
er sie nie zuvor in seinem Leben gekannt 
hatte. Der Raum um ihn schien plötzlich 
hell und freundlich. Der zu kleine Kittel 
störte ihn nicht mehr. Als der nächste 
Gast von der Adventsfeier hereinkam, 
strahlte er ihn an.

„Mein Herz soll deine 
Krippe sein“ 
Was war mit ihm denn bloß geschehen? 
Er konnte es kaum erwarten, seiner Lilly 
davon zu erzählen. Als er am Abend nach 
Hause eilte, störte ihn das Getuschel 
der Nachbarn überhaupt nicht. Außer-
dem war das Trinkgeld an diesem Tag 
so reichlich ausgefallen, dass sie sich 
wohl doch die ersehnte Weihnachtsgans 
vom Bauern holen konnten. Lilly war 
sprachlos, als er freudestrahlend vor ihr 
stand und ihr wie ein Wasserfall von 
allem erzählte, was er in der gefundenen 
Bibel gelesen hatte und was er für sich 
begriff en hatte. Er hatte Jesus gefunden, 
tief in seinem Herzen. Die Kinder hatten 
sich während seiner Erzählung leise ins 
Wohnzimmer geschlichen und kamen 
aus dem Staunen nicht mehr heraus. 
Enrico durchbrach als erster das stille 

Staunen auf Seiten der Zuhörer. „Papa, 
wer dich so von Jesus erzählen hört, der 
muss einfach an ihn glauben.“ Paulo 
strahlte. Er ging mit off enen Armen auf 
seine Kinder zu und umarmte sie. Lange 
und innig. „Vergebt mir bitte alle drei, 
wenn ich ungerecht und hart zu euch ge-
wesen bin.“ „Ist schon in Ordnung Papa“, 
entfuhr es den Kindern wie aus einem 
Mund. Und Lenchen fügte leise hinzu: 
„Du hast uns noch nie so umarmt.“ Lilly 
weinte vor Freude in den Armen ihres 
Paulo. „Ich kann das alles noch gar nicht 
fassen.“ Und nach einer langen Pause 
jubelte sie los: „Jetzt freue ich mich doch 
auf Weihnachten.“ Und Enrico sagte vol-
ler Überzeugung: „Das wird das schönste 
Weihnachten mit oder ohne Gans. Wir 
haben einen neuen Papa!“ Plötzlich trat 
eine ungekannte Stille ein. Jeder von 
ihnen versuchte in seinem Herzen zu 
begreifen, was da mit ihnen geschehen 
war. Nach einer Weile war Lilly die erste, 
die sich regte. „Ich baue jetzt doch die 
Krippe auf. Denn wir haben ja einen Gast 
bekommen.“

ROL F DIET ER H A ERING
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Wir Kinder konnten in jener Zeit – 1945 – wahr-
lich keine großartigen Geschenke erwarten und 
mit üppigen Festlichkeiten rechnen. Es waren 
vielmehr die kleinen Dinge, die uns mit Vor-
freude erfüllten. Wir dachten an den Baum und 
seinen Schmuck, an die Lichter und ihren Glanz, 
an die Stube und ihren weihnachtlichen Duft. 
Mit allen Sinnen warteten wir auf das große Fest 
und die vielen kleinen Dinge, die es zu sehen 
und zu hören, zu riechen und zu schmecken, zu 
fühlen und zu erleben gab.

Für unsere Mutter war diese wunderbare Zeit der 
Lichter und Geheimnisse von dunklen Schatten 
und tiefem Bangen überdeckt. Noch immer hat-
te sie keine Nachricht von unserem Vater. Die 
Hoff nung, dass er noch lebt und aus russischer 
Gefangenschaft nach Hause kommt, musste 
immer wieder gegen die Angst und Sorge um 
sein Ergehen ankämpfen. 

Es wird Heiligabend. Die Spannung in den 
Kinderherzen erreicht ihren Höhepunkt. 
Aufgeregt rennen wir durch die Wohnung. 
Es klingelt, der Postbote bringt einige 
Briefe. Mutter setzt sich an den Tisch und 
beginnt zu lesen. Wir springen davon, la-
chen und singen, toben und balgen. Als 
wir in die Küche kommen, bleiben wir 
erschrocken stehen und verstummen. 
Mutter sitzt über einen Brief gebeugt, 
der in ihren Händen zittert, und 
weint. Die Tränen laufen auf den 

Kein Zufall … 

Es war in der Woche vor Weihnachten. Und es war purer Zufall, dass wir 
miteinander ins Gespräch kamen. Denn die zierliche alte Dame vor mir an 
der Supermarktkasse wollte mir eigentlich den Vortritt lassen, da ich nur 
zwei Kleinigkeiten in der Hand hatte. Normalerweise nehme ich so eine 
Freundlichkeit gerne an, doch an diesem Tag meinte ich: „Vielen Dank, 
aber ich hab’s nicht eilig. Lassen Sie sich durch mich nur nicht hetzen.“ 
Völlig ungeplant waren wir uns also ein wenig nähergekommen, tauschten 
freundliche Worte und wünschten uns am Ausgang noch einen schönen Abend. 
Auf dem Weg zum Parkplatz sah ich, wie sie sich mit ihrem Einkaufswagen 
abmühte. „Was gibt’s denn Feines zu 
Weihnachten?“ fragte ich lächelnd, als 
ich sie noch einmal ansprach und ihr half, 
die schweren Milchtüten und ein paar 
Einkäufe im Ko� erraum ihres Fiat Punto 
zu verstauen. Da sahen mich plötzlich 
zwei traurige Augen an und eine leise 
Stimme sagte: „Mein Mann ist im Herbst 
gestorben. Deshalb fällt für mich Weih-
nachten in diesem Jahr aus.“ Ich war 
betro� en, konnte die traurige Frau gut 
verstehen und teilte einen Moment lang 
ihre Trauer. Dann schenkte ich ihr noch 
eine Weihnachtskarte, von denen ich in 
der Adventszeit immer ein paar einste-
cken habe. Sie fi ng sofort an zu lesen und 
als sie wieder aufsah, meinte sie leise: 

„Ich glaube, das war kein Zufall, dass wir 
uns hier begegnet sind. Vielen Dank und 
Frohe Weihnachten!“
         Bernhard Matzel

Editorial

Das Wunder der Heiligen Nacht
von Friedrich von Bodelschwingh

Weihnachten ist das große Wunder 
der vergebenden Gnade Gottes.
Den verlorenen Leuten bietet ER 
ewiges Leben. 

Das ist das Wunder der Heiligen Nacht, 
dass ein hilfl oses Kind 
unser aller Helfer wird. 
Das ist das Wunder der Heiligen Nacht,
dass in die Dunkelheit der Erde 
die helle Sonne scheint. 
Das ist das Wunder der Heiligen Nacht,
dass traurige Leute 
ganz fröhlich werden können.
Das ist das Wunder der Heiligen Nacht: 
Das Kind nimmt unser Leben in seine Hände,
um es niemals wieder loszulassen. 

 >  Mit Freuden beschenkt  
Mit vier Jahren erlebte ich erstmals die 
Vorweihnachtszeit ganz bewusst mit 
all ihrem Zauber und Geheimnis. 
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ihre Traurigkeit und ihr Leid damit zu 
bewältigen, dass sie uns Kindern die 
Weihnachtstage gestaltet. 

Die Weihnachtsbotschaft von der Freude 
fällt nicht aus, weil es in unserer Welt so 
viel Leid und Tränen, Angst und Sorge 
gibt, sondern gerade deswegen und dann 

„erst recht“ werden Geburt und Kommen 
Christi verständlich. Weihnachten fällt 
nicht aus, wenn Trauer und Leid die Men-
schen bedrängen, sondern es fällt hinein 
in die ganze Dunkelheit irdischen Lebens. 
Mitten in Leid und Weh, Schuld und Not 
müssen wir „erst recht“ Weihnachten 
feiern, das Kommen Christi besingen, den 
Retter anbeten und den Heiland fi nden. 
Das Kommen Gottes in die Welt hat ja mit 
unserer Not und Trauer, unserem Leben 
und Sterben zu tun.             
                     A X EL K Ü H N ER

Brief hinab, tropfen auf die Erde. Nur 
mühsam gelingt die Erklärung: Ein 
Kriegskamerad hat uns mitgeteilt, dass 
unser Vater in einem russischen Gefan-
genenlager erkrankt und am 15. Oktober 
verstorben ist. 
Obwohl das ganze Ausmaß der Schre-
ckensnachricht nicht in unsere Kinder-
herzen eindringen kann, spüren wir, dass 
etwas zerbricht, zusammenstürzt und 
abreißt. Wir drücken uns an die Mutter. 
Traurigkeit erfüllt den Raum. Die Tränen 
mischen sich. Lange fi nden sich keine 
Worte. Es ist totenstill. Mitten hinein in 
die stumme Verzweifl ung dringt meine 
kindlich besorgte Frage: „Mutti, fällt 
Weihnachten jetzt aus?“ Meine Mutter 
stutzt, gibt sich einen Ruck, nimmt mich 
in den Arm und sagt: 

„Nein, jetzt feiern wir erst recht Weihnach-
ten!“ Und dann beginnt meine Mutter, 

Seine Geschichte ereignete sich in den 
1920er-Jahren, als man in den Hotels 
noch die Koff er der Gäste durch die 
Lobby schleppte. Paulo war eine statt-
liche Erscheinung, wenn er mit seinen 
Einmeterneunzig, einem beachtlichen 
Körperumfang und seiner Livree vom 
Ersten Hotel in der Stadt durch die Gas-
sen des Armenviertels ging, wo er mit 
seiner Familie wohnte. Sein Gehen war 
kein Gehen, es war ein Schreiten, nein, 
eher ein „Brustwandeln“. Die Livree war 
sein ganzer Stolz. Der alte Direktor des 
Hotels hatte ihm in Anbetracht seiner 
treuen Dienste als Wagenmeister des 
Atlantic-Hotels und seiner Beliebtheit 
bei den Hotelgästen gestattet, die Livree 
mit nach Hause nehmen zu dürfen. Sei-
ne Frau Lilly bürstete sie jeden Tag aufs 
Neue aus und achtete akkurat darauf, 
dass alle blinkenden Knöpfe immer ta-
dellos festsaßen. Seine beiden Kinder, 
Enrico und Lenchen, durften sie nicht 
anfassen. Das war strenge Regel.

Kleiner Moment mit großen 
Folgen 
Der neue Direktor mochte ihn nicht. Das 
gab er ihm bei jeder Gelegenheit zu ver-
stehen. Paulos Vollbart hatte sich mit den 
Jahren weiß gefärbt. Zugegeben, das sah 
imposant aus. Doch es war das untrügli-
che Zeichen dafür, dass das Alter bei ihm 
angeklopft hatte. Als er gestern wieder 
einmal einen großen Koff er per Schulter 

in die Hotelhalle getragen hatte, da war 
ihm schummrig vor den Augen geworden. 
Er musste sich erst einmal ausruhen und 
versäumte dabei die eintreff enden Gäs-
te. Der Page hatte ihm ein Glas Wasser 
gebracht. Danach ging es ihm wieder 
besser. Doch dem Direktor war das nicht 
entgangen. Für ihn war er untragbar ge-
worden. Am liebsten hätte er ihn auf der 
Stelle entlassen. Noch am gleichen Tag 
war Paulo nicht mehr Wagenmeister des 
vornehmen Hotels. Den Stolz der ganzen 
letzten Jahre musste er abgeben. Weil 
Weihnachten vor der Tür stand und er 30 
lange Jahre dem Hotel gedient hatte, soll-
te er morgen wiederkommen. Man würde 
schon noch etwas anderes für ihn fi nden.

 >  Licht in fi nsterer Nacht 
Eigentlich hieß er Paul. Aber alle nannten ihn 
Paulo, weil er immer von Italien schwärmte. 
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In einem Herzen  
wird es Nacht 
Die Nacht war hereingebrochen. Er hatte 
keinen Blick für die weihnachtlichen 
Dekorationen. „Nun wird es nichts mit 
der langersehnten Weihnachtsgans mit 
italienischem Obst.“ Schlimmer noch. Die 
Verzweiflung in ihm wollte ihn fast zu 
Boden drücken. Er hatte sich unbemerkt 
nach Hause geschlichen. Seine Frau 
hatte sich schon geängstigt, war dann 
maßlos erschrocken, als sie ihn sah. Als 
sie dann nach der Livree fragte, hatte 
er sie unsanft zur Seite geschoben. Die 
Kinder hatte er angeranzt. Nun saß er im 
Wohnzimmer und stierte vor sich hin. 
„Alles vorbei“ sagte er immer wieder. 
„Alles vorbei.“ Lilly lief 
verzweifelt hin und her. 
Die Kinder hatten sich 
weinend in ihr Zimmer 
zurückgezogen. So 
kannten sie ihren Papa 
gar nicht. Nachdem Lilly 
sich endlich beruhigt 
und er ihr alles erzählt 
hatte, drängte sie ihren 
Mann, doch am nächs-
ten Morgen wieder 
zum Hotel zu gehen. Es 

würde schon eine Arbeit für ihn da sein. 
Die Angst vor dem Gerede der Nachbarn 
verdrängte sie dabei. 

Plötzlich war alles anders 
Paulo hatte eine schlaflose Nacht. 
Schwach erinnerte er sich an die Groß-
mutter. „Bei Gott gibt es immer einen 
Ausweg“, hatte sie ein ums andere Mal 
zu ihm gesagt. Früh am Morgen, bevor 
die Nachbarn aufgestanden waren, hatte 
er sich schon aus dem Haus geschlichen. 
Nun stand er vor dem schwersten Gang 
seines Lebens, wie es ihm schien: die 
Treppe hinunter in den Keller zu seinem 
neuen Arbeitsplatz, den Herrentoiletten. 
Seine Arbeitskleidung würde er dort 

schon finden, 
hatte ihm der 
Personalchef 
noch mit auf 
den Weg gege-
ben. Der weiße 
Kittel seines 
Vorgängers 
hing in einem 
kleinen Spind, 
in dem er seine 
Jacke und die 
Brotdose ver-

staute. Paulo hatte sich auf einem Stuhl 
niedergelassen. Das Herz krampfte sich. 
Sein Kopf dröhnte. Seit seinen Kinder-
tagen hatte er nicht mehr geweint. Er 
wollte dieses aufkommende Gefühl mit 
Macht unterdrücken. Die Gäste von der 
Adventsfeier nahm er kaum wahr. Wie 
automatisch hatte er Seife und Handtü-
cher hingelegt. Als er dann den Kittel 
angezogen hatte, spürte er 
etwas Eckiges in einer der 
Taschen. Er zog es heraus. 
Es war eine kleine, zerlese-
ne Bibel. Manches hatte er 
erwartet, aber nicht das. Er 
erinnerte sich an den „Toi-
lettenmann“, den er nicht als 
Kollegen akzeptiert hatte. 
Das war unter seiner Würde 
gewesen. Doch es war ihm aufgefallen, 
dass dieser unscheinbare Mann stets 
freundlich und hilfsbereit war, wie mit 
einer inneren Heiterkeit ausgestattet. 
Nun war er neugierig geworden. Er schlug 
die Bibel auf und begann darin zu lesen. 
Er las vor allem die Verse, die rot unter-
strichen waren. Es war ihm, als würde ein 
Fenster zu seinem dunklen Inneren auf-
gestoßen. Er hatte zunehmend das Ge-
fühl, in einem Brief zu lesen, der an ihn 

ganz persönlich gerichtet war. Es mochte 
vielleicht eine Stunde vergangen sein. 
Gäste, die ihre Hände waschen wollten, 
hatte er nicht wahrgenommen. Eine tiefe 
Sehnsucht hatte sein Herz ergriffen. „Ja 
Gott“, hatte er gestammelt. „Hier bin ich 
mit all meinem Stolz und meinem Ver-
sagen. Ich weiß, du meinst mich. Wenn 
es wirklich wahr ist, dass Jesus auf diese 

Erde gekommen ist, damit meine Sünden 
vergeben werden können und ich zu dir 
finde, dann gebe ich dir jetzt mein Leben. 
Jesus, sei du ab heute Herr in meinem 
Leben.“ Plötzlich war es ihm, als würde er 
in seinem Innern die Großmutter hören: 
„Du musst noch Amen sagen.“ Nach einer 
Gedankenpause sagte er dann tatsächlich 
„Amen“. Das klang klar und fest. Seine 
Traurigkeit war verschwunden. Eine in-
nere Freude hatte sein Herz ergriffen, wie 


