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EINL ADUNG

Weihnachten ist die Zeit der Engel und der Lichter, des 

geöff neten Himmels und des Friedens, der Liebe und 

der Geborgenheit – trotz aller Angst und Verletzungen 

in uns, trotz aller Not und Ungerechtigkeit um uns he-

rum. Weihnachten ist die Zeit der kleinen und großen 

Wunder.

Die Weihnachtsgeschichten in diesem Buch handeln 

von Wundern, die heute geschehen, mitten in unserer 

Alltagswelt. Sie erzählen davon, wie ein Junge dem 

Weihnachtsstern begegnet, wie der Weihnachtsabend 

für einen Fremden zur Überraschung wird und von ei-

nem Engel mitten in der Stadt, der Wilma heißt, kurz: 

von dem Wunder, dass das Unmögliche möglich wird 

und das Licht in die Dunkelheit kommt.

Lassen Sie sich anstecken von diesem Licht und von 

dem Leuchten, das nur die Liebe hervorbringen kann. 

Ganz besonders freue ich mich, wenn Sie die Geschich-

ten im Kreis lieber Menschen lesen und vorlesen und 

gemeinsam darauf warten, was in Ihrer Mitte gesche-

hen kann – das Wunder der Weihnacht.

Eine gesegnete Weihnachtszeit!

Rainer Haak
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6 D ie We ih n a c h t s f r a u

TOM SA SS AUF SEINEM PL AT Z  in der zweiten Reihe 

und schaute gelangweilt aus dem Fenster. Herr Keller 

versuchte gerade wieder einmal, seine beiden Unter-

richtsfächer Deutsch und Geschichte zu kombinieren 

und erzählte über Weihnachtsbräuche in vergangenen 

Jahrhunderten.

Eigentlich sollte Tom aufpassen, denn seine Noten 

ließen in beiden Fächern zu wünschen übrig. Aber 

Weihnachten? Fand er nicht wirklich cool! Herr Keller 

hatte längst bemerkt, dass Tom innerlich ausgestiegen 

war. »Tom, wo bist du mit deinen Gedanken?« fragte er 

erstaunlich freundlich.

»Tut mir leid! Das ist gerade nicht mein Thema!«

Herr Keller konnte ihn gut verstehen. Früher, als er 

selbst 15 Jahre alt war, hatte er ähnlich empfunden. 

Viele Jugendliche können mit der Stimmung jetzt we-

nige Wochen vor Weihnachten nicht viel anfangen. 

Nach der Schulstunde sprach er Tom an, als der sich 

schnell aus dem Klassenzimmer schleichen wollte. 

»Vielleicht hast du Lust, deine Noten zu verbessern. Ich 

mache dir einen Vorschlag: Du hältst einen Vortrag da-

rüber, wie vor 50 oder mehr Jahren in unserer Gegend 

Weihnachten gefeiert wurde.«

Tom blickte ihn skeptisch an und kniff die Augen 

zusammen. »Muss das sein? Ich weiß auch gar nicht, 

wo ich mich darüber informieren kann.« Herr Keller 

setzte sich noch einmal und bot Tom ebenfalls einen 

Stuhl vorn im Klassenraum an. »Ich hab da eine Idee. 

Meine Frau hilft ab und zu drüben in dem großen Seni-

orenheim. Da hat sie vor einiger Zeit eine alte Dame 
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kennengelernt, die wunderbar von früher erzählen 

kann. Ganz besonders liebt sie die Weihnachtszeit. Soll 

ich da mal ein Treff en zwischen dir und der alten Dame, 

Frau Kröger, vermitteln?«

Tom wollte eigentlich nicht. Weihnachten und alte 

Leute, das war beides nicht so sein Ding. Aber die Mög-

lichkeit, etwas gegen seine schlechten Zensuren zu 

tun, war schon verlockend. »Also gut, wenn es unbe-

dingt sein muss!«

So kam es, dass Tom einen Tag vor dem zweiten Advent 

zaghaft an die Tür von Frau Kröger klopfte. Er hörte ein 

leises »Herein!« und öff nete vorsichtig. Sofort erblickte 

er die alte Dame, die etwas zusammengesunken, aber 

sichtlich stolz, im Sessel saß und ihm freundlich zulä-

chelte. Sie war bestimmt mindestens 100 Jahre alt, 

schoss es ihm in den Kopf. Ihr Zimmer war klein, und 

trotzdem war dort Platz für ein Bett, einen Tisch und 

Stühle, einen alten Schrank aus dunklem, schön ge-

masertem Holz. Und für einen zweiten Sessel.

»Herzlich willkommen in meinem kleinen Reich. 

Setzt dich doch bitte in den Sessel dort. Entschuldige 

mich, das Aufstehen fällt mir etwas schwer. Mir geht 

es heute leider nicht so gut. Aber ich freue mich über 

deinen Besuch.« Tom gab ihr die Hand und dankte da-

für, dass er sie besuchen und befragen durfte. »Fühl 

dich bitte wie zu Hause!« munterte sie ihn auf, weil sie 

seine Unsicherheit erkannt hatte.
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