus!“ 
„Moment, Moment, ihr zwei, keine Rauferei, die passt überhaupt nicht zu einem Adventsnachmit-
tag! Daniel, ich muss dir aber sagen, dass ich dich auch nicht verstehe, kannst du nicht etwas 
Schönes spielen?“ 
„Nein, ich muss meine Aufgabe machen.“ 
Daniel setzte die Trompete wieder an die Lippen und ein schauerlicher langer Ton ertönte. 
„Hör doch auf, das ist doch nicht auszuhalten!“, Tante Frieda hielt sich mit beiden Händen die Oh-
ren zu. „Jetzt erklär mir bitte, was für eine unmögliche Aufgabe das sein soll.“ 
„Ganz einfach, ich spiele ‚Die Krippe‘!“ 
„Moment, die Krippe da auf dem Zeichenblatt?“ 
„Ja, unsere Aufgabe heißt: ‚Spiele die Geschichte der Krippe‘.“ 
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Das unmögliche Lied von der Krippe 

„Und das klingt so grauslich? Die Krippe ist doch etwas Schönes, das kleine liebe Jesuskind, der 
Josef und die Maria, und die Engel fliegen herum!“ 
Daniel schaute seine Tante verständnislos an: „Das meinst du doch nicht wirklich, Tante! Das, was 
du da erzählst, ist doch total öde und falsch. Schau, da ist eine junge Frau, die ist allein mit ihrem 
Freund unterwegs, die wird bald ein Kind bekommen, aber nirgends finden sie Platz. Keine Heb-
amme und kein Arzt sind da, um ihr zu helfen, und es ist ihr erstes Kind. Sie weiß noch nicht, was 
sie tun soll. Und dann ist es gerade in diesem Stall so weit, dort, wo sonst nur Tiere schlafen. 
Durch die Ritzen bläst der Wind, überall nur Dreck und Stroh und genau an diesem Platz kommt 
Jesus auf die Welt, das kann doch nicht anders klingen als so!“ 
Und wieder setzte Daniel seine Trompete an die Lippen und spielte eine laute Abfolge von Tönen. 
„Aufhören, aufhören, das ist ja nicht auszuhalten!“ 
Tante Frieda schrie die Worte lauter, als Daniels Trompete klingen konnte. 
Plötzlich hörten sie von der Tür eine bekannte Stimme: „Wieso, ich finde, Daniel hat die Aufgabe 
ganz gut gelöst!“ 
„Peter, was machst du denn da, ich meine, weißt du überhaupt, worum es hier geht?“, Tante 
Frieda schnappte nach Luft. 
„Papa, schön, dass du da bist. Ich…“ Daniel stürzte auf seinen Vater, der nun auch ins Kinder-
zimmer hereinkam. 
„Ich bin schon länger in der Wohnung, aber ihr wart so in eure Diskussion vertieft, dass ihr mich 
nicht gehört habt. Ich weiß daher genau, um was es geht. Und ich muss dir sagen, Tante Frieda, 
ich bin stolz auf den Daniel.“ 
„Stolz auf diese unmögliche Musik?“, Tante Frieda blieb der Mund offen stehen. 
„Unmöglich, das ist das richtige Wort. Ich denke, der Daniel hat genau begriffen, worum es bei der 
Krippe geht: Es ist unmöglich, was da passiert. Und trotzdem passiert es. Gott wird Mensch, Jesus 
kommt zu den Menschen. Nicht in einem Königspalast wird er geboren, sondern in der windigsten 
Ecke von ganz Israel, an einem Ort, wo sonst nur Schafe ihre Jungen kriegen.“ 
„Genau, Papa.“ Daniel stieß seinen Vater in die Seite. „Du hast es verstanden, genauso hat es uns 
die Roswitha auch gesagt.“ 
„Die Roswitha?“, fragte Tante Frieda. 
„Na, meine Religionslehrerin!“, erklärte Daniel. 
„Roswitha, so was, bei uns hätte es das nicht gegeben, die Lehrerin mit dem Vornamen anreden!“ 
„Tante Frieda, es hat sich auch in der Schule viel geändert!“ 
„Ja, das ist es ja…“, Tante Frieda setzt ein richtig trauriges Gesicht auf. „Jetzt ändert ihr sogar 
Weihnachten, die schöne Krippe, für euch ist sie nichts mehr wert!“ 
„Das stimmt doch nicht, Tante Frieda. Ich denke, die Krippe ist echt toll, richtig cool! Ich glaube 
nur, dass so schöne Melodien da nicht richtig sind, da schläft man ja ein. Weihnachten, das ist 
etwas, wo man unruhig werden muss. Es ist einfach wirklich unmöglich!“ 
„Ich glaube, du hast Recht, Daniel.“ Langsam verstand Tante Frieda ihren Neffen. 
Und Daniel setzte wieder die Trompete an die Lippen und blies sein „Krippenlied, das „unmögliche 
Lied“ … 
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Das Geschenk des kleinen Hirtenjungen 

Das Geschenk des kleinen Hirtenjungen 

 
 

 
 

Als die Engel den Hirten auf den Weiden von Bethlehem die Geburt des Jesuskindes verkündet 
hatten, machten diese sich sofort auf den Weg. Unter ihnen war auch ein kleiner Hirtenjunge. Er 
lief noch ein wenig verschlafen hinter den großen Männern her. Im Stall stand er dann ganz lange 
vor der Krippe mit dem Kind und staunte darüber, wie die sonst so rauen Hirten ganz still und leise 
waren.  
Auf dem Heimweg überlegten die Hirten, was sie dem Kind am nächsten Tag mitbringen wollten.  
"Da fehlt ja alles", sagte der Erste, "ich melke das Mutterschaf und bringe ihm die frische Milch."  
"Ich habe noch ein gutes Stück Schafskäse für die junge Mutter", meint ein anderer.  
"Ich könnte einen Topf Fett entbehren", überlegte wieder ein anderer.  
"Mehl fehlt wahrscheinlich auch, und Feigen habe ich noch."  
"Kalt war es da, das Kind braucht ein warmes Lammfell."  
So überlegten sie hin und her.  
Der kleine Hirtenjunge hörte das alles und konnte sich gar nicht freuen. Er hatte nichts zum 
Schenken. Da brauchte er morgen gar nicht mitzugehen. Aber das Kind in der Krippe hatte ihn 
doch so angelächelt, als hätte es sagen wollen: "Komm morgen wieder, ich warte auf dich."  
Abends lag er auf seinem Strohschlafbündel und konnte nicht einschlafen. Immer musste er an 
das Kind in der Futterkrippe denken. Durch das kleine Fenster in der Hütte leuchtete der neue 
große Stern auf das Strohlager. Die einzelnen Strohhalme leuchteten hell auf. "Ja, du lieber Stern", 
flüsterte der Hirtenjunge, "du hast mir einen Tipp gegeben. Ich will dem Kind einen Stern schen-
ken, einen Stern aus Stroh."  
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Das Geschenk des kleinen Hirtenjungen 

Leise und behutsam, damit niemand aufwachte, schnitt er mit seinem Messer ein paar Halme zu-
recht und legte sie quer übereinander, so dass ein schöner Stern entstand. Mit einem Wollfaden 
knotete er ihn fest. Er hielt ihn ins Sternenlicht und freute sich.  
Er konnte es kaum erwarten, bis er mit den Hirten am nächsten Tag das Kind im Stall besuchen 
konnte. Er wartete, bis die großen ihre Geschenke hingelegt hatten. Dann trat er hervor und hielt 
dem Kind zitternd seinen Strohstern hin. Und siehe da, das Kind hielt den Stern fest. Es lächelte 
den kleinen Hirtenjungen dankbar an. Der wäre am liebsten vor Freude in die Luft gesprungen. 
 
 

Der Weihnachtsstern weist den Weg 

Möge dir der Stern von Weihnachten den Weg weisen, 
wenn du nicht mehr weißt wohin. 

 
Möge das Licht in deinem Innern leuchten, 

wenn dir schwarz vor Augen wird. 
 

Möge das Kind dir Hoffnung schenken, 
wenn du glaubst, 

 
dass du nichts mehr zu erwarten hast. 

 
Mögen Frieden und Freude von Weihnachten 

immer in dir und um dich sein 
 

durch all die hellen und dunklen Tage 
des kommenden Jahres! 
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Der heilige Nikolaus von Myra 
 

 
Der heilige Nikolaus war im vierten Jahrhundert nach Christus ein Bischof in einem kleinen Ort 
namens Myra in Kleinasien. Er war ein frommer, großherziger Mann, der sich stets bemühte, allen 
Menschen zu helfen. Eines Tages kam eine große Hungersnot über die Stadt Myra, da es in die-
sem Jahr zu viel Regen gegeben hatte, so dass die gesamte Getreideernte verdorben war. 
 
Weil die Bauern den Müllern kein Getreide brachten, konnten diese auch kein Mehl mahlen. Und 
weil die Müller den Bäckern kein Mehl brachten, konnten diese kein Brot backen. So hatten die 
Einwohner von Myra nicht genug zu essen. 
 
Es herrschte große Not. Die Menschen wa-
ren verzweifelt und verloren ihren Glauben in 
Gott. Allein der Bischof von Myra, Nikolaus, 
behielt sein Gottvertrauen. „Gott wird uns 
helfen“, sagte er zu den Menschen. 
 
Dann begab es sich, dass ein großes Schiff 
in den Hafen von Myra einlief. Es hatte eine 
große Fracht Korn an Bord. Die Bewohner 
der Stadt kamen zum Schiff und bettelten 
verzweifelt: „Bitte, bitte, gebt uns etwas ab 
von eurem Korn. Wir zahlen auch dafür!“ 
 
Doch die Seeleute schüttelten ihre Köpfe: 
„Wir können euch nichts geben. Es ist nicht 
unser Korn. Wir transportieren es nur. Der 
Besitzer wird uns sicher bestrafen, wenn wir 
ihm nicht die volle Ladung abliefern.“ 
 
Da ging der Bischof Nikolaus zu den Seeleu-
ten und sprach mit ihnen. „Diese Menschen 
leiden Hunger“, sagte er. „Gebt ihnen von 
eurem Korn. Ich verspreche euch, bei eurer 
Ankunft wird kein einziges Korn fehlen!“ 
 
Und tatsächlich, der Bischof konnte die See-
leute schließlich überzeugen. Sie schenkten 
den hungrigen Menschen einen Teil von ih-
rem Korn. Nun konnten die Müller wieder 
Mehl mahlen und den Bäckern bringen, da-
mit diese Brot backten. Alle hatten wieder 
genug zu essen. Jeder Mann, jede Frau und 
jedes Kind wurden satt. 
 
Als die Seeleute in ihrem Zielhafen anlegten und ihre Fracht überprüften, stellten sie fest, dass 
tatsächlich kein einziges Korn fehlte.  
 
So hatte der heilige Nikolaus die Menschen von Myra aus der Not befreit. 
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NIKOLAUS 

 

Sankt Nikolaus hat heut` Namenstag, 
drum denken wir an ihn. 

Man sah ihn einst mit Hut und Stab 
durch alle Straßen ziehn. 

 
Er brachte vielen Menschen Freud, 

half jedem, Groß und Klein. 
Drum soll an seinem Namenstag 

bei uns auch Freude sein. 
 

Wir freuen uns heut Abend sehr, 
dass viele sind gekommen. 
Wir hoffen ihr habt alle auch 

Was Süßes euch genommen. 
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Es klopft bei Wanja in der Nacht 

 
 
Weit fort in einem kalten Land steht Wanjas Haus am Waldesrand. 
In langen Zapfen hängt das Eis und ringsumher ist alles weiß. 
 
Da ist bei Sturm in finsterer Nacht der Wanja plötzlich aufgewacht. 
„Was höre ich da tocken?“, so fragte er sich erschrocken. 
 
Wer ist´s, wer klopft da an sein Haus? Ein Hase hockt im Schneesturm draus. 
Der schreit und jammert kläglich: “Ich friere so unsäglich.“ 
 
Der Wanja sagt: “Komm nur herein, ich heize gleich den Ofen ein.“ 
Das Feuer zischt und prasselt laut; die Wärme dringt bis in die Haut. 
 
Der Hase streckt sich behaglich aus. Bald wird es still im kleinen Haus. 
Auch Wanja deckt sich wieder zu: “Gut Nacht und angenehme Ruh!“ 
 
Doch kaum sind beide eingeschlummert, da weckt sie Lärm. Es pocht und bummert 
und jemand trommelt an das Tor. Ein roter Fuchs steht jetzt davor. 
 
Der knurrt: “Erfroren ist mein Zeh. Ich hab genug von Sturm und Schnee. 
Ich kann nicht weiterlaufen, lass mich bei dir verschnaufen!“ 
 
Da schreit der Hase: “Nein, o nein, lass bloß den Fuchs hier nicht herein! 
Er ist darauf versessen, uns Hasen aufzufressen.“ 
 
Der Fuchs mit kalten Gliedern beeilt sich zu erwidern: 
„Ich schwör bei meiner Ehre, dass ich dich nicht verzehre.“ 
 
Der Wanja sagt: “Na gut, komm rein,  
doch halte dein Versprechen ein.“  
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Der Fuchs streckt sich behaglich aus. Bald wird es still im kleinen Haus. 
Auch Wanja deckt sich wieder zu: “Gut Nacht und angenehme Ruh!“ 
 
Doch - es ist wirklich unerhört – schon wieder werden sie gestört. 
Es klopft und pocht, es kratzt und kracht. Ein Bär steht draußen in der Nacht 
und – das muss man erwähnen – er klappert mit den Zähnen. 
Der Wanja starrt den Bären an. >Was mach ich bloß? O Mann, o Mann.< 
 
Und auch der Fuchs erbleicht vor Graus. Er denkt:>Nun ist es mit mir aus. 
Der Bär hat es gerochen, dass ich ihm vor zwei Wochen 
ein Stückchen Fleisch gestohlen.  
Jetzt kommt er, mich zu holen.< 
 
Dem Bären sind die Ohren vor Kälte steif gefroren, 
drum ist ihm alles einerlei. Er schwört, dass er ganz harmlos sei. 
 
Der Wanja sagt: “Komm rein, schon gut!“,  
und wirft ein Holzscheit in die Glut. 
 
Der Bär streckt sich behaglich aus. Bald wird es still im kleinen Haus. 
Auch Wanja deckt sich wieder zu:“Gut Nacht und angenehme Ruh!“ 
 
Der Schneesturm unterdessen tobt weiter wie besessen. 
Er reißt die stärksten Bäume aus und rüttelt an dem kleinen Haus. 
 
Doch drinnen schlafen wohl geborgen  
Fuchs, Bär und Hase bis zum Morgen. 
 
Kaum aber fängt es an zu dämmern, beginnt der Hasen Herz zu hämmern. 
>Der Fuchs meint es nicht ehrlich; er ist und bleibt gefährlich. 
Wie kann man sich vertragen? Dem knurrt ja schon der Magen. 
Es ist wohl besser, wenn ich geh. < Er hoppelt wieder in den Schnee. 
 
Der Fuchs erwacht aus Schlaf und Traum, reckt sich, erblickt den Bären kaum, 
da fährt ihm auch schon wieder der Schreck in alle Glieder. 
>Wenn das ein gutes Ende nimmt! Der Bär ist gegen mich ergrimmt. 
Er wird mit seinen Tatzen mich ganz empfindlich kratzen.< 
Und eilig, eh der Bär erwacht, hat sich der Fuchs davongemacht. 
 
Jetzt schnarcht nur noch der Bär im Eck, schnarcht laut und rührt sich nicht vom Fleck. 
Er ist nicht mehr durchfroren und hat auch warme Ohren. 
Und auch sein Pelz ist nicht mehr nass. Dann brummt er, blinzelt und wird blass; 
denn was er sieht, bedrängt ihn sehr: Am Nagel hängt ein Schießgewehr. 
 
>Verflixt, das ist ein Jägerhaus! Ganz heimlich schleiche ich mich raus. 
Die Sonne steht schon überm Wald. Heut wird’s bestimmt nicht mehr so kalt.< 
Er tappt, so leise er vermag, hinaus in einen neuen Tag. 
 
Der Wanja – noch vom Schlaf umfangen – begreift nicht, was hier vorgegangen. 
Er blickt umher im leeren Raum. War denn das alles nur ein Traum? 
 
Doch draußen sieht von drei Tieren die Spuren sich im Schnee verlieren. 
 
Der Wanja schaut und nickt und lacht: “Wir haben wirklich diese Nacht 
gemeinsam friedlich zugebracht. - Was so ein Schneesturm alles macht!“ 
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Eines Tages hatte der Arzt nach einer Untersuchung gemeint, dass Jesse seine schmalen Schul-
tern und kargen Armmuskeln ein bisschen trainieren müsse. Dann hatte plötzlich ein Ruderrenner 
vor Jesses Nase gestanden, wie eine unerwartete Medizin.  
Drei Häuserblocks müsse er jeden Tag umrunden, hatte der Vater dazu erklärt. Jesse hatte es 
versprochen, ohne den Ruderrenner aus den Augen zu lassen. Prächtig hatte er ausgesehen: Das 
Getriebe war von einem roten Blechgehäuse umgeben, vier weiß lackierte Räder trugen massive 
Gummistreifen, eine Klingel steckte an der linken Seite des Rudersteuers, und man saß in dem 
gelben Sitz wie in einer bequemen Mulde. Die ganze Straße hatte zugeschaut, als Jesse das erste 
Mal ruderte. Es war ein klägliches Bild. Nie hatte er gedacht, dass Rudern so mühsam sein konnte. 
Die Kinder waren mitgelaufen und hatten ihn manchmal ein bisschen geschoben. Aber nach einer 
Weile wurde es ihnen zu dumm. Jesse blieb allein, und jeden Tag erschienen ihm die Häuser-
blocks ein bisschen größer. Da hatte Jesses Vater eine Idee. Er opferte ein Perlonseil, mit dem 
man sonst Autos abschleppt. Das schnitt er in Stücke, und wer ein Tretauto oder einen Roller oder 
gar ein großes Steiff-Tier auf Rädern besaß, bekam ein Stück von diesem ·Seil. Die Kinder durften 
sich alle hintereinander an Jesses Ruderrenner festbinden, da wurde es eine Eisenbahn. Natürlich 
hatte jeder für sich getreten und geschoben und gerollert, aber plötzlich machte das Ruderrennen 
allen Spaß, auch Jesse selbst, der immer kräftiger wurde. Die Blocks schrumpften wieder zu ihrer 
richtigen Größe zusammen, und manchmal nahm Jesse sogar ein kleines Kind mit hintenauf. Da-
bei merkte er nicht einmal, dass er für zwei rudern musste. Sie klingelten miteinander und pfiffen 
und hupten. Und wenn Jesse seine drei Blocks geschafft hatte, durfte auch ein anderer einmal an 
der Spitze der langen Karawane fahren. Jesse war gar nicht so, dass er einem anderen nichts 
gönnte. Aber es sollte alles seine Ordnung haben, und der Ruderrenner gehörte ihm. Monatelang 
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hatten sie herrlich mit dem Ding gespielt, Tag für Tag, und Jesse war gewachsen und gewachsen 
und hatte gar nicht gemerkt, dass ein Ruderrenner nicht mitwächst wie ein Pullover: Eines Tages 
war der Junge mit den Knien an die Ruderstange gestoßen, immer wieder blaue Flecken hatte er 
davon bekommen, bis Vater und Mutter sagten, dass er nun zu groß für den Ruderrenner gewor-
den sei, einfach zu groß. Einmal hatte der Vater gemeint, man könnte den Ruderrenner doch ver-
schenken. Aber da war er schlecht bei Jesse angekommen: er war böse geworden und hatte ge-
heult. Den Ruderrenner verschenken, der ihm sogar bei den größeren Jungen eine gute Nummer 
eingebracht hatte? Nie und nimmer. Der Ruderrenner kam in den Keller. Und wenn Jesse jetzt 
Kartoffeln holen muss, schaut er ihn sich manchmal an, setzt sich darauf und streichelt ihn. - »Na, 
du?«, sagt er dann. Und geht wieder fort und freut sich, dass er den Ruderrenner wieder einmal 
gesehen hat. Und denkt daran, dass Jörg von nebenan schon ein Rad hat, auf dem er keinen fah-
ren lässt. Als ob es aus Gold wäre ...  
Neulich haben die Eltern endlich, endlich beiläufig gesagt, dass sie jetzt den Weihnachtswunsch-
zettel gebrauchen könnten. Jesse hat sich vor Freude auf den Kopf gestellt und mit den Beinen 
gestrampelt. Er hat sich gründlich die Hände gewaschen und ist in sein Zimmer gelaufen, wo er 
alle Buntstifte gespitzt und auf das Blatt feines Büttenpapier gewartet hat, das ihm die Mutter jedes 
Jahr, seit er schreiben kann, aus ihrer eigenen Schreibmappe schenkt. Wunderschöne Dinge hat 
er um den Rand herumgemalt: brennende Lichter auf Tannenzweigen, Schneeflocken, Vaters Fla-
sche Wein und Mutters Christrose, den vollen Weihnachtsteller mit selbst gebackenen Sachen. 
Schade, den Duft des Tannenbaums hat er nicht malen können. Aber er hat geschrieben:  
Ich wünsche mir: 1. Einen Weihnachtsbaum. 2. Dass ich beim Schmücken mithelfen darf. 3. Eine 
Weihnachtsgans. 4. Schnee und Eis. 5. Fäustlinge mit eingestrickten Rentieren. 6. Bücher. 7. Le-
gorundsteine. 8. (ganz klein, ganz zittrig, weil es ihn so aufgeregt hat:) ein Fahrrad. Fast hätte er 
sich dabei verschrieben, das wäre schrecklich gewesen. Er hat das Blatt gefaltet und es vorsichtig 
halb unter die Obstschale geschoben, dann hat er sich im Zimmer wieder auf den Kopf gestellt und 
bis fünfzig zählen wollen. Da ist leider bei siebenundzwanzig die Mutter hereingekommen und hat 
ihn gebeten, ihr ein Pfund Salz zu holen. Puterrot ist er hochgekrabbelt und hat gesehen, dass das 
Blatt schon verschwunden ist. Und jetzt wartet er auf Weihnachten mit der ganzen Hoffnung seiner 
zehn Jahre.  
Die letzten Tage vor dem Fest sind langweilig wie alter Kaugummi, sie ziehen sich auch so. Vor 
allem der Morgen vorm Heiligen Abend hat es in sich. Weil der Vater frei hat und Mitleid mit Jesse 
empfindet, schlägt er ihm vor, in der Stadt noch einen Fisch fürs Aquarium zu kaufen. Das Aquari-
um gehört Vater und J esse zusammen, aber alle haben einen Namen. Zum Fest ist es hübsch 
sauber gemacht worden, man kann genau sehen, wohin die Fische flitzen, es fehlen nur noch ein 
paar. Sehr glücklich kommen sie wieder. Sie haben einen Grundwels erstanden, der Barteln ums 
Maul hat und ein bisschen wie ein bärbeißiger Schnauzbart aussieht. Er krabbelt und schiebt sofort 
auf dem Grund des Aquariums herum, wo er für Sauberkeit sorgt. Deshalb hat Jesse ihn auch 
Elektrolux getauft. Als Jesse ins Wohnzimmer kommt, liegt die Zeitung aufgeschlagen auf dem 
Tisch, als wollte ihn die Mutter auf etwas aufmerksam machen. Jesse setzt sich und liest. Da ist 
ein Bild von einem kleinen Jungen auf einem Ruderrenner, genauso einem, wie Jesse im Keller 
stehen hat, und der Junge heißt Armin. Darunter steht, dass Armin spastisch gelähmt ist und nie-
mals gesund werden wird. Der Ruderrenner war seine einzige Fortbewegungsmöglichkeit. Er 
konnte ihn mit den Armen bedienen und machte auf ihm weite Wege in der frischen Luft. Ha, denkt 
Jesse, das ist auch gut, schließlich braucht jeder frische Luft.  
Aber dann, so steht da weiter, hat jemand vor einigen Tagen diesen Ruderrenner, der immer start-
bereit draußen vor der Tür stand, mitgehen lassen, irgendjemand, der vielleicht nicht gewusst hat, 
wie wichtig das Ding für den hilflosen Jungen ist. Und man bittet, dass der Betreffende doch heim-
lich den Ruderrenner wieder dort hinstellt, wo er ihn weggenommen hat ...  
J esse schüttelt den Kopf. Wer so gemein ist, einen Ruderrenner zu stehlen, der wird bestimmt 
nicht so nett sein, ihn wieder hinzustellen. Armin soll sich lieber einen neuen Ruderrenner wün-
schen. So kurz vor dem Fest ist der Zeitpunkt günstig. Aber der Artikel ist noch nicht zu Ende. Ar-
mins Mutter hat schon überall versucht, einen neuen Ruderrenner zu bekommen: Die Marke gibt 
es nicht mehr. Und schlimmerweise ist diese Art von Ruderrenner die einzige, mit der Armin fertig 
werden kann. Na, denkt J esse, das ist aber ein Pech. Schon vier Tage ist Armin nicht mehr drau-
ßen gewesen. Er kann nicht spielen. Er hockt daheim rum und trauert um seinen Ruderrenner. 
Jesse hat die Zeitung schweigend wieder zusammengefaltet und fortgelegt, dorthin, wo sie immer 
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liegt. Dass Erwachsene so gemein sein können, einem kleinen Jungen seinen Ruderrenner fortzu-
nehmen! Wahrscheinlich brauchten sie das Ding für die eigenen Kinder zum Fest. Trotzdem ... Alle 
Kinder der Stadt sollten sich zusammentun und herumspionieren, woher die Ruderrenner stam-
men, die nach dem Fest durch die Straßen rollen werden. Und wenn dann eine italienische Marke 
dabei ist wie Jesses eigener Ruderrenner ... Er stockt. Beim Mittagessen ist es sehr still. Es gibt 
Gänseklein, das gehört zum Heiligabend, aber es schmeckt ihm nicht. Es würde ihm Spaß ma-
chen, den Dieb tüchtig zu verhauen. Ganz toll. Mit Beinstellen und allem. Bei so einem braucht 
man nicht fair zu sein. Aber natürlich, so einen erwischt man nicht. Aber wenn man ihn erwischte, 
könnte man ihm den Ruderrenner fortnehmen und damit bei Armin aufkreuzen. Weiß denn über-
haupt jemand, wo der Armin wohnt? Hofft der wirklich noch, dass der Dieb sich erbarmen möge? 
Der hat doch bloß Angst vor der Polizei - Polizei -, die weiß natürlich, wo der Armin wohnt.  
Die Zeitung vielleicht auch, aber es ist fast zwei Uhr, sicher sind die Redakteure alle heimgegan-
gen, um zu feiern. Christbaum schmücken. …Jesse und der Vater werden auch gleich damit an-
fangen. Mühsam schluckt er den letzten Löffel Suppe, dann fragt er heiser: »Gehört der Ruderren-
ner mir?«, und wundert sich, dass ihm die Stimme nicht richtig gehorchen will.  
»Das weißt du doch, Jesse«, sagt die Mutter. »Geschenkt ist geschenkt.« Der Vater sagt gar 
nichts. Nachdenklich schaut er Jesse an, und tief hinter seinen Augen leuchten fragende Lichter, 
wie sie manchmal leuchten, wenn Vater ihm eine eingekleidete Aufgabe erklärt hat und noch nicht 
sicher weiß, ob Jesse alles verstanden hat.  
Wenn Jesse jetzt so tut, als sei mit Mutters Antwort die Sache abgetan, wird der Ruderrenner 
hübsch im Keller stehen bleiben. Es muss nicht hübsch für einen Ruderrenner sein, immer-im 
Dunkeln stehen. Vielleicht möchte er auch lieber, dass ein Kind darauf herumkutschiert, eines, das 
ihn für seine Beine braucht ... Schön und gut, aber der Ruderrenner gehört Jesse, geschenkt ist 
geschenkt. Wenn Jesse nun aber ... Als ob die Worte aus Glas wären, so vorsichtig fragt er: »Kann 
man auch am Heiligabend mit der Polizei telefonieren?« »Immer«, antwortete der Vater und das 
Licht leuchtet wärmer in seinen Augen. »Ist dir danach, Jesse? «Jesse tut einen tiefen Atemzug. 
»Ja«, sagt er. »Mir ist danach.« Und dann geht alles wie am Schnürchen, obgleich die Eltern kei-
nen Finger rühren. Das ist auch gut so, denn dies ist Jesses ureigene Angelegenheit. Er sucht 
aufgeregt nach der Nummer der Polizei, verhaspelt sich beim Wählen, legt wieder auf und wählt 
aufs Neue.  
»Oh«, sagt er mit hochrotem Kopf, »kann ich mal mit der Kriminalpolizei sprechen, die das von 
dem gestohlenen Ruderrenner von Armin weiß?« Der Mann am Telefon verbindet Jesse sofort 
weiter, eine tiefe Stimme sagt: »Hier Kriminalrat Müller.« »Ich bin Jesse. Und ich hab' einen Ruder-
renner. Im Keller, genauso einen wie der von Armin. Schon ganz lange steht er dort. Ich stoße mit 
den Knien an. Armin kann ihn haben - ja - Pappelallee 12. Ja, ja!«, ruft er begeistert, schaut zur 
Sicherheit noch einmal in den Hörer hinein und knallt ihn auf die Gabel.  
»Der Kriminalrat kommt selbst! Mit noch einem, um ihn zu holen! Und ich darf ihn mit hinbringen! 
Ich darf mit!«, schreit er, hüpft auf einem Bein und stellt sich auf den Kopf, wie immer bei wichtigen 
Gelegenheiten. Und sieht nicht, wie Vaters Hand auf Mutters Schulter liegt und sich die beiden 
komisch angucken, so komisch, dass man meinen sollte, sie sind gerührt. »Man muss ihn rasch 
raufholen und abstauben!«, ruft Jesse. Der Vater erledigt das. Es gibt eine ziemliche Aufregung im 
Haus, als der Kriminalrat unten an der Tür: »Kriminalpolizei!« durch den Treppenflur ruft, ganz laut, 
dass die Nachbarn die Türen aufreißen, um zu sehen, was für ein schlimmer Mensch am Heilig-
abend abgeholt werden soll. Jesse? Mit so einem strahlenden Gesicht? Der kann nichts Arges auf 
dem Kerbholz haben!  
»Ach«, ruft der nette Kriminalbeamte noch lauter, als er die Treppe heraufkommt, »das ist endlich 
einmal eine Heiligabendaufgabe!«  
Und dann darf Jesse in den Polizeiwagen einsteigen, und ein einziges Mal darf die Polizeisirene 
betätigt werden, damit sie rascher zu Armin finden. Der große Polizist trägt den Ruderrenner unter 
dem Arm, und der Kriminalrat Müller klingelt an der Tür. Armins Mutter macht auf. Sie sieht traurig 
aus.  
Aber nicht lange.  
»Armin, Armin!«, ruft sie. Auf dem Fußboden rutscht ein kleiner Junge mühsam herum. Nein, die 
Beine kann er wirklich nicht bewegen. Jesse gibt sich große Mühe, nicht so genau hinzugucken, 
aber er kann nicht anders. Der kleine Junge sieht Jesses aufgesperrte Augen nicht, er sieht nur 
den Ruderrenner und ruft: »Genau wie meiner, wie meiner!«  
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»Ich bin aus ihm rausgewachsen «, sagt Jesse großmütig.  
»Drum.«  
Armin kriecht bis an den Ruderrenner heran und lässt sich von dem Polizisten hineinheben. Da 
sitzt er dann stolz und blickt sich um.  
So sieht er ganz ordentlich aus, denkt Jesse. Keiner merkt, dass Armin nicht gehen kann.  
»Danke schön! Danke!«, stammelt Armin und schaut einen nach dem anderen an, die beiden Be-
amten, von denen einer sich die Nase schnäuzt, und der andere, der andere - auch  
Jesse sieht jetzt hin, der wischt sich mit seiner Hand wahrhaftig beide Augen. »Jetzt muss ich ge-
hen«, sagt Jesse tödlich verlegen, »denn ich darf helfen, den Christbaum zu schmücken.«  
Ach ja, der Christbaum! Flitter, Tand, Päckchen, Süßigkeiten, Lieder. Und die Weihnachtsbot-
schaft! Hoffentlich bleibt Jesse nicht stecken. Aber alles, was jetzt noch kommt, denkt er verwun-
dert, ist Beigabe. Dies hier ist Weihnachten, hier in dem fremden Zimmer mit zwei fremden Beam-
ten von einer vor Freude weinenden Mutter, die immer wieder murmelt, dass Jesse mit diesem 
Geschenk ihrem Jungen die Beine wiedergegeben hat, einem Jungen, der Jesse anstrahlt, als sei 
Jesse das Christkind persönlich.  
Jesse ist erleichtert, als er wieder daheim ist. Der Vater hat den Christbaum schon hereingeholt. 
Jesse reicht ihm die Schmuckteile einzeln zu. Gerade als der den Stern von Bethlehem mit seinem 
Schweif zwischen den Fingern hält, klingelt das Telefon, und Jesse wird verlangt. Es ist die Zei-
tung. Der Journalist, der den Artikel für die Morgenzeitung geschrieben hat, möchte ein Interview 
mit Jesse für die nächste Ausgabe.  
»Nein«, sagt Jesse, »Nein!« Er sagt es energisch. »Ich habe keine Zeit«, sagt er. »Ich muss den 
Weihnachtsbaum schmücken.  
Und - überdies - überdies ist es ein Geheimnis. Es - es gehört zu unserem Fest.«  
Legt auf und läuft in die Stube, um dem Vater den Stern von Bethlehem mit seinem Schweif zuzu-
reichen.  
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Es war einmal ein kleines Mädchen, dem war Vater und Mutter gestorben, und es war so arm, dass es 
kein Kämmerchen mehr hatte, darin zu wohnen, und kein Bettchen mehr hatte, darin zu schlafen, und 
endlich gar nichts mehr als die Kleider auf dem Leib und ein Stückchen Brot in der Hand, das ihm ein 
mitleidiges Herz geschenkt hatte. Es war aber gut und fromm. Und weil es so von aller Welt verlassen 
war, ging es im Vertrauen auf den lieben Gott hinaus ins Feld. 
 
Da begegnete ihm ein armer Mann, der sprach: "Ach, gib mir etwas zu essen, ich bin so hungrig." Es 
reichte ihm das ganze Stückchen Brot und sagte: "Gott segne dir's," und ging weiter. Da kam ein Kind, 
das jammerte und sprach: "Es friert mich so an meinem Kopfe, schenk mir etwas, womit ich ihn bede-
cken kann." Da tat es seine Mütze ab und gab sie ihm. Und als es noch eine Weile gegangen war, kam 
wieder ein Kind und hatte kein Leibchen an und fror: da gab es ihm seins; und noch weiter, da bat eins 
um ein Röcklein, das gab es auch von sich hin. Endlich gelangte es in einen Wald, und es war schon 
dunkel geworden, da kam noch eins und bat um ein Hemdlein, und das fromme Mädchen dachte: "Es 
ist dunkle Nacht, da sieht dich niemand, du kannst wohl dein Hemd weggeben," und zog das Hemd ab 
und gab es auch noch hin. 
 
Und wie es so stand und gar nichts mehr hatte, fielen auf einmal die Sterne vom Himmel, und waren 
lauter blanke Taler; und ob es gleich sein Hemdlein weggegeben, so hatte es ein neues an, und das 
war vom allerfeinsten Linnen. Da sammelte es sich die Taler hinein und war reich für sein Lebtag. 
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Schenken – Die Schmunzelsteine 

Schenken 
 

 
Weihnachten hat mit Schenken zu tun. 
Wir möchten lieben Menschen eine Freude machen. 
 
Nun gibt es zahlreiche Möglichkeiten, jemanden zu beschenken. 
Am verbreitetsten ist das nett eingepackte materielle Geschenk. 
Daneben aber gibt es Geschenke, die oft einen viel tieferen Sinn haben: 
 
Ich kann demjenigen Zeit schenken, der sich einsam und alleingelassen fühlt. 
Ich kann demjenigen ein gutes Wort schenken, der oft von anderen unterdrückt und gemobbt wird. 
Ich kann demjenigen Trost schenken, der es im Augenblick nicht leicht hat. 
Ich kann demjenigen ein besonderes Lob schenken, der wenig Selbstvertrauen hat. 
Ich kann demjenigen Hoffnung schenken, der mit einem Problem nicht fertig wird. 
Ich kann demjenigen Geborgenheit schenken, der sich als Außenseiter fühlt. 
Ich kann demjenigen Aufmerksamkeit und Beachtung schenken, 
      der oft übergangen und übersehen wird. 
Ich kann demjenigen mein Herz schenken, mit dem ich für immer zusammenleben möchte. 
 
Schenken macht auch den Geber glücklich. 
Clemens von Brentano sagte einmal: „Die Liebe allein versteht das Geheimnis, andere zu be-
schenken und dabei selbst reich zu werden.“ 
 
Schenken ist der Weg Gottes zu den Menschen.  
 
Und Schenken ist der Weg des Menschen zu Gott. 
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Schenken – Die Schmunzelsteine 

Die Schmunzelsteine 
 
In einem kleinen Dorf lebten vor langer, langer Zeit viele fröhliche Menschen. Immer, wenn sie 
einander begegneten oder dem anderen eine Freude bereiten wollten, schenkten sie einen 
Schmunzelstein. Der beschenkte Mensch freute sich und schmunzelte, weil ihn der Schmunzel-
stein so anlachte. Der Stein zauberte ein Lächeln auf sein Gesicht. Er war fröhlich, weil er wusste, 
der andere mag dich. So herrschte eine sehr angenehme und herzliche Atmosphäre in diesem 
Dorf. 
 
In der Nähe dieser fröhlichen Menschen lebte jedoch im Wald ein finsterer Gesell, ein Griesgram, 
der voller Hass und Neid war. Er verstand die Fröhlichkeit, die Freundlichkeit und das liebevolle 
Miteinander der Dorfbewohner nicht. 
 
Eines Tages überreichte jemand aus dem Dorf auch diesem finsteren Gesell einen Schmunzel-
stein. Doch der griesgrämige Waldbewohner nahm den Stein nicht an, sondern sagte: „Wenn du 
all deine Steine an andere verschenkst, dann hast du bald selbst keinen mehr.“ 
 
Mit diesen Worten war die Saat des Bösen gesät. Dieser Satz machte die Runde. Und die 
Schmunzelsteine wurden nicht mehr verschenkt, sondern jeder behielt möglichst viele Steine für 
sich. Jeder dachte nur noch an sich selbst, ohne den anderen zu sehen. Das Lachen verschwand. 
Missmut und Verschlossenheit, Freudlosigkeit und Egoismus verbreiteten sich. Die Menschen 
hetzten durchs Leben. Sie schauten nicht nach rechts und nicht nach links. 
 
Viele Jahre später jedoch erinnerte sich irgendjemand an die frühere Fröhlichkeit der Dorfbewoh-
ner. Er begann, wieder kleine, lachende Schmunzelsteine zu basteln. In den nächsten Tagen ver-
schenkte er diese an seine Freunde. 
  
Am Anfang wurde er noch belächelt. Doch das Schenken zog Kreise. Viele Menschen spürten 
wieder, dass die Schmunzelsteine sie fröhlicher stimmten, auch wenn sie diese nur in ihrer Tasche 
berührten. So wurden es immer mehr, die wieder damit begannen, Schmunzelsteine zu verschen-
ken. Und die alte Fröhlichkeit und Herzlichkeit kehrten ganz allmählich wieder ins Dorf zurück. 
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Ich bin ja nur ein Esel 

Ich bin ja nur ein Esel 
 

 
 
I-a, ich bin der Esel Kasimir. Ich kann mich noch gut erinnern, wie das alles war damals in Naza-
reth, als die Geschichte begann. Es ist schon lange her, und es war eine schwere Zeit. Es gab 
noch keine Autos und keine Eisenbahnen, und Flugzeuge gab es schon gar nicht. Alles, was be-
fördert werden sollte, mussten wir Esel tragen. Kisten und Kasten legte man uns auf den Rücken 
und Säcke und Körbe. Und oft setzte sich obendrauf noch ein Mann oder eine Frau. Ja, es war 
damals nicht leicht, ein Esel zu sein. Aber ich glaube, ein Esel hat es nie leicht, damals nicht und 
heute auch nicht.  
Kurz, eines Tages erschien ein Soldat in Nazareth. Er sah prächtig aus in seiner Uniform, und er 
ritt auf einem prächtigen Pferd. Ich musste denken: Ein Pferd müsste man sein ... Aber dann wäre 
ich wohl nie nach Bethlehem gekommen. Der Soldat hatte eine Trompete, und in die blies er hin-
ein, dass es laut schallte. Alle Leute liefen zusammen. Als alle da waren, erklärte der Soldat, dass 
alle Menschen gezählt werden müssten. Der Kaiser in Rom hätte das so angeordnet. Und jeder 
müsste in seine Vaterstadt gehen, damit festgelegt werden könnte, wie viel Steuern jeder zu zah-
len hätte. Der Kaiser brauchte die Steuern für seine Soldaten.  
Ja, und dann kam Josef zu mir in den Stall. Ein ganz sorgenvolles Gesicht hatte er.  
"Kasimir", sagte er, "wir müssen wohl nach Bethlehem gehen. Da hilft alles nichts. Auch wenn Ma-
ria bald ihr Kind bekommt. Was der Kaiser sagt, das muss man befolgen. Da kann man nichts ma-
chen."  
So wurde ich bepackt. Am Ende setzte sich auch noch Maria auf meinen Rücken, und ab ging der 
Marsch. Aber so einfach war das alles nicht. Es gab ja - wie gesagt - noch keine Autos damals. 
Also gab es auch noch keine richtigen Straßen. Über Stock und Stein ging der Weg. Und die Last 
drückte.   
Maria ging es immer schlechter. Immer wieder mussten wir anhalten, damit Maria sich ausruhen 
konnte. Sie trug ja das Kind, unter ihrem Herzen. Es war ein schwerer Weg!' Aber in meiner Sorge 
um Maria vergaß ich oft, wie schwer die Last mich drückte.  
Irgendwann sahen wir Bethlehem vor uns. Maria wurde es leichter ums Herz und Josef sagte: 
"Jetzt haben wir es bald geschafft, Kasimir!"  
Aber da täuschte er sich. (Wie man sich oft täuscht, wenn man meint, man hätte etwas geschafft.) 
Als wir in die Stadt kamen, da wollte uns keiner aufnehmen. Alle Herbergen waren belegt. Es fand 
sich kein Raum für Josef und Maria. Wisst ihr, es war schon damals so wie heute: An diesem ers-
ten Weihnachtsfest dachten alle nur an das Geld und an das Geschäft und an Geschenke. Aber 
niemand dachte an den, um dessentwillen alles stattfand. Alle hetzten hin und her, hatten zu tun, 
hatten Sorgen und Probleme - wie alle sagten -, aber keiner wollte den Retter und Heiland bei sich 
aufnehmen.  
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Ich bin ja nur ein Esel 

Na ja, so sind wir schlussendlich in einem Stall gelandet.  
Der war natürlich nicht herrlich. Ihr wisst ja, wie es in so einem Stall voller Heu und Stroh und 
Spinnweben aussieht. Aber ich fühlte mich in dem Stall gleich wohl. Mir war so etwas ja vertraut - 
aber Josef und Maria?! Für Maria war es höchste Zeit, dass wir ein Obdach gefunden hatten, da-
her blieben wir hier.  
Maria bekam dort im Stall ihr Kind. Es war ein ganz kleines Kind mit winzig kleinen Fingern und 
Füßen. Ich wusste gar nicht, was ich dazu sagen sollte. Einerseits war ich stolz, dass ich Maria 
und das Kind bis hierhin getragen hatte. Andererseits konnte ich mir nicht vorstellen, dass dieses 
kleine Wesen der Heiland der Welt sein sollte, wie der Engel es Maria angekündigt hatte. Musste 
ein Heiland nicht groß und stark und mächtig sein, wenn er der ganzen Welt das Heil bringen soll-
te? Wenn er alle Menschen retten und erlösen sollte aus Angst und Sünde? Aber daran sieht man, 
dass ich nur ein Esel bin.  
Maria hat nur gelächelt und zu mir gesagt: "Kasimir, alles fängt klein und bescheiden an. Und 
weißt du, die kleinen Dinge sind oft wichtiger als die großen und gewaltigen. Auch wenn wir das 
nicht immer einsehen wollen. Der Finger eines Kindes ist wichtiger als eine gewonnene Schlacht. 
Und ein kleines bisschen Liebe wiegt mehr als ein ganzer Berg Hass. Ein Gramm Verständnis 
vermag mehr als ein Kilo Schimpfen. Aber das wirst du noch merken."  
Ja, und dann kamen die Hirten. Kalt und verfroren, in ihren abgewetzten Kleidern, mit den zerris-
senen Stiefeln kamen sie in den Stall. Ihre Gesichter waren verhärmt und ängstlich, als sie eintra-
ten. Aber als sie das Kind sahen, begannen ihre Augen zu leuchten. Erst sagte keiner von ihnen 
ein Wort. Aber dann, mit einem Mal, redeten sie alle durcheinander. Und es dauerte eine Weile, 
ehe ich verstand, was sie berichteten.  
Sie hatten in der dunklen, kalten Nacht die Schafe gehütet. Und sie waren - wie schon oft - unzu-
frieden und verzagt über ihr Schicksal. Wer wollte schon Schafe hüten?! Wer zu nichts anderem 
mehr taugte, der wurde eben Hirte. So hatten sie in der kalten Nacht gestanden. Nicht mal 
Schnaps hatten sie dabei, und das Feuer wärmte auch nur wenig. Mit einem Mal sei es taghell 
geworden, berichteten die Hirten. Ein Engel sei erschienen und habe zu ihnen gesagt: "Fürchtet 
euch nicht! Ich verkündige euch große Freude, die zu allen Menschen kommen soll. Euch ist heute 
der Heiland geboren." Und der Engel hatte sie zum Stall nach Bethlehem geschickt, zum Kind in 
der Krippe, zum Heiland der Welt.  
Ja, und dann sind all die raubeinigen Gesellen niedergekniet an der Krippe und haben das Kind 
angebetet. Ich habe das alles nicht verstanden. Diese groben Kerle vor dem kleinen Kind! Und 
dann sind sie wieder gegangen. Aber anders als sie gekommen waren - richtig fröhlich. Mir ließ 
das alles keine Ruhe, ich musste immer wieder daran denken. Und in der Nacht, als Maria und 
Josef schliefen - das Kind aber war noch wach -, da habe ich das Kind gefragt: "Warum bist du als 
Kind gekommen, die Welt zu retten? Warum nicht gewaltig und mächtig und groß?"  
Da hat das Kind gelächelt wie Maria und hat gesagt: "Weißt du, Kasimir, es scheint nur so, als 
müsste man groß und mächtig sein, um diese Welt zu verändern. Aber das stimmt nicht. Groß und 
mächtig sind die Menschen eigentlich nur aus Angst. Aus Angst um sich selbst, aus Angst, im Le-
ben zu kurz zu kommen. In ihren Herzen aber sind alle Menschen Kinder, hilfsbedürftig, auf ande-
re angewiesen und voller Sehnsucht nach Liebe und Verständnis. In ihren Herzen sind alle Men-
schen klein und liebebedürftig. Und weil alle Angst haben, jemand könnte das merken und es aus-
nutzen, darum tun alle Menschen groß und gewaltig. Darum kommt es auch immer wieder zu 
Streit und Krieg unter den Menschen - aus Angst. Damit niemand sieht, wie es in ihren Herzen 
aussieht, versuchen alle Menschen, groß und-überlegen zu erscheinen. Sie wollen die anderen 
davon überzeugen, dass sie sicher wären und unabhängig und nicht auf andere und ihre Liebe 
angewiesen. Und damit werden die Menschen immer einsamer und verlorener. Siehst du, darum 
bin ich als kleines, schwaches Kind zu den Menschen gekommen, eben als ein richtiger Mensch. 
Damit die Menschen erkennen, wie es um sie steht. Damit sie das großartige und gewaltige Getue 
ablegen und frei werden und Mut bekommen zur Liebe und zum Vertrauen zu sich selbst. Und, 
Kasimir", setzte das Kind hinzu, "ich werde ebenso schwach und hilflos als Mensch am Kreuz 
sterben. Aber Gott wird bei mir sein und wird mich halten, damit die Kranken und Einsamen, die 
Schwachen und Alleingelassenen, die Ängstlichen und die Hilflosen begreifen, dass Gott auch sie 
lieb hat und festhält und trägt. Weißt du, Kasimir, das ist die Weihnachtsfreude. «  
So ganz habe ich das damals ja nicht verstanden, das muss ich schon sagen. Aber ich bin ja auch 
nur ein Esel. 
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Weihnachten unter Wasser 

Weihnachten unter Wasser 
 

 

 
 
 
Ein Schaf zu basteln ist einfach: Über einen Ballon klebt man Pappmaschee, dann noch einen 
Schwanz und zwei Ohren dran und fertig. Ein Esel ist da schon schwieriger, vom Ochsen ganz zu 
schweigen. Daher war meine gesamte Klasse recht besorgt, als die mühsam gebastelten Tiere 
und Palmen für unser Krippenspiel nicht aufzufinden waren.  
„Weg geschmissen“, keuchte Georg, der vom Hausmeister zurückgerannt kam. „Aus Versehen.“  
Wir standen um unsere Lehrerin Frau Schmidt herum und wurden blass. Kati brach in Tränen aus. 
„Wie, weggeschmissen?“, wollte Ole wissen. „NA wie wohl? Klappe auf, Schafe rein, Klappe zu“, 
entgegnete Niki, woraufhin Ole ihn in die Seite stieß und Niki zurückboxte und Frau Schmidt ein-
schreiten musste. „Was genau hat der Hausmeister gesagt?“, wollte sie wissen, während Ole an 
ihrem rechten Arm Grimassen schnitt und Niki an ihrem linken mit der Faust drohte. „Dass sie weg 
sind. Aus Versehen. Weil die Abschlussklasse Platz brauchte für ihr Musical.“  
Auch Georg sah aus, als wäre ihm zum Heulen zumute. Und das war ja auch kein Wunder, 
schließlich sollte am 13. Dezember unser Krippenspiel stattfinden, und das war morgen!  
„Ruhig bleiben, durchatmen“, sagte Frau Schmidt. Das sagte sie dauernd, und inzwischen wussten 
wir, dass sie damit nicht uns meinte, weil wir ja – bis auf Kati, Ole und Niki – recht ruhig waren und 
auch ganz normal atmeten. „Dann nehmen wir das, was da ist. Unsere Kostüme haben wir ja 
noch. Los, Kinder, Dekorationen suchen!“  
Jauchzend und schreiend verschwanden wir und schleppten an, was die Abschlussklasse hinter-
lassen hatte. Und eins musste man zugeben: Basteln konnten sie. Schafe und Ochse waren ver-
gessen. Das hier war viel, viel besser. „Ein Fass, vier Fische, eine Krake, ein Seestern, eine große 
Muschel und jede Menge Seetang“, zählte unsere Lehrerin auf und sah im Gegensatz zu uns gar 
nicht begeistert aus.  
„Für welches Stück war das doch gleich?“ „Nemo, das Musical“, krählte Lena stolz, die die Auffüh-
rung gesehen hatte, weil ihre ältere Schwester darin mitspielte. „Ruhig bleiben, durchatmen“, 
murmelte unsere Lehrerin. „Damit haben sie gegen die Verschmutzung der Meere protestiert“, 
sagte Lena, die anscheinend das Gefühl hatte, ihre Schwester verteidigen zu müssen. „Und Nemo 
ist am Ende an Gift gestorben.“ „Au ja, das machen wir auch!“, rief Ole begeistert. „Wir protestieren 
auch gegen die Meeresverschmutzung!“ „Aber das Jesuskind darf am Ende nicht an Gift sterben“, 
sagte Kati mit Tränen in den Augen. „Darf es doch nicht, oder Frau Schmidt?“  
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Weihnachten unter Wasser 

Frau Schmidt antwortete nicht, während alle durcheinanderredeten und wahlweise Jesus oder Jo-
sef den Garaus machen wollten. Frau Schmidt atmete tief durch.  
Wir hatten unsere Eltern und Großeltern schon auf die Botschaft unseres Krippenspiels vorberei-
tet. Es hätte so schön werden könne, wenn nicht Ole, der den Josef spielen sollte, darauf bestan-
den hätte, seine Taucherbrille aufzusetzen.  
„Du spinnst wohl“, zischte ich ihm zu und strich mir die Gardine aus dem Gesicht, die ich als Maria 
trug. „Das sieht total blöd aus.“ „Ach ja?“, antwortete Ole ebenso leise, schließlich standen wir 
schon auf der Bühne und warteten darauf, dass sich der Vorhang hob. „Und wie soll Josef unter 
Wasser atmen?“ Unbeeindruckt stülpte er sich das Ding über und nahm den Schnorchel in den 
Mund. Dann schnappte er sich mit der rechten Hand den schweren Hirtenstock und nahm mit der 
linken die Laterne hoch.  
Der Vorhang hob sich. Im Saal wurde gehustet.  
„Es begab sich zu jener Zeit, dass ein Gebot von Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt sich 
zählen ließe“, ertönte Georgs Stimme.  
So weit, so gut.  
Die Geschichte nahm ihren Gang, der Seestern wies den Hirten den Weg zu unserer Unterwas-
serhöhle. Josef und ich hatten erst mal nicht mehr zu tun, als zärtlich auf die Jesuspuppe zu bli-
cken und zu lächeln. Ich konnte allerdings nicht erkennen, ob Josef lächelte, weil er den Schnor-
chel im Mund hatte. Dann kam unsere Stelle. Ich fragte laut und deutlich:“ Josef, lieber Josef mein, 
hilfst du mir wiegen das Kindelein?“  
Josef antwortete nicht. Seine Taucherbrille beschlug. Ich wiederholte meine Bitte.  
Aus Josefs Schnorchel drang nichts weiter als ein Stöhnen. Na toll. Ich musste improvisieren.  
„Lieber Josef“, sagte ich, „es ist schon schade, dass du keine besondere Aufgabe hast. Ich“, er-
klärte ich dem Publikum langsam und deutlich, „bin immerhin Maria, die Mutter von Jesus, und 
kann daher unter Wasser atmen.“  
Das Publikum hustete stärker, also sprach ich noch lauter und wandte mich wieder an meinen 
Mann.  
„Aber ich denke, dass du für einen Augenblick die Taucherbrille abnehmen und mir helfen könn-
test, Jesus zu wiegen.“  
„Grmpf“, kam es dumpf aus dem Schnorchel. Die Laterne in Josefs Hand zitterte.  
„Gut“, sagte ich beleidigt, „dann mache ich das eben alleine, lieber Josef mein.“ Ich schaukelte 
heftig die Jesuspuppe und wollte gerade weiterreden, als Josef mit einem lauten Krach Stock und 
Laterne auf den Bühnenboden fallen ließ, sich die Taucherbrille herunterriss und mit puterrotem 
Kopf „Ersticke“ stöhnte.  
Da war Erfindungsgabe gefragt. Ich überlegte fieberhaft, dann schrie ich laut: „Oh, stimmt ja, du 
kannst ja unter Wasser nicht atmen!“  
Selbst von hier oben konnte ich die erste Reihe im Zuschauerraum zusammenzucken sehen. Ich 
starrte Josef eindringlich an, und er wusste, was von ihm erwartet wurde und griff sich mit schauer-
lichem Röcheln an die Kehle.  
Aber was nun? Wir hatten die Anweisung von Frau Schmidt, dass in unserem Stück nicht gestor-
ben werden durfte.  
Glücklicherweise traten in diesem Augenblick die drei Könige auf.  
Mit einem Sprung war König Niki bei Ole-Josef und drückte ihm sein Paket gegen die Nase, das 
sowieso nicht sonderlich nach Myrrhe aussah.  
„Wir sind gekommen, dem Kind zu huldigen“, sprach er seinen Text, „und bringen Gold, Weihrauch 
und Sauerstoff“. Ich nickte ihm anerkennend zu, und er grinste zurück.  
Stolz sah ich zu Frau Schmidt herüber und erwartete wenigsten ein Nicken, schließlich hatten wir 
das Stück gerettet.  
Aber Frau Schmidt nickte nicht. Sie hatte die Augen geschlossen und rieb sich die Stirn. Wahr-
scheinlich atmete sie tief durch. 
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Der kleine Prinz 
 

 
Gestern traf ich den kleinen Prinzen von Antoine de Saint-Exupery. 
Es war Sonntag der 21. Dezember, der Sonntag, an welchem in St. Gallen die Läden geöffnet 
sind. Der kleine Prinz war ganz verstört und ängstlich. 
Er erzählte mir von seinem Besuch in der Stadt: „Eigentlich wollte ich den riesigen Christbaum auf 
dem Klosterplatz ansehen, weil ich einfach nicht glauben kann, dass ihr Menschen einer schönen 
großen Tanne das Leben nehmt, nur weil der Hotelierverein der Stadt St. Gallen etwas schenken 
will.“  
Ich sah das Entsetzen in seinen Augen und schon erzählte er weiter: „Ich fuhr mit dem Bus nach 
St. Gallen. Anfänglich hatte ich beinahe den Platz für mich alleine. Nur ein alter Mann saß auch im 
Bus und schaute traurig aus dem Fenster. 
Kurz darauf begann es im Bus ungemütlich zu werden, weil viele Leute mit prallgefüllten Einkaufs-
tüten herein stürmten und rücksichtlos versuchten, einen Sitzplatz zu erobern. Ich konnte mich 
gerade noch in den hinteren Teil des Busses retten, bevor ich zertrampelt oder erdrückt wurde.“ 
Der kleine Prinz wurde nachdenklich und fragte mich nach einer kurzen Pause: 
„Du, sag mal, was wollen denn die gestressten, hektischen Leute mit all den vielen Sachen? Es 
scheint mir, als wenn ein Krieg ausbrechen würde!?“ 
Ich versuchte ihm zu erklären, dass die Leute einander mit den Geschenken eine Freude machen 
wollen.  Er hinterfragte meine Erklärungen: „Weshalb wollen sich denn alle zur gleichen Zeit eine 
Freude machen und warum machte der alte Mann bei diesem Spiel nicht mit?“ 
Auf meine Antwort, dass dieses Spiel eine jahrelange Tradition sei, die wir Weihnachten nennen 
und der alte Mann vermutlich niemanden habe, dem er eine Freude machen könne, berichtigte 
mich der Prinz: „Das glaube ich nicht“ Täglich sehe ich viele ernste und traurige Gesichter, die eine 
Freude dringend nötig hätten. Warum machte denn der alte Mann diesen nicht mal eine Freude? 
Einfach, weil es so schön ist. Nicht aus Tradition.“ 
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Ich muss zugeben, dass der kleine Prinz ja so Recht hat, da fuhr er fort: „Diese kaufsüchtigen 
Freudenspender schenken doch nur, weil man es bei Euch so macht. Ich finde das sehr traurig. Ihr 
würdet viel mehr Freude während des Jahres verbreiten, wenn ihr häufiger mit Liebe und aus vol-
lem Herzen handelt.“  
Ich sagte nichts. 
„Du?“, nahm der kleine Prinz das Gespräch wieder auf, „als ich in der Stadt den Weg zum Kloster 
suchte, hatte niemand Zeit, mir zu helfen. Alle waren sehr in Eile. Dabei hätten sie mir eine große 
Freude machen können. Mir scheint, dass die Leute überhaupt keine Freude bereiten wollen.“ 
Der kleine Prinz war sehr enttäuscht und ich versuchte ihm klar zu machen, dass die Leute so sehr 
mit der Geschenkesuche beschäftigt seien, dass ihnen die Zeit davon laufe. Es sei eben schwierig, 
für jeden das richtige Geschenk zu finden. 
„Wäre es nicht wichtiger, wenn ihr euch anstatt der vielen Geschenke, einfach Zeit schenken wür-
det“ Zeit zum Nachdenken, Zeit zum Ausruhen, um die Weihnachtsstimmung mit den vielen Lich-
tern zu genießen … 
Als ich den großen Christbaum endlich gefunden hatte, musste ich feststellen, dass niemand wirk-
lich Zeit hat, um den Anblick richtig zu genießen. 
Nicht einmal den Kindern lässt man Zeit zum Staunen“ 
„Wie wahr,“ antwortete ich und wir schweigen einige Minuten. 
Als der kleine Prinz sich verabschiedete, wünschte ich ihm ein frohes Fest. 
„Worüber soll ich denn froh sein?“, fragte er und ich antwortete ihm: „Sei froh, dass ich jetzt genau 
weiß, was ich schenken möchte.“ 
„Gut.“ Meinte er. „Aber worüber sind denn die Menschen an Weihnachten froh?“ wollte er von mir 
wissen. 
„Die Menschen sind froh, dass der ganze Einkaufsstress, die Vorbereitungen und das Karten-
schreiben geschafft sind.“  
„Aha“ meine der kleine Prinz und verschwand im Dunkel der Nacht. 
Als ich ihm nachschaute, erblickte ich eine Sternschnuppe. 
Dies war ein letzter Wink vom kleinen Prinzen. 
Jetzt weiß ich, was ich Euch schenken möchte… 
Nehmt das kleine Kerzchen hervor, wenn ihr meint, ihr hättet eigentlich keine Zeit. Zündet es an 
und genießt die Momente, während es leuchtet. Diese paar Minuten habe ich Euch geschenkt und 
ich würde mich freuen, wenn ihr dann auch nochmal über meine Begegnung mit dem kleinen Prin-
zen nachdenkt. 
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„Zimm“, machte der Engel Aurelius auf seiner Harfe. „Zimm, zilimm.“ 
„Halleluja!“ Der diensthabende Oberengel blieb neben Aurelius stehen. „Halleluja“, antwortete Au-
relius höflich. Denn Engel sind immer höflich. 
„Was machst du heuer zu Weihnachten?“, fragte der Oberengel. „Ich weiß noch nicht“, antwortete 
Aurelius. „Vielleicht Harfe üben. Ich möchte zum Himmelsorchester.“ 
„Wir brauchen noch einen Weihnachtsengel auf der Erde“, sagte der Oberengel. „Ich habe an dich 
gedacht.“ 
Aurelius legte die Harfe weg und nickte gehorsam. Denn Engel sind immer gehorsam. 
„Was habe ich zu tun?“, fragte Aurelius. „Du darfst drei Menschen auf der Erde einen Wunsch er-
füllen“, antwortete der Oberengel. „Nichts leichter als das“, frohlockte Aurelius. Engel frohlocken 
bekanntlich gern. 
Der Oberengel lächelte nur. 
Aurelius nahm die nächste Eilwolke zur Erde. Er landete in einer Stadt. Menschen hasteten an ihm 
vorbei, Autos hupten, eine Straßenbahn klingelte schrill. 
„Schau, Mama, ein Engel“, sagte ein kleines Mädchen. „Das ist nur jemand, der sich als Engel 
verkleidet hat“, antwortete die Mutter und zog das Kind schnell weiter. Auch sie hatte es eilig. 
Aurelius betrat ein Kaffeehaus. An einem der kleinen Marmortische saß ein Mann und hielt den 
Kopf in die Hände gestützt. Vor ihm lag ein dicker Briefumschlag. Schon wieder hat ein Verlag sein 
Buch abgelehnt, las Aurelius in seinen Gedanken. Denn Engel können natürlich Gedanken lesen. 
Wie gut, dass ich gekommen bin, dachte Aurelius. 
„Sie wünschen?“, fragte er den Mann, der düster den Brief anstarrte. 
„Tee mit Zitrone“, sagte der Mann, ohne aufzuschauen. 
„Haben Sie denn keinen anderen Wunsch?“, fragte Aurelius eindringlich. 
Der Mann schaute noch immer nicht auf. „Ich hab doch schon gesagt, Tee mit Zitrone“, wiederhol-
te er ungeduldig. 
Aurelius seufzte und dachte eine Tasse Tee mit Zitrone auf den kleinen Marmortisch. Ein Kaffee-
haus ist wohl doch nicht der richtige Platz für einen Weihnachtsengel. 
Lange schlenderte Aurelius unschlüssig durch die Straßen. Schließlich hörte er Kinderstimmen aus 
einem großen, grauen Haus. „Volksschule“ stand über dem Eingang. Aurelius öffnete die Tür und 
ging einen langen Gang entlang.  
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Die Kinder hatten gerade Pause. Sie aßen belegte Brote oder Wurstsemmeln und tranken mit 
Strohhalmen Milch oder Kakao. Ein paar Kinder drehten sich nach Aurelius um und kicherten. 
„Der ist bestimmt vom Gymnasium drüben. Da proben sie ein Weihnachtsspiel“, sagte jemand. 
Aurelius hörte leises Schluchzen. In einer Klasse saß ein Kind mit verheultem Gesicht. 
„Hallo, Klaus, hast du Kummer?“, fragte Aurelius. Klaus schaute Aurelius erstaunt an. „Bist du vom 
Schülertheater?“ 
Nein, ich bin einer von den Himmlischen“, antwortete Aurelius. „Du darfst dir etwas wünschen.“ 
„Ich bin doch nicht so blöd und glaub so was“, sagte Klaus. 
„Hab ich nicht auch deinen Namen gewusst?“ gab Aurelius zu bedenken. Klaus überlegte kurz. 
„Steht doch da auf meinem Heft“, sagte er dann. 
„Du hast einen Wunsch frei. Versuch’s doch“, drängte Aurelius. „Na los, du Scherzbold. Dann ver-
wandle mein Nichtgenügend in eine Sehrgut“, verlangte Klaus und schob Aurelius sein Diktatheft 
entgegen. Da waren fast so viele Fehler wie Wörter. 
„Noten sind doch unwichtig“, sagte Aurelius. „Gibt es denn nichts Wichtigeres, was du dir 
wünscht?“ 
„Ich hab mir gleich gedacht, dass du’s nicht kannst“, sagte Klaus. 
Seufzend berührte Aurelius die Heftseite. „Null Fehler. Sehr gute Arbeit“, stand da plötzlich mit 
Rotstift geschrieben. Im Diktat war kein einziger Fehler mehr. Sprachlos starrte Klaus auf die 
schön geschriebenen Zeilen. Als er wieder aufschaute, war Aurelius verschwunden. 
Es war dunkel geworden. Nachdenklich ging Aurelius an den weihnachtlich geschmückten Ausla-
gen vorbei. Er schüttelte unzufrieden den Kopf. Einmal Tee mit Zitrone und ein Sehrgut im Dik-
tatheft... Mit dem letzten Wunsch würde er achtsamer umgehen. Plötzlich hörte er eine verzweifel-
te Stimme durch die dicken Wände eines Hauses. Denn natürlich können Engel durch Wände hö-
ren. Aurelius ging der Stimme nach. Durch eine Wohnungstür im ersten Stock konnte man die 
Stimme ganz deutlich hören. Auch wenn man kein Engel war. 
„Wenn ich nur wüsste, was ich machen soll! Es ist zum verzweifeln!“, jammerte die etwas schrille 
Stimme. Aurelius läutete. Die Tür wurde sofort aufgemacht. 
„Na, endlich sind Sie da“, sagte eine rundliche kleine Frau mit rotem Gesicht, ohne Aurelius anzu-
sehen. „Fangen Sie gleich an, die Brötchen anzubieten.“ 
„Brötchen?!“ Aurelius war verwirrt. 
Jetzt schaute ihn die rundliche kleine Frau an. „Bringen Sie nicht die Brötchen für unsere Weih-
nachtsfeier?“, fragte sie entsetzt. „Ja, was wollen Sie denn dann? Und warum sind Sie verkleidet, 
um Himmels willen?“ 
„Um Himmels willen“, bestätigte Aurelius. „ich bin hier, um ihnen einen Wunsch zu erfüllen.“ 
„Sie sehen doch, Sie stören“, sagte die Frau nervös. „Das ist eine private Weihnachtsfeier.“ Es 
läutete wieder an der Tür. Diesmal waren es die Brötchen. Drei Kellner reichten üppig beladene 
silberne Teller herum. Die Brötchen waren kunstvoll verziert. Aurelius lehnte dankend ab. Engel 
essen keine Brötchen. 
„Haben Sie denn keinen Wunsch?“, fragte Aurelius die Frau. Ein paar Gäste kamen näher und 
hörten zu. „Wir haben hier einen Weihnachtsengel“, rief die Frau. „Hat zufällig irgendjemand einen 
Wunsch?“ Die Gäste lachten und redeten durcheinander. 
„Er soll beweisen, dass er ein echter Engel ist“, rief ein Gast laut. „Vielleicht schweben  
oder was Engel halt so tun.“ 
„Ihr vergeudet eine Gelegenheit, die vielleicht nie wiederkommt“, sagte Aurelius eindringlich. 
„Wunsch ist Wunsch“, sagte der Gast störrisch. „Jawohl, Beweise“, sagte jemand anders lachend. 
Aurelius war mit seiner Engelsgeduld am Ende. Er hob die linke Hand. Farbige Lichtstrahlen brei-
teten sich rund um ihn aus und wurden zu einem intensiven Leuchten. Einen Augenblick blieb Au-
relius so stehen. Dann schwebte er durch das Doppelglasfenster in die dunkle Winternacht. Wie 
eine Sternschnuppe verglühte das Licht am nachtschwarzen Himmel. 
 
„Frohe Weihnachten, lieber Aurelius“, rief der Oberengel zur Begrüßung. „heuer bin ich Weih-
nachtsengel für die Himmlischen. Du hast einen Wunsch frei.“ 
„Halleluja!“, frohlockte Aurelius. Leise und fast richtig begann er „Stille Nacht“ auf seiner Harfe zu 
spielen. 
„Dein Wunsch?“, fragte der Oberengel. 
„Nie wieder Weihnachtsengel!“, sagte Aurelius. 
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Eine alte einsame Frau fürchtete sich dieses Mal vor Weihnachten. Da kamen die Leere und ihre 
Einsamkeit besonders zum Vorschein. 
An diesem Tag waren aber alle Menschen freundlicher, geselliger und die Vorfreude auf das Fest 
strahlte in ihren Gesichtern. Sie feierten zusammen den Heiligen Abend. Die alte Frau sog diese 
Stimmung in sich auf, bei Einkaufen am tief verschneiten See, wenn die Kinder Schlittschuh liefen 
und in der Weihnachtsmesse am Nachmittag mit dem Krippenspiel. 
Da fühlte sie sich zugehörig und wahrgenommen, nicht lästig oder im Weg. Sie wurde gegrüßt und 
kleine Worte wurden gewechselt und der Vermieter brachte eine Flasche Wein vorbei und wünsch-
te ein gesegnetes Fest. 
Die alte Frau spürte, dass es ihr letztes Weihnachtsfest sein wird. Sie wollte es sich deshalb be-
sonders schön machen und gönnte sich mit ihrer kleinen Rente einen Weihnachtsbaum. Der war 
nicht groß, ein wenig krumm aber herrlich dicht und grün. Sie holte aus dem Keller ihren alten 
Weihnachtsschmuck und stellte den Baum vorsichtig in den verschrammten Ständer neben ihrem 
Schaukelstuhl. 
Da kann ich ihn am besten bewundern, freute sie sich. 
Der Christbaumschmuck weckte Erinnerungen und ließ ihre Augen feucht werden. 
Sie hatte frische Walnüsse gekauft und mit Häkchen versehen und bunten Bändern. Diese hängte 
sie zu den roten Kugeln und Lametta. Ihre Mutter hatte immer Walnüsse an den Baum gehängt 
und die Kinder durften diese dann zusammen mit den roten Äpfeln verspeisen. 
Wie fröhlich wir waren. Ich habe schon lange nicht mehr gelacht, dachte sie traurig. 
Als sie fertig war, bekam sie Rückenschmerzen und setzte sich in ihren Schaukelstuhl. Vorher öff-
nete sie das Fenster einen Spalt um frische Luft herein zu lassen.  Wie schön er aussieht, wenn 
ich später die Kerzen anzünde wird es richtig gemütlich und festlich sein. 
Sie schloss die Augen und machte ihr wohlverdientes Nickerchen. 
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Draußen auf dem Kastanienbaum vor dem Fenster saß schon eine Weile ein braunes Eichhörn-
chen. Neugierig beobachtet es das Treiben der alten Frau. Diese hängte Futter auf den Baum und 
das in rauen Mengen. Das freche Hörnchen konnte es nicht fassen. 
Nüsse gehören in den Magen oder unter die Erde und nicht auf eine Tanne. 
Als sich die sonderbare Frau nicht mehr rührte, sprang das Hörnchen zum Fenster und lugte in 
das Zimmer. Der Baum war das reinste Schlaraffenland. Es huschte über die Fensterbank und 
schlich vorsichtig zu der geschmückten Tanne. Zart biss es in eine Nuss und zog daran. 
Ein bisschen Intelligenz und Pfötchengefühl später und der kleine Dieb hatte die prächtige Nuss in 
seinem Besitz. Lautlos huschte das kleine Hörnchen zurück auf den Baum, knackte die Nuss und 
ließ sie sich schmecken. 
Sofort danach das gleiche Spiel. Nuss stehlen, gleich fressen oder verbuddeln. Bei diesem Ange-
bot durfte man schlemmen und gleichzeitig die Speisekammer auffüllen. 
Die alte Frau wachte auf und machte langsam die Augen auf. Gleich erkannte sie nicht den Unter-
schied aber nach einer Minute sah sie mit Erstaunen das die Hälfte der Walnüsse auf dem Christ-
baum weg waren. Na so was? Ich habe doch alles schön verteilt. Sie sah unterm dem Baum aber 
keine Nuss war heruntergefallen. 
Ich werde eben auch senil, dachte sie. 
Sie setzte sich wieder in den Stuhl und dachte nach. Plötzlich sah sie einen Schatten am Fenster 
und dann das kleine Eichhörnchen. Es schlich von der Fensterbank direkt zum Baum und stahl die 
nächste Nuss. Das Hörnchen war so in seinem geschäftigen Trott, dass es die Frau gar nicht be-
achtete. 
Die alte Frau traute ihren Augen nicht. Das war doch unglaublich. Dieses kleine freche Kerlchen 
stahl ihr den Christbaumschmuck und hatte anscheinend kein bisschen Angst oder schlechtes 
Gewissen. 
Als das Hörnchen die Nuss in seinen Pfötchen hielt und dreist herüber sah, konnte sich die alte 
Frau nicht mehr zurückhalten und lachte so laut los dass der kleine Frechdachs völlig entsetzt das 
Weite suchte. Sie lachte und lachte und konnte nicht mehr aufhören. Die Tränen liefen ihr über die 
runzeligen Wangen. 
Das ist das schönste und lustigste Weihnachtsfest das ich je hatte. 
Sie klatschte in die Hände und freute sich wie ein Kind. 
Es war bereits dunkel und sie zündete schnell die Kerzen an. Dann nahm sie eine Handvoll Nüsse 
und legte sie draußen auf das Fensterbrett. 
Fröhliche Weihnachten mein kleiner Freund, rief sie in den Kastanienbaum. Komm her und hol dir 
deine Geschenke. Du hast mir so viel Freude beschert, das werde ich dir nie vergessen. 
Als die alte Frau vergnügt auf ihren herrlichen Baum sah und leise ein altes Weihnachtslied summ-
te, sah sie das kleine Eichhörnchen auf der Fensterbank sitzen und hereinschauen. Sie fühlte da-
bei so viel Freude in sich und die Einsamkeit war fort. Vielleicht mag es ja auch andere Leckereien, 
gleich nach den Feiertagen werde ich Futter kaufen und mal schauen ob es wieder kommt. 
Sie war plötzlich überrascht über diesen positiven Gedanken der ein bisschen nach Zukunft roch 
und dankte Gott für dieses kleine Geschöpf, das ihr wieder Lebensfreude gegeben hatte. 
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Angefangen hat alles einen Tag vor Allerheiligen. Niemand bemerkte etwas Ungewöhnliches in der 
Nacht. Doch als die Menschen am nächsten Morgen an der Kirche vorbei zum Friedhof strebten, 
erstarrten sie. Der Anblick war so schockierend, dass sie ihr Entsetzen kaum in Worte fassen 
konnten. Eine ältere Frau stöhnte: "Ist denn die ganze Welt aus den Fugen?"  
"Hässlich, abscheulich", war die einhellige Meinung.  
Der hohe Bretterzaun, der wegen Reparaturarbeiten seit Wochen das Kirchengelände umfriedete, 
war mit schaurigen Fratzengesichtern und Monstern besprüht, absinthgelb, blutrot und giftgrün.  
"Gestern war Halloween", seufzte der Pfarrer. ,,Ich werde dafür sorgen, dass diese Graffitis 
schnellstens verschwinden."  
Bereits wenige Stunden später meldeten sich einige freiwillige Helfer, die diese abstrusen Scheuß-
lichkeiten mit deckender weißer Farbe überstrichen. Der Erfolg gefiel allen. Leider auch den Spra-
yern, die bereits einige Tage später wieder anfingen, neue Graffitis aufzusprühen.  
Drei Nächte hielten abwechselnd der Pfarrer und die jungen Leute Wache, ohne dass etwas pas-
sierte. Dann, in der vierten Nacht, erschien eine vermummte Gestalt. Sie trug eine große Tasche 
und packte, witternd nach allen Seiten, einige Farbdosen aus.  
Lautlos kam der Pfarrer von der einen Seite, Leonie, Stefan und Philipp von der anderen Seite. Als 
der Sprayer fliehen wollte, wurde er umzingelt und gewaltsam festgehalten. Alles Sträuben half 
nichts. Seine lahme Verteidigung, er hätte keine andere Möglichkeit, seine Kunst auszuüben, be-
eindruckte die Umstehenden wenig.  
Was nun? Der Pfarrer hatte eine Idee. Er ließ Manuel, dem Übeltäter, nur die Wahl zwischen zwei 
Ungemütlichkeiten: Entweder Polizei oder Annahme des pastoralen Vorschlags. Manuel wählte 
Letzteres, obwohl er ahnte, dass ihm das viel Ärger einbringen würde.  
Es war eine kuriose Vereinbarung, die in Windeseile die Runde machte. Alle Gemeindemitglieder 
schauten nun gebannt auf die Bretterwand. Widerwillig strich Manuel sie erneut weiß, während der 
Pfarrer die Arbeit überwachte. Dann, am 1. Dezember, begann Manuel die Wand von den Enden 
her landschaftlich zu gestalten. Jede Woche sollte das Gemälde so weit wachsen, dass am 24. 
Dezember die ganze Weihnachtsgeschichte darauf zu erkennen war.  
Manuel stöhnte. Die anderen Aerosol-Junkies würden ihn verspotten. Bisher war er in Sprayerkrei-
sen eine Legende gewesen. Er zählte zu den Schnellsten. Aber am helllichten Tag vor einer Kirche 
eine Wand zu besprühen, das war wirklich demütigend.  
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Gerade als er misslaunig seine Spraydosen einpackte, kamen der Pfarrer und Leonie vorbei. Sie 
blieben stehen und betrachteten die ersten Farbversuche. "Du hast einen guten Flow", sagte Leo-
nie freundlich. "Hm", brummte Manuel nur, denn er hatte nicht vergessen, dass Leonie entschei-
dend zu seiner Festnahme beigetragen hatte. 
"Mit welcher Figur fängst du an?", wollte der Pfarrer wissen.  
"Keine Ahnung", antwortete Manuel verdrießlich. "Solange mir keiner sagt, wie die Geschichte 
geht, kann ich gar nichts tun."  
"Aber du kennst doch die Weihnachtsgeschichte", wunderte sich der Pfarrer.  
"Keine Ahnung." Manuel schüttelte den Kopf.  
"Die Geschichte von der Menschwerdung Jesu hast du noch nie gehört?"  
"Bei uns zu Hause gab es an Weihnachten Essen und Bier, und später im Heim sind wir am Heili-
gen Abend ausgebüxt in die Disco."  
"Nun, dann werde ich dir erzählen, wie die heilige Familie ... "  
An dieser Stelle fiel Leonie entschlossen dem Pfarrer ins Wort: "Ich glaube, das lassen Sie besser 
mich erklären."  
Der Pfarrer nickte und, hörte erstaunt, wie Leonie begann: "Du musst dir vorstellen, da war Maria, 
eine. junge unverheiratete Frau, die ein Kind erwartete. Aber nicht von Josef,. ihrem Verlobten."  
"Oh weia", grinste Manuel.  
"Aber", fuhr Leonie fort, ;,der Verlobte hielt trotzdem zu ihr." -  
"Anständig von ihm", nickte Manuel.  
An dieser Stelle beschloss der Pfarrer stirnrunzelnd, das Feld zu räumen. So hätte er die Weih-
nachtsgeschichte bestimmt nicht erzählt.  
Doch Leonie fuhr unbekümmert fort: "Weil damals eine Volkszählung stattfand, mussten Maria und 
Josef nach Betlehem wandern. Es war sehr beschwerlich, vor allem für Maria. Total erschöpft ka-
men sie an. Aber kein Gasthof wollte ihnen ein Bett zum Übernachten geben."  
"Das ist heute auch nicht anders", bemerkte Manue1 verbittert.  
"Wenn du arm bist, hast du nirgendwo eine Chance und keiner will dich." 
Leonie schaute ihn voller Mitgefühl an. Wie viele Enttäuschungen und Tiefschläge hatte er wohl im 
Leben schon verkraften müssen. Trotzdem fuhr sie munter fort und erzählte verständlich und le-
bensnah von der Geburt und der Krippe, von den Hirten und dem Engel und von den drei Weisen 
und ihren Geschenken.  
Sie schaute Manuel dabei unverwandt an. "Konnte ich rüberbringen, was Weihnachten bedeutet?"  
Manuel nickte. "Weihnachten wird gefeiert zur Erinnerung an die Geburt eines Kindes, also ein 
richtiger Geburtstag."  
"Ja", sagte Leonie. "Du hast es toll verstanden."  
"Du hast es auch toll erklärt", grinste Manuel ungelenk. "Ich weiß jetzt, wie ich alles arrangieren 
werde. Vor allem will ich den Josef gebührend hervorheben."  
Leonie lachte fröhlich: "Hier ist meine Handynummer für den Fall, dass du moralische Unterstüt-
zung brauchst."  
Die Idee mit der Graffiti-Wand fand bei den Gemeindemitgliedern großen Anklang. Neugierig 
scharten sich Junge und Alte um Manuel und bewunderten seine Kunstfertigkeit. Die Jüngeren 
löcherten ihn mit Fragen, die Älteren brachten Kuchen oder Plätzchen.  
Manuel, gewohnt allein und im Dunkeln zu arbeiten, bereiteten diese vielen Zuschauer tierische 
Kopfschmerzen. Doch immer wieder ertappte er sich dabei, dass ihm die freundliche Umgebung 
gefiel. Da gab es tatsächlich Menschen, die seine Arbeit gut fanden und ihm Anerkennung zollten.  
Danach ging er mit besonderem Eifer und erstaunlicher Freude wieder an die Arbeit.  
Die Figuren gestaltete er detailverliebt. Maria geriet sehr schön und zart. Josef, von kräftiger Sta-
tur, legte schützend seine Hand um ihre Schulter. Völlig selbstverständlich sprühte Manuel die 
Krippe samt Jesuskind ins Zentrum, obwohl er vor zwei Wochen noch nichts von der Existenz die-
ses Kindes gewusst hatte. 
Das Graffiti-Werk leuchtete schon herrlich farbenfroh in diesen trüben Tagen. Trotzdem konnte 
Manuel nicht weiter arbeiten.  
"Warum denn nicht?", wollte der Pfarrer wissen, als sie zusammen bei einer wärmenden Tasse 
Tee saßen.  
"Weil ich keinen Engel sprühen kann, wo doch jeder weiß, dass es keine Engel gibt. Niemand hat 
je einen gesehen, auch die Hirten nicht."  
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Der Pfarrer lächelte ein wenig. Es freute ihn, dass dieser Junge die Weihnachtsgeschichte so ernst 
nahm und sich Gedanken darüber machte. Laut sagte er: "Du musst nicht unbedingt einen Engel 
mit Flügel malen. Du kannst auch ein großes helles Licht in die Dunkelheit der Hirten malen. Was 
uns der Text sagen will, ist: dass Jesus geboren wurde, um sein Wort auch den Menschen zu ver-
künden, die weit draußen, außerhalb der Gesellschaft leben, oft im Dunkeln und einsam. Außer-
dem gibt es sehr wohl Engel unter uns. Wenn ein lieber Mensch uns in einer schwierigen Lage 
hilft, dann sagen wir: Du bist ein Engel. Und wir meinen, dich hat Gott mir im rechten Augenblick 
geschickt, damit ich nicht verzweifle und einen Ausweg aus meinem Problem finde."  
Manuel nickte ernst. "Ich werde darüber nachdenken." 
Einen Tag vor dem Heiligen Abend war Manuels Kunstwerk fertig. Als Leonie am Nachmittag vor-
bei radelte, sah sie, wie Manuel seine Dosen einpackte, und hielt an.  
"Was machst du über die Weihnachtsfeiertage?" "Ich bin da, wo ich immer bin, in der WG mit mei-
nen drei Kumpels."  
"Hättest du nicht Lust, morgen in die Kirche zu kommen? Schließlich ist dies hier dein Werk. An-
schließend könntest du zu uns nach Hause kommen. Es gibt Gänsebraten."  
"Was würde deine Mutter sagen, wenn du einen Sprayer mitbringst?"  
"Sie würde sich freuen. Ich habe schon mit ihr gesprochen."  
Eine verwirrte Sekunde lang betrachtete Manuel sein Gegenüber. Trieb dieses Mädchen ihren 
Spaß mit ihm? Leonie fühlte seine Unsicherheit. "Ich meine es ernst. Du bist ein netter Kerl, gar 
nicht so abgebrüht, wie du dich gibst. Du hast vielleicht keine Familie, zu der du gehen kannst, 
aber meine Eltern würden sich freuen, wenn du mitkommst. Ich natürlich auch", fügte sie hinzu 
und schaute ihm ganz offen und freundlich ins Gesicht.  
"Was müsste ich bei euch machen?", fragte Manuel unsicher.  
Leonie lachte herzlich: "Gar nichts. Wir gehen nach dem Gottesdienst nach Hause, zünden die 
Kerzen am Weihachtsbaum an. Vater liest die Weihnachtsgeschichte und gemeinsam singen wir 
ein Weihnachtslied. Dann kommt die Bescherung, und danach gibt es Mutters leckeres Essen in 
fröhlicher Runde."  
"Aber ich habe kein Geschenk."  
"Macht nichts. Vielleicht malst du etwas für uns. Ich meine malen, nicht sprühen. Mein Vater mag 
sein Garagentor nämlich lieber weiß."  
Jetzt lachte auch Manuel. Matt gesetzt von ihrer fröhlichen Art und ihren großen blauen Augen, 
versprach er: "Okay, ich komme."  
Am Heiligen Abend fielen erste Schneeflocken. Die Gläubigen strebten unter Glockengeläut zur 
Kirche, vorbei an dieser lebhaft bunten Weihnachtsgeschichte. Besonders hübsch fanden alle den 
Engel in dem großen hellen Licht, das den Hirten erschien. Zwar hatte der Engel keine Flügel, aber 
ein liebes Gesicht mit strahlendem Lächeln und großen blauen Augen.  
Manchen kam dieses Gesicht wundersam vertraut vor.  
Die Umstände dieser Weihnachtsgeschichte bewegten die Herzen der Kirchenbesucher sehr: Ein 
junger Mensch, mit vielen eigenen Problemen, hatte hier wunderbar zum Ausdruck gebracht, was 
Christen in aller Welt glauben. Nämlich, dass es einen gibt, zu dem sie mit ihren Sorgen und Nöten 
kommen können, der sie tröstet und stärkt und ihnen durch seinen Engel verkünden lässt, was 
leuchtend hier zu lesen war:  
Fürchtet euch nicht! 
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Die Halle der Welt mit Licht erfüllen 

Die Halle der Welt mit Licht erfüllen 

 
 

 
 
Ein König hatte zwei Söhne. Als er alt wurde, überlegte er, wer sein Nachfolger als König werden 
sollte. Deshalb rief er eines Tages seine beiden Söhne zu sich und gab jedem fünf Silberstücke.  
"Wer von euch bis zum Abend unseren Festsaal füllt, der soll mein Nachfolger werden. Womit ihr 
den Saal füllt, das ist eure Sache. Die fünf Silberstücke habt ihr dafür Jedenfalls zur Verfügung."  
Der älteste Sohn ging hinaus. Er kam an ein Feld, wo die Arbeiter Zuckerrohr ernteten und es in 
einer Mühle auspressten. Das ausgepresste Zuckerrohr lag nutzlos herum. Da dachte der Sohn:  
"Das ist eine gute Gelegenheit. Mit diesem nutzlosen Zeug kann ich schnell und billig den Festsaal 
füllen lassen."  
Mit dem Aufseher der Arbeiter wurde er sich schnell über einen günstigen Preis einig. Am späten 
Nachmittag war der ganze Saal mit dem ausgepressten Zuckerrohr gefüllt.  
Der Sohn ging zu seinem Vater und sprach: "Vater, ich habe meine Aufgabe erfüllt. Auf meinen 
Bruder brauchst du nicht mehr zu warten. Mach mich zu deinem Nachfolger!"  
Der Vater antwortete: "Es ist noch nicht Abend. Ich werde noch warten"  
Bald darauf kam der jüngere Sohn. Er bat darum, das Zuckerrohr aus dem Saal zu entfernen.  
Als der Saal leer war, stellte er mitten in den-Saal eine Kerze und zündete sie an. Ihr schöner 
Schein füllte den Saal bis in die letzte Eckehinein.  
Da sagte der Vater:  
"Du sollst mein Königsnachfolger sein. Dein Bruder hat fünf Silberstücke ausgegeben, um den 
Saal mit nutzlosem Zeug zu füllen. Du aber hast nicht einmal ein Silberstück gebraucht, um den 
Festsaal mit glänzendem Licht zu füllen. Du hast den Saal gefüllt mit dem, was die Menschen 
brauchen."  
LICHT - WÄRME - LIEBE - FRIEDEN  
LASSEN AUCH WIR DAS FRIEDENSLICHT LEUCHTEN UND ZÜNDEN UNSERE KERZEN AN. 
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Der Wirt, der nicht „Nein“ sagen konnte 

Der Wirt, der nicht „Nein“ sagen konnte 

 
Wie jedes Jahr sollte auch in diesem die 6. Klasse das weihnachtliche Krippenspiel aufführen. Mit-
te November begann Lehrer Larssen mit den Vorbereitungen, wobei zunächst die verschiedenen 
Rollen mit den "begabten" Schauspielern besetzt werden mussten. Thomas, der für sein Alter hoch 
aufgeschossen war, sollte den Joseph spielen. 
Tinchen, mit langen Zöpfen und veilchenblauen Augen, wurde zur Maria gewählt.  
 
Und so ging es weiter, bis alle Rollen verteilt waren, bis auf die des engherzigen Wirts, der Maria 
und Joseph, die beiden Obdach-Suchenden von seiner Tür weisen sollte. Es war kein Junge mehr 
übrig und die beiden letzten Mädchen hatten sich vorsorglich zurückgezogen. 
 
Joseph - alias Thomas - hatte den rettenden Einfall: sein kleiner Bruder Tim könne die Rolle über-
nehmen, er musste nur lernen, im rechten Augenblick zu sagen, dass kein Zimmer frei sei. Also 
nahm Thomas den kleinen Tim mit zur Probe. Der wollte gern den Wirt spielen. Mit Wirten hatte er 
gute Erfahrungen gemacht, wenn die Familie in den Ferien verreiste.  
 
Er bekam eine blaue Mütze und eine Latzschürze. Die Herberge und die Kulisse waren noch nicht 
fertig. Tim stand also auf der leeren Bühne und es fiel ihm leicht "nein" zu sagen, als Maria und 
Joseph nach einem Zimmer fragten. Dann bekam Tim die Masern, aber zum Aufführungstag war 
er zum Glück wieder auf den Beinen. 
 

 
In der Schule waren Hektik und Festtagsstimmung als Thomas und Tim eine Stunde vor Beginn 
der Weihnachtsfeier erschienen. Tim war überwältigt von der Attrappe seiner Herberge, sie hatte 
ein vorstehendes Dach, eine Laterne und ein Fenster zum Aufklappen. Thomas zeigte ihm, wie er 
auf das Klopfzeichen von Joseph die Läden aufstoßen sollte. 
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Der Wirt, der nicht „Nein“ sagen konnte 

Die Vorstellung begann. Joseph und Maria betraten die Bühne, schleppten sich zur Herberge und 
klopften an. Die Fensterläden gingen auf und herausschaute Tim unter seiner großen Wirtsmütze. 
 
"Habt Ihr ein Zimmer frei?", fragte Joseph mit müder Stimme.  
Und Tim, der Wirt, sagte nichts. Alle hielten den Atem an. Hatte er seinen Text vergessen?  
Aber dann krächzte der kleine Wirt:  "Ja, gerne, es ist noch ein Zimmer frei. Kommt rein!". 
Schweigen im Saal und auf der Bühne, Joseph und Maria blickten hilflos.  
"Ich glaube, Sie lügen", meinte Joseph.  
Die Antwort aus der Herberge war ein unüberhörbares "Nein!".  
 
Dass die Vorstellung weiterging, lag an Josephs Geistesgegenwart. Er nahm Maria an der Hand 
und wanderte ungeachtet des Angebotes weiter zum Stall. 
 
Hinter der Bühne war große Aufregung. Die anderen Schauspieler waren böse auf Tim. Er aber 
erklärte dem Lehrer, Joseph hätte so eine traurige Stimme gehabt, da hätte er nicht nein sagen 
können, und zu Hause hätten sie auch immer Platz für alle, notfalls auf der Luftmatratze.  
 
Herr Larssen versuchte nun, Tim zu erklären, dass man die Geschichte genauso spielen müsse 
wie sie aufgeschrieben sei, und Tim versprach, bei der nächsten Aufführung ein böser Wirt zu 
sein. Er wollte sich Mühe geben. 
 
Die zweite Aufführung fand im Gemeindesaal statt und alle waren noch aufgeregter. Der Saal war 
restlos besetzt, das heilige Paar erschien auf der Bühne und wanderte – wie es aussah etwas zö-
gerlich - auf die Herberge zu. Joseph klapperte an den Läden, alles blieb still. Er pochte erneut, 
aber sie öffneten sich nicht. Maria entrang sich ein Schluchzen.  
Schließlich rief Joseph laut: "Hier ist wohl kein Zimmer frei?". In die Stille, in der man eine Nadel 
hätte fallen hören können, ertönte ein leises, aber deutliches "Doch". 
 
Für die dritte und letzte Aufführung in diesem Jahr wurde Tim seiner Rolle als böser Wirt enthoben. 
Er bekam Stoffflügel und wurde zu den Engeln versetzt.  
Sein "Halleluja" war unüberhörbar und es bestand kein Zweifel, dass er nun am richtigen Platz 
war. 
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Winterwünsche der vergessenen Äpfel am Apfelbaum 

Winterwünsche der vergessenen Äpfel am Apfelbaum 

 

 
 

„Weihnachtszeit ist Apfelzeit“, sagte der Apfel mit den kleinen, roten Bäckchen eines kalten Spät-
herbsttages zu seinen Kollegen, die mit ihm die Ernte verpasst hatten und noch immer im Baum 
warteten. Worauf sie warteten, wussten sie nicht. Sie froren. Kühle Reifsternchen hatten sich auf 
ihre Apfelbacken gesetzt. 
„Was ist Weihnachtszeit?“, fragte einer seiner Apfelkollegen. Er klang missmutig, denn er mochte 
die Kälte nicht leiden. 
„Ein Menschenfest“, antwortete der Apfel mit den roten Backen. „Der Rabe hat es mir erzählt.“ Der 
Rabe? Der erzählte viel in diesen Tagen. Die Äpfel versuchten es mit einem Kichern, doch das 
klang hohl irgendwie und schrill. Es tat nicht gut, Tag für Tag weiter auf dem Baum auszuharren. 
„Ein Menschenfest ist kein Apfelfest“, brummte einer von ihnen schließlich. 
„Habt ihr Lust, von Menschen gepflückt und knackzack aufgegessen zu werden?“, fragte ein ande-
rer. 
„Bestimmt nicht“, rief ein dritter Apfel. „Ich will den Frühling noch einmal sehen und so lange bleibe 
ich an meinem Platz im Baum. 
„Hoho! Das schaffst du nicht. Das hat noch nie einer geschafft.“ Die Äpfel mussten nun doch la-
chen, obwohl ihnen der Gedanke an einen neuen Frühling sehr gefiel. 
„Unsinn!“, knurrte einer dann. „Wir werden alle sterben. Bald. Der Frost wird uns töten und ich ha-
be keine Lust, bis an dieses eisige Ende zu warten. Ich lasse los.“ Und ehe einer seiner Kollegen 
protestieren konnte, plumpste er auch schon vom Baum. Er landete auf dem hart gefrorenen Bo-
den und kullerte noch ein bisschen weiter, bis er zwischen weißen, von Raureif überzogenen 
Grasbüscheln liegen blieb. 
Erschrocken blickten ihm die Äpfel hinterher. 
„Wie töricht er ist!“, sagte einer schließlich. „Jeder Tag ist ein Geschenk.“ „Stimmt“. rief ein ande-
rer. „Ich möchte noch viele Tage hier erleben. So schön ist es, wenn uns die Vögel besuchen oder 
wenn ein Eichhorn auf seinem Weg bei uns Rast macht. Was haben sie nicht alles zu erzählen!“ 
„Und ich freue mich, wenn ich den Kindern im Garten dort drüben beim Spielen zusehen kann. 
Manchmal singen sie auch. Das ist schön“, sagte der kleine Apfel im Ast ganz oben links. 
„Das Leben ist schön! Auch an kalten Tagen“, stimmte sein Nachbar zu. „Ich will noch lange hier 
bleiben.“ „Genau. Bis zum Frühling!“, rief der Apfel, der den Frühling noch einmal sehen wollte, 
wieder. „Man kann es doch einmal versuchen, oder?“ „Wenn wir uns anstrengen?“, meinte einer. 
„Ja, ich will es auch schön haben.“ „Lasst uns über jeden Tag, der uns gegeben ist, freuen“, rief ein 
dritter. 
„Und wenn wir eines Morgens aufwachen, ist der Frühling da.“ „So machen wir es.“ Die Äpfel wa-
ren sich einig und sie freuten sich von nun an über jeden Tag, der ihnen noch gegeben war. Und 
als eines Tages Kinder kamen, sie pflückten und im Zimmer an die Zweige einer grünen Tanne 
neben leuchtende Kerzenlichter hängten, lächelten sie. Dies hier war zwar nicht der Frühling, aber 
auch schön. Sehr schön sogar.
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Der kleine Stern und das Christkind 

Der kleine Stern und das Christkind 
 
 
Wieder einmal besuchte der kleine Stern den Weihnachtsmarkt in der Stadt. Er war leise gekom-
men, damit er für eine Weile unerkannt blieb. Die Weihnachtskrippe neben der hohen Lichtertanne 
wollte er besuchen und für ein Weilchen dem Kind in der Krippe sein Licht schenken. So viele Ge-
schichten hatten ihm die älteren Sterne von damals, der Nacht in Bethlehem in dem Stall mit dem 
Kind, Maria und Josef, den Tieren und Hirten und Königen erzählt, dass der kleine Stern immer 
ganz aufgeregt war, wenn er ihnen lauschte. Viele seiner Sternenkollegen waren selbst dabei ge-
wesen in jener großen Nacht. Das heißt, über den Himmel waren sie gezogen auf ihrem Weg 
durch die Nacht und besonders hell geleuchtet hatten sie zu dem Stall hinab, damit sie es hell hat-
ten dort unten. Einige, so raunten sie es dem kleinen Stern zu, hatten auch klammheimlich für ein 
Momentchen ihren Himmelsplatz verlassen, um zur Erde zu huschen und das Kind willkommen zu 
leuchten. Das waren die Sterne, die nun besonders viel und besonders oft von dieser Nacht er-
zählten. Sie schämten sich auch nicht, dass sie das Gebot, niemals ihren Platz am Himmel zu ver-
lassen, missachtet hatten. Warum auch? 
Gut konnte der kleine Stern diese mutigen Sterne verstehen, verließ er seinen Platz doch auch 
immer klammheimlich und trotz aller Verbote, um die Erde immer wieder einmal zu besuchen, 
auch wenn es Ärger und mahnende Worte bei der Rückkehr gab. Pah! Er musste trotzdem dem 
Ruf seiner Stimme folgen. Nicht auszudenken, es käme wieder einmal ein heiliges Kind im Stall 
zur Welt und er stünde am Himmel und wüsste vielleicht nichts davon? Nein, das möchte sich der 
kleine Stern erst gar nicht vorstellen. Es war schon schade genug, dass er damals in Bethlehem 
nicht dabei sein konnte. Damals nämlich war noch viel zu klein gewesen. 
All das erzählte er nun auch der kleinen Christkindpuppe, die auf dem Weihnachtsmarkt bei der 
Tanne ihm Stall in der Krippe lag und den Menschen zeigte, wie es damals in Bethlehem ausge-
sehen haben könnte. 
„Ein bisschen“, sagte der kleine Stern zu der Puppe nun, „ein klitzekleines Bisschen sind wir beide 
ja nun auch bei diesem Wunder dabei. Findest du nicht?“ 
Er streichelte das Puppengesicht mit einem zarten Lichtstrahl und die Puppe, die das Christkind 
war, zwinkerte ihm – auch für einen klitzekleinen Moment – zu. Und in diesem klitzekleinen Mo-
ment waren sie beide wirklich und wahrhaftig ganz woanders. Dort nämlich in einer fernen Zeit in 
jener Heiligen Nacht. Echt wahr. 
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Der störrische Esel und die süße Distel 

Der störrische Esel und die süße Distel 
 
 
Als der heilige Josef im Traum erfuhr, dass er mit seiner Familie vor der Bosheit des Herodes flie-
hen müsse, in dieser bösen Stunde weckte der Engel auch den Esel im Stall.  
"Steh auf!", sagte er von oben herab, "du darfst die Jungfrau Maria mit dem Herrn nach Ägypten 
tragen."  
Dem Esel gefiel das gar nicht. Er war kein sehr frommer Esel, sondern eher ein wenig störrisch im 
Gemüt. „Kannst du das nicht selber besorgen?", fragte er verdrossen. „Du hast doch Flügel, und 
ich muss alles auf dem Buckel schleppen! Und warum denn gleich nach Ägypten, so himmelweit!"  
„Sicher ist sicher!", sagte der Engel, und das war einer von den Sprüchen, die selbst einem Esel 
einleuchten müssen.  
Als er nun aus dem Stall trottete und zu sehen bekam, welch eine Fracht der heilige Josef für ihn 
zusammengetragen hatte, das Bettzeug für die Wöchnerin und einen Pack Windeln für das Kind, 
das Kistchen mit dem Gold der Könige und zwei Säcke mit Weihrauch und Myrrhe, einen Laib Kä-
se und eine Stange Rauchfleisch von den Hirten, den Wasserschlauch, und schließlich Maria 
selbst mit dem Knaben, auch beide wohlgenährt, da fing er gleich wieder an, vor sich hinzumaulen. 
Es verstand ihn ja niemand außer dem Jesuskind.  
 

 
 
"Immer dasselbe", sagte er, "bei solchen Bettelleuten! Mit nichts sind sie hergekommen, und 
schon haben sie eine Fuhre für zwei Paar Ochsen beisammen. Ich bin doch kein Heuwagen", sag-
te der Esel, und so sah er auch wirklich aus, als ihn Josef am Halfter nahm, es waren kaum noch 
die Hufe zu sehen.  
Der Esel wölbte den Rücken, um die Last zurechtzuschieben, und dann wagte er einen Schritt, 
vorsichtig, weil er dachte, dass der Turm über ihm zusammenbrechen müsse, sobald er einen Fuß 
voransetzte. Aber seltsam, plötzlich fühlte er sich wunderbar leicht auf den Beinen, als ob er selber 
getragen würde, er tänzelte geradezu über Stock und Stein in der Finsternis. 
Nicht lange, und es ärgerte ihn auch das wieder. "Will man mir einen Spott antun?", brummte er. 
"Bin ich etwa nicht der einzige Esel in Bethlehem, der vier Gerstensäcke auf einmal tragen kann?"  
In seinem Zorn stemmte er plötzlich die Beine in den Sand und ging keinen Schritt mehr von der 
Stelle.  
"Wenn er mich jetzt auch noch schlägt!", dachte der Esel erbittert, "dann hat er seinen ganzen 
Kram im Graben liegen."  
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Der störrische Esel und die süße Distel 

Allein, Josef schlug ihn nicht. Er griff unter das Bettzeug und suchte nach den Ohren des Esels, 
um ihn dazwischen zu kraulen. "Lauf noch ein wenig", sagte der heilige Josef sanft, "wir rasten 
bald!"  
Daraufhin seufzte der Esel und setzte sich wieder in Trab.  
"So einer ist nun ein großer Heiliger", dachte er, "und weiß nicht einmal, wie man einen Esel an-
treibt!"  
Mittlerweile war es Tag geworden, und die Sonne brannte heiß. Josef fand ein Gesträuch, das dürr 
und dornig in der Wüste stand, in seinem dürftigen Schatten wollte er Maria ruhen lassen. Er lud 
ab und schlug Feuer, um eine Suppe zu kochen, der Esel sah es voll Misstrauen. Er wartete auf 
sein eigenes Futter, aber nur, damit er es verschmähen konnte. "Eher fresse ich meinen 
Schwanz", murmelte er, "als euer staubiges Heu!"  
 
Es gab jedoch gar kein Heu, nicht einmal ein Maul 
voll Stroh, der heilige Josef in seiner Sorge um 
Weib und Kind hatte es rein vergessen. Sofort fiel 
den Esel ein unbändiger Hunger an. Er ließ seine 
Eingeweide so laut knurren, dass Josef entsetzt 
um sich blickte, weil er meinte, ein Löwe säße im 
Busch.  
Inzwischen war auch die Suppe gar geworden, 
und alle aßen davon. Maria aß, und Josef löffelte 
den Rest hinterher, und auch das Kind trank an 
der Brust seiner Mutter, und nur der Esel stand da 
und hatte kein einziges Hälmchen zu kauen. Es 
wuchs da überhaupt nichts, nur etliche Disteln im 
Geröll.  
"Gnädiger Herr!", sagte der Esel erbost und richte-
te eine lange Rede an das Jesuskind, eine Esels-
rede zwar, aber ausgekocht scharfsinnig und un-
gemein deutlich in allem, worüber die leidende 
Kreatur vor Gott zu klagen hat. "I-A!", schrie er am 
Schluss, das heißt: "So wahr ich ein Esel bin!"  
Das Kind hörte alles aufmerksam an. Als der Esel 
fertig war, beugte es sich herab und brach einen 
Distelstängel, den bot es ihm an.  
"Gut!", sagte der Esel. bis ins Innerste beleidigt. 
So fresse ich eben eine Distel! Aber in deiner 
Weisheit wirst du voraussehen, was dann ge-
schieht. Die Stacheln werden mir den Bauch zer-
stechen. sodass ich sterben muss, und dann seht 
zu, wie ihr nach Ägypten kommt!"  
Wütend biss er in das harte Kraut, und sogleich 
blieb ihm das Maul offen stehen. Denn die Distel 
schmeckte durchaus nicht, wie er es erwartet hat-
te, sondern nach süßestem Honigklee, nach wür-
zigstem Gemüse. Niemand kann sich etwas derart 
Köstliches vorstellen, er wäre denn ein Esel. Für 
diesmal vergaß der Graue seinen ganzen Groll. Er 
legte die Ohren andächtig über sich zusammen, 
was bei einem Esel so viel bedeutet, wie wenn 
unsereins die Hände faltet. 
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Auf einer großen Wolke sind viele, viele Engel damit beschäftigt, sich auf das Weihnachtsfest vor-
zubereiten. Überall werden Nüsse vergoldet, Äpfel blank gerieben und fertige Plätzchen mit roten 
Bändern verschnürt. Wenn die Engel aus der Weihnachtsbäckerei frisches Gebäck und Zucker-
werk bringen, werden sie jedes Mal von den herrlichsten Düften begleitet. Allen läuft das Wasser 
im Mund zusammen! Aber naschen dürfen die Engel noch nichts von den guten Dingen, denn sie 
sind ja für die Kinder auf der Erde bestimmt. Sehr fleißig müssen die Engel sein. 
Aber die Arbeit wird voll freudiger Erwartung getan. Hier klingt ein fröhliches Lachen auf – dort wird 
eine Melodie gesummt. Doch plötzlich wird es mucksmäuschenstill. Der Heilige Nikolaus steht auf 
einmal da und niemand hat ihn kommen sehen. Aber sein gutes Gesicht strahlt vor Vergnügen, 
und wohlgefällig sieht er auf seine fleißigen Schützlinge hinab. „Das habt ihr wirklich nett gemacht“, 
sagt er. „Aber wenn ihr fertig seid, müssen wir noch einmal unsere Lieder und Musikstücke proben. 
Ihr wisst ja, so recht hat es gestern noch nicht geklappt.“ 
Gerade, als er wieder gehen will, fällt sein Blick auf den allerkleinsten Engel. Er sitzt am Rand ei-
ner Wolke und ist über und über mit Gold beschmiert. Sogar auf dem winzigen Näschen sitzt ein 
goldener Fleck. Aber warum weint es denn so sehr? Ratlos kommt der Nikolaus näher. Das ganze 
Kleid ist mit Kuchenkrümeln bedeckt und überall liegen Nussschalen herum. Der kleine Tunichtgut 
hat die Nüsse nicht vergoldet, sondern geknackt und aufgefuttert. Und nun hat er schreckliche 
Bauchschmerzen bekommen. Mitleidig nimmt der gute Nikolaus den kleinen Engel bei der Hand 
und führt ihn zur Hausapotheke. 
Dort muss das Englein einen großen Löffel voll bitterer Magentropfen schlucken. Ein paar Stunden 
später findet die Generalprobe für die kleinen Sänger und Musikanten statt. Da wird gesungen, 
geflötet und gefiedelt, dass es eine wahre Freude ist. Der Nikolaus ist schon recht zufrieden. Doch 
bei der letzten Melodie legt er seine Hand hinter das rechte Ohr, um genauer hören zu können. 
Missbilligend hebt er seine buschigen Augenbrauen und sieht sich suchend um. So gut auch sonst 
gespielt wird – eine Flöte quietscht immer grässlich daneben. Wo steckt denn der unmusikalische 
Störenfried? 
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Das Englein mit dem goldenen Näschen 

Ach, man wagt es kaum zu sagen! Natürlich ist es das naschhafte Engelchen von heute Morgen. 
Beschämt will es sich hinter dem Rücken eines anderen Engels verstecken, aber der Nikolaus 
entdeckt es doch. „Du bist wohl doch noch etwas zu klein zum Mitspielen“, sagt er und nimmt ihm 
die Flöte weg. Der verhinderte Musikant setzt sich schmollend auf den Wolkenrand und lässt seine 
Beine hinab baumeln. Eine Weile lauscht er noch der weihnachtlichen Musik, dann sieht er den 
Schneeflocken zu, die der Wind manchmal zu einem lustigen Tanz antreibt. 
Dann wieder schweben sie langsam und gemessen immer tiefer und tiefer. Als unser Engelchen 
sich einmal vornüberbeugt um einer besonders dicken Flocke nachzuschauen, purzelt es kopfüber 
hinterher. Ist das ein Schreck! Ein Glück, dass es sich noch zu rechten Zeit an seine Flügelchen 
erinnert! So landet es doch noch wohlbehalten auf der Erde – in der Nähe eines kleinen Dorfes, 
das ganz verschneit zwischen spitzen Hügeln und dunklen Tannen daliegt. Ein warmer, goldener 
Schein strahlt aus allen Fenstern und das Engelchen fliegt geschwind darauf zu. 
Als das Engelchen ans erste Haus kommt, schaut es neugierig zu einem Fenster hinein. In der 
Stube hat gerade ein kleiner Junge seine Weihnachtsgeschenke bekommen. Die Kerzen an dem 
Tannenbäumchen strahlen so hell, dass das Englein sein vergoldetes Stupsnäschen an die Fens-
terscheibe presst. Auf einmal wird es von dem kleinen Jungen entdeckt. Mit großen, erstaunten 
Augen kommt er ans Fenster. Da fliegt das Englein schnell weiter. An der Fensterscheibe aber ist 
ein goldener Fleck zurückgeblieben. „Mutti!“ ruft der kleine Junge, „gerade war ein Englein am 
Fenster. Sieh nur den goldenen Fleck!“ 
Die Christnacht ist herangekommen. Unter dem dunklen Himmelszelt mit seinen flimmernden 
Sternen streben die Menschen ihrer Kirche zu. Auch der kleine Junge muss seine neuen Spielsa-
chen für kurze Zeit verlassen. Die Mutter bindet ihm einen dicken Schal um und setzt ihm eine 
warme Mütze auf. Nun stapft er zwischen seinen Eltern durch den tiefen Schnee. Plötzlich bleibt er 
stehen und zeigt auf einige Stellen, an denen das reinste Gold schimmert – hier ein Tupfen am 
Zaun, dort ein Fleck am Strauch. Die Spur führt bis zur Kirche. 
„Hier ist das Engelchen gegangen, das vorhin durch unser Fenster geschaut hat“, sagt der kleine 
Junge aufgeregt. „Ganz bestimmt!“ Die Mutter lächelt fein und zieht ihn weiter. Die Glocken haben 
aufgehört zu läuten. Feierlich setzt die Orgel ein, und die Gemeinde singt ein Weihnachtslied. Er-
wartungsvoll sitzt der kleine Junge auf der Kirchenbank. Mit glänzenden Augen sieht er zur Decke 
hoch. Dort sind prächtige Gemälde zu sehen, und an den Wänden sind Heiligenbilder. Und alle 
diese Bilder sind von vielen, vielen Englein umgeben. Aber eines von ihnen bewegt sich ja! 
Der kleine Junge hält den Atem an. Sein Englein sitzt da oben und sieht mit einem schelmischen 
Lächeln auf ihn herab. Leise heben und senken sich seine Flügelchen, und jetzt fällt es mit seinem 
glockenhellen Stimmchen in den Gesang ein: „Stille Nacht, heilige Nacht ….“ Im Himmel wird das 
Englein schon vermisst. Als es nach dem Weihnachtsgottesdienst wieder in den Himmel kommt, 
hat es wirklich viel zu erzählen. Ja, da staunen die anderen Engel! 
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Der kleine Sternenengel und die Hoffnung 

Der kleine Sternenengel und die Hoffnung 

 
Es war einmal ein kleiner Engel, der hatte viele kleine Sternchen auf seinem Gewand. Es waren so 
viele, dass keiner sie zu zählen vermochte. An manchen Tagen leuchteten und blinkten sie alle 
zusammen um die Wette, dann nämlich, wenn der kleine Sternenengel glücklich war. Manchmal 
funkelten weniger Sterne auf seinem Kleid. Dann war der kleine Engel nicht ganz so froh. Es gab 
auch Tage, da sah man keinen einzigen Stern auf seinem Gewand. Das waren die Tage, an denen 
der kleine Engel traurig war. Auch einem Engel konnte dies nämlich passieren. Das war schlimm, 
denn wenn der kleine Sternenengel traurig war, musste er weinen, und wenn er weinte, purzelten 
die Lichtgeister, die für das Sternenfunkeln verantwortlich waren, wie Tränenbäche aus seinem 
Gewand. Leider passierte dies oft, denn der kleine Sternenengel war oft traurig. 
„Du darfst nicht so viel weinen!”, sagten seine Gefährten. 
„Aber ich bin so oft traurig!”, klagte der kleine Engel. 
Das konnten die anderen Sternenengel nicht verstehen. „Warum bist du so oft traurig?”, fragten 
sie. „Am Himmel im Dunkeln zu funkeln macht doch Freude!“ 
Der kleine Sternenengel schüttelte den Kopf. „Wie kann ich mich freuen, wenn ich auf die Erde 
sehe?”, fragte er. „So viel Not herrscht dort und so viel Elend. Wie kann ich da fröhlich funkeln?“ 
„Das Erdenelend macht dich traurig?”, fragte einer der Engel. 
„Was geht es uns an?”, meinte ein anderer. 
„Die Erde ist so weit weg!“ 
„Unser Job ist das Leuchten!“ 
Die Engel waren sich einig. 
 

 
 
„Licht soll Hoffnung bringen“, murmelte der kleine Engel, doch es hörte ihm keiner mehr zu. Und 
während seine Gefährten miteinander um die Wette funkelten, spähte er wieder auf die Erde hin-
ab. Sogleich fiel sein Blick dorthin, wo Not herrschte: Er sah einen Mann und eine Frau. Sie schie-
nen arm zu sein. Die Frau erwartete ein Kind. Müde schleppten sie sich durch die Straßen einer 
Stadt, aber da war niemand, der sie aufnahm. An allen Türen wurden sie abgewiesen. Als sie sich 
in einem dunklen Stall zum Schlaf legten, zerbrach dem kleinen Engel fast das Herz vor Kummer. 
Zu gerne hätte er ihnen geholfen. 
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Der kleine Sternenengel und die Hoffnung 

„Licht soll Hoffnung bringen“, murmelte er nochmals betrübt. „Ach, was kann ich bloß tun?“ 
Schon tropften die Tränen über seine Backen, und aus seinem Gewand purzelte ein Lichtgeist 
nach dem anderen, bis der kleine Engel kein einziges Sternchen mehr zum Funkeln übrig hatte. 
Da musste er noch mehr weinen. Wie gerne wäre ich jetzt in dem Stall bei diesen ungeliebten, 
armen Leuten, dachte er und schloss die Augen. 
Auf einmal wurde es warm um ihn. Der kleine Engel blinzelte. Was war das? Verwundert sah er 
sich um. Helles Licht strahlte ihm entgegen, und von irgendwoher sang es. 
„Was ist geschehen?”, murmelte er. „Wo bin ich?“ 
Er hörte ein leises Weinen. Da sah er das Kind. Es lag in einer Krippe. In einem Stall. 
Das ist doch der alte Stall, dachte der kleine Engel und freute sich. Wie hell es hier war! Und der 
Mann und die Frau! Wie glücklich sie sich über die Krippe beugten und dem Kind zulächelten! 
Der kleine Sternenengel fühlte, wie alles in ihm lachte. 
„Die Hoffnung“, jubelte er. „Sie ist da!“ 
Und er spürte, wie das Licht zu ihm zurückkehrte und wie die Sternchen auf seinem Gewand zu 
funkeln begannen. Der kleine Sternenengel war glücklich. Er warf einen liebevollen Blick auf das 
Kind, die Frau und den Mann und flüsterte: 
 
„Danke.“ Dann schwebte er funkelglitzerhell und hoffnungsfroh zum Himmel hinauf. 
In dieser wundersamen Nacht strahlten die Sternchen auf dem Gewand des kleinen Engels heller 
als alle anderen Sterne am Himmel. Der kleine Engel war sehr froh, und er nahm sich vor, nie wie-
der die Hoffnung zu verlieren. 
Er konnte aber nicht aus seiner Haut herausschlüpfen. Immer wieder entdeckte er Dinge, die nicht 
schön anzusehen waren und die ihn so traurig machten, dass er trotz aller Vorsätze weinen muss-
te. Wie sollte er froh sein, wenn Menschen miteinander stritten, wenn sie böse zueinander waren 
und Kriege führten? Wenn sie hungerten, Not litten, einsam waren, Freunde oder ihre Heimat ver-
loren? Ein Grund zum Traurig sein fand sich immer, und so landete der kleine Engel immer wieder 
weinend und frierend auf der Erde, weil er seine Lichtgeister verloren hatte. Aber wie durch ein 
Wunder fand er auch immer wieder ein Stück Hoffnung, und mit ihr kehrten die Lichtgeister auf 
sein Sternengewand zurück. 
Auch in diesem Jahr hatte der kleine Sternenengel sein Licht verloren. Das war, als er in unserem 
Land Menschen entdeckt hatte, die eine neue Heimat suchten. Doch sie schienen nicht willkom-
men zu sein. Der kleine Engel sah Hass und Gewalt, und er hörte viele böse Worte. 
„Wo sollen sie denn hin?”, empörte er sich. „Es ist doch genug Platz in diesem reichen Land!“ Und 
weil er dies nicht begriff, musste er wieder weinen. Er weinte und … landete in einer Stadt mitten in 
einem hellen, warmen Lichtermeer. Viele Menschen, große und kleine, alte und junge, arme und 
junge, standen auf den Straßen, und jeder hielt ein kleines Licht in der Hand. Ein Licht gegen Hass 
und Streit und Gewalt. Es war eine funkelhelle Lichterkette, und auch die Menschengesichter 
strahlten hell und freundlich. 
 
Der kleine Sternenengel lächelte. „Die Hoffnung“, rief er. „Sie ist immer noch da!“ 
 
Da kehrten die Lichtgeister zu ihm zurück, und die Sternchen auf seinem Gewand funkelten. Der 
kleine Sternenengel blinkerte den Menschen einen Abschiedsgruß zu und kehrte zu seinem Him-
melsplatz zurück. Er war zufrieden. Es gab sie noch immer, die Hoffnung. Und es würde sie auch 
immer geben… 
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Warum Gott ein Mensch wurde 

Warum Gott ein Mensch wurde 
 
 
Sebastian stand im Wohnzimmer vor der Weihnachtskrippe und kaute auf seiner Unterlippe. Das 
tat er immer, wenn er intensiv nachdachte. „Du, Vater, warum wird Gott an Weihnachten ein Ba-
by?“„Wie?“ Überrascht sah der Vater auf. „Warum wird Gott ein Baby?“ Sebastian blieb beharrlich 
bei seiner Frage. „Ja, weißt du, ich glaube, Gott wollte den Menschen nahe sein, er wollte, dass 
sie ihn verstehen…“ „Als Baby?“ Sebastian schüttelte den Kopf. Wenn Gott wollte, dass die Men-
schen ihn besser verstehen, dann hatte er sich keinen guten Weg ausgewählt. Was sollte da ein 
kleines Kind! Vater hatte sich inzwischen gefangen. „Ich habe da mal eine Geschichte gehört, mit 
der man das vielleicht etwas besser verstehen kann. Mal sehen, ob ich sie noch zusammenbe-
komme“. Sebastian kletterte auf Vaters Schoß und blickte ihn gespannt an. 
 

 
 
„Also, ich glaube, die Geschichte ging so: Eines Tages war der alte Lord mit seinem Sohn in den 
Wald gegangen. Sie schritten zwischen den mächtigen Bäumen hindurch. Der Lord hatte be-
schlossen, alle fällen zu lassen. Schon bald würde man hier das Klingen der Äxte und die Rufe der 
Arbeiter hören. Dieser Wald hatte seine Zeit gehabt. Alles würde hier neu werden. 
Der Sohn war vor einem Ameisenhaufen stehen geblieben. Interessiert beobachtete er das emsige 
Treiben der kleinen Tierchen. Alle waren sehr beschäftigt. Einige schleppten Tannennadeln, ande-
re Steinchen, die größer waren als sie selbst. Wieder andere liefen nur hin und her und man konn-
te nicht erkennen, was ihre Aufgabe war. „Was wird mit den Ameisen hier passieren?“ Der Sohn 
sah zu seinem Vater auf. „Auch für sie wird es ein Ende haben, wenn wir den Wald schlagen.“ 
„Aber das müssen wir ihnen doch sagen!“ 
Der Lord lächelte. „Ihnen sagen?! Wie wollen wir den Ameisen sagen, dass es mit dem Wald und 
mit ihrer kleinen Welt, mit ihrem Ameisenhaufen, zu Ende geht?“„Ich weiß es!“, rief der Junge auf-
geregt. Er hatte einen großen Stein entdeckt, den er hochhob und mitten in den Ameisenhaufen 
fallen ließ.„Was tust du da!“, rief der Lord. „Du zerstörst ja alles!“ „Nicht alles. Ich weiß, es ist eine 
Katastrophe für sie. Aber ich muss ihnen doch irgendwie sagen, dass Gefahr besteht!“ Auf dem 
Ameisenhaufen war inzwischen die Hölle los. Wie sinnlos liefen die kleinen Tiere hin und her. Der 
Stein war tief in den Ameisenhaufen eingesunken.  
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Warum Gott ein Mensch wurde 

„Ich bin gespannt, was jetzt passiert“, interessiert beobachtete der Junge die Tiere. „Komm lass 
uns weitergehen“, drängte der Lord. „Auf dem Rückweg können wir hier noch einmal vorbeikom-
men.“ 
Zögernd ging der Junge mit. Als die beiden nach geraumer Zeit wieder zum Ameisenhaufen ka-
men, hatte sich die Aufregung dort schon gelegt. Von den Zerstörungen war kaum mehr was zu 
sehen. Der Stein war eingebettet in die Ameisenwelt. Das Ameisenleben ging wieder seinen ge-
wohnten Gang. „Sie haben nichts begriffen!“, rief der Junge aus. „Alles ist wie vorher!“ Nach einer 
Weile meinte er leise: „Wahrscheinlich müsste ich eine Ameise werden, damit sie verstehen, was 
ich ihnen sagen will.“ Der Lord sah ihn fragend an. „Ich müsste ganz klein werden. Einer von 
ihnen. Müsste ihre Sprache sprechen, in ihrer Welt leben.“ „Ja“, der Lord nickte. „Das wäre wahr-
scheinlich die einzige Möglichkeit. Aber ob sie dir dann glauben würden? Ob sie dir glauben, dass 
du mein Sohn bist, und ob sie dir glauben, dass du weißt, was mit dem Wald und mit ihrer kleinen 
Welt passiert?“ „Man müsste es versuchen“, sagte der Junge. „Man müsste es versuchen“, nickte 
der Lord. 
Aufatmend lehnte sich der Vater im Sessel zurück. „Ich hätte es auch versucht“ sagte Sebastian. 
„Ja, ich weiß.“ Der Vater lächelte. „Gott hat es versucht. Er wurde so klein wie ein Mensch und lag 
eines Tages als neugeborenes Baby in der Krippe. Er wollte, dass wir ihn verstehen. Und“, fügte er 
ernst hinzu, „nur wer glaubt, dass das Kind in der Weihnachtskrippe Gottes Sohn ist, wird ihn ver-
stehen und – was noch wichtiger ist – wird ihn ernst nehmen.“ 
Sebastian war aufgestanden und zur Weihnachtskrippe gegangen, um sich noch einmal das Je-
suskind anzusehen. Deshalb wurde Gott ein Baby. Wir waren ihm nicht gleichgültig. Er hatte uns 
etwas Wichtiges zu sagen. Langsam begann er zu begreifen, was Weihnachten wirklich war. 
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Wiederum ein herzliches „Danke“ an alle, 
die durch ihr Mitwirken und Engagement zum großen Erfolg des 

10. Begehbaren Adventskalenders 2017 beigetragen haben. 
 

Euer Engagement zeigt, welche Bedeutung eine lebendige Adventszeit 
für uns Christen hat. 

Und es zeigt, wie ein kleines Dorf trotz Hektik und Alltagsstress  
an einigen Abendstunden zusammenkommt,  

um Ruhe einkehren zu lassen 
und ein wenig näher zueinander zu finden. 

 
 

Nun kann Weihnachten kommen. 
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