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»… Wenn es nach mir ginge«, 

sagte Scrooge entrüstet, »müsste 

jeder Idiot, der mit einem ‚Frohe 

Weihnachten‘ auf den Lippen he-

rumläuft, zusammen mit seinem 

eigenen Pudding gekocht und mit 

einem Pflock aus Stechpalme in 

seinem Herzen begraben werden. 

Ja, das sollte er!«
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Bald riefen die Glocken alle guten Menschen zur Kirche 

und in die Kapelle, und heraus kamen sie und strömten 

durch die Straßen in ihrer besten Kleidung und mit den 

freudigsten Gesichtern. Gleichzeitig quollen vom Grund 

der Gässchen, Wege und namenlosen Winkel unzählige 

Menschen, die ihre Pasteten zum Backen brachten. Der An-

blick dieser armen Nachtschwärmer schien den Geist sehr 

zu interessieren, denn er stand mit Scrooge im Torbogen 

eines Bäckers, nahm die Deckel ab, als ihre Träger vorbei-

kamen, und segnete ihre Mahlzeit mit Weihrauch aus sei-

ner Fackel. Es war eine ganz außergewöhnliche Fackel, denn 

ein- oder zweimal, als verärgerte Worte zwischen Trägern 

fielen, die aneinander gestoßen waren, besprengte er sie mit 

ein paar Tropfen Wasser daraus, und sofort war ihre gute 

Laune wiederhergestellt. Denn, wie sie sagten, es sei eine 

Schande, am Weihnachtstag zu streiten. Und so war es auch!



Ich werde Weihnachten in meinem 

 Herzen ehren und versuchen, es das 

ganze Jahr über darin zu bewahren. Ich 

will in der Vergangenheit, der Gegen-

wart und der Zukunft leben und die 

Geister von allen dreien sollen in mir 

lebendig sein. 
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Für die Verlagsgruppe Patmos ist Nachhaltigkeit ein wichtiger 

Maßstab ihres Handelns. Wir achten daher auf den Einsatz 

umweltschonender Ressourcen und Materialien.
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