
„Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder…“ 

      Matthäus 18,3 

 

Es war Heilig Abend! Das Festessen war gekocht, die Stube feierlich 

geschmückt, die elektrischen Kerzen am Weihnachtsbaum brannten und 

verbreiteten durch das Schlüsselloch eine geheimnisvolle Atmosphäre. Die 

Weihnachtsstube war noch abgeschlossen.  

Auf dem Fußboden waren kleine Goldsterne verstreut, die den Kindern den Weg 

der Engelchen des Christkindes zeigten, die über Nacht heimlich alles so 

weihnachtlich, so feierlich und schön geschmückt hatte. (Bei uns war es so, dass 

das Christkind fürs Schmücken und der Weihnachtsmann für die Geschenke 

zuständig war.) 

Die Familie hatte sich versammelt, die Omas und der Opa, die Eltern und die 

Kinder, alle saßen zusammen und tranken Kaffee, aßen Stollen und 

Weihnachtsplätzchen. Unter einem Vorwand verließ der Opa unbemerkt von 

den Kindern die Festtafel. 

Auf einmal klingelte das Weihnachtsglöckchen. Die Freude und Aufregung der 

Kinder stieg ins unermessliche, denn dies bedeutete, dass sich die 

Weihnachtstube öffnete und wir alle endlich vor den Weihnachtsbaum treten 

konnten. Den Kindern fiel natürlich sofort auf, dass die Engelchen die Geschenke 

vergessen hatten, die sonst immer unter dem Weihnachtsbaum lagen. Zudem 

klingelte es ausgerechnet jetzt an der Haustür. Wer kommt denn jetzt, an 

diesem Tag, zu dem Zeitpunkt, an dem die Bescherung stattfinden sollte? Der 

Vater öffnete die Tür und vor ihm stand der Weihnachtsmann, der zu den 

Kindern wollte.  

Nun wissen wir, die schon einige Weihnachtsfeste erlebt haben, dass DER 

Weihnachtsmann nicht gleichzeitig überall sein kann, sondern viele 

Weihnachtsmann-Helfer hat. Sie sind genauso gekleidet wie der 

Weihnachtsmann, tragen genau den gleichen roten Weihnachtsmann-Mantel, 

haben einen weißen Weihnachtsmann-Bart, der an bzw. über die 

Wangenknochen reicht. Derbe Weihnachtsmann-Stiefel schützen sie auf ihrem 

Weg durch Wind und Wetter, Schnee und Kälte. Im Allgemeinen sind sie, wie 

der Weihnachtsmann auch, wohlgenährt und haben einen dicken Bauch. Und 

als seine Vertreter sind sie in der gleichen Mission unterwegs, den Kinder Freude 

und die Geschenke zu bringen.  



Neugierig schauten die Kinder um die Ecke und erstarrten vor Ehrfurcht. Nach 

einer kurzen „Schockzeit“ suchte die Kleine auf dem Arm der Mutter 

Geborgenheit, die Große schmiegte sich ganz an den Vater. Der Blick auf den 

prall gefüllte Weihnachtsmann-Sack tauschte die Ehrfurcht und Scheu gegen 

Spannung, Aufregung und Freude, dass es wohl doch Geschenke geben wird, 

ein.  

Der Weihnachtsmann wurde in die Weihnachtstube gebeten und nahm in dem 

bequemen Sessel neben dem Weihnachtsbaum Platz. Wir als Familie stellten 

uns vor ihm auf. Bei uns war es üblich, gemeinsam Weihnachtslieder zu singen. 

So auch dieses Jahr. Und unser Gesang schien dem Weihnachtsmann zu 

gefallen, denn wir mussten immer und immer wieder singen. So lange, bis ihn 

ein Schnäpschen dazu brachte, ein Einsehen mit den gespannten Kindern zu 

haben. Kurz bevor der Weihnachtsmann zur Bescherung überging, zupfte 

unsere Große an meinem Pullover und deutete an, mir etwas ins Ohr flüstern zu 

wollen. Als ich mich zu ihr herunterbeugte sagte sie: „Der Weihnachtsmann hat 

Opas Hände“! 

 

Dieses Erlebnis ist ungefähr 25 Jahre her. Weihnachten feiern wir aufgrund der 

Zu- und Umstände des Lebens nicht mehr zusammen. Aber jedes Mal zu 

Weihnachten werde ich an diese kleine Geschichte erinnert und nehme mir 

jedes Mal neu vor, mehr auf die Kleinigkeiten zu achten: 

Auf das Lächeln des sonst griesgrämigen Nachbarn, auf das freundliche Grüßen 

auf der Straße oder beim Betreten eines Geschäftes, auf die Nachfrage meiner 

Frau, ob ich mein Portemonnaie, Handy und Schlüssel dabei habe, wenn ich 

morgens aus dem Haus gehe, auf die Nachsicht meiner Mitmenschen mit mir, 

auf das Gezwitscher der Vögel, auf den Sonnenstrahl, der sich durch dunkle 

Wolken kämpft.  

Und auf all das Gute, was ich für selbstverständlich halte, um darin die Liebe 

Gottes zu erkennen und mich darüber zu freuen.    
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