
Meine liebste
Weihnachtsgeschichte – Teil 1



Die Weihnachtsgans
In einem Vorort von Wien lebten in der hungrigen Zeit nach dem Krieg zwei nette alte
Damen. Damals war es noch schwer, sich für Weihnachten einen wirklichen
Festbraten zu verschaffen. Und nun hatte die eine der Damen die Möglichkeit, auf
dem Land – gegen allerlei Textilien – eine wohl noch magere, aber springlebendige
Gans einzuhandeln. In einem Korb verpackt, brachte Fräulein Agathe das Tier nach
Hause.

Und sofort begannen Agathe und ihre Schwester Emma, das Tier zu füttern und zu
pflegen. Und so kam der Morgen des 23. Dezembers heran. Die ahnungslose Gans
stolzierte vergnügt von der Küche aus ihrem Körbchen in das Schlafzimmer der beiden
Schwestern und begrüßte sie zärtlich schnatternd. Die beiden Damen vermieden es,
sich anzusehen. Keine von beiden wollte die Gans schlachten. Du musst es tun, sagte
Agathe, sprach es und stieg aus dem Bett, zog sich rasch an und ging eilig einkaufen.

Als sie wiederkam, lag die Gans auf dem Küchentisch. Ihr langer Hals hing wehmütig
pendelnd herunter. Beide Damen standen davor und weinten. „Wie hast du es
gemacht?“, fragte Agathe. „Mit Veronal“, schluchzte Emma. „Ich habe ihr einige
deiner Schlaftabletten auf einmal gegeben und jetzt ist sie…“ Sie weinten noch eine
Weile, dann begann Agathe die Gans zu rupfen. Das Ausnehmen verschoben sie auf
den nächsten Tag. Am Weihnachtsmorgen wurden Agathe und Emma geweckt. Mit
einem Ruck setzten sie sich auf und stierten mit aufgerissenen Augen und Mündern
auf die offene Küchentür. Herein spazierte, zärtlich schnatternd wie früher, wenn auch
zitternd vor Kälte die gerupfte Gans.

Als ich am Abend zu den beiden Damen kam, lief mir ein vergnügt schnatterndes Tier
entgegen, das ich nur am Kopf als Gans erkannte. Denn das ganze Tier steckte in
einem liebevoll gestrickten Pullover, den die beiden Damen hastig für ihren Liebling
gefertigt hatten. Die Pullovergans lebte noch sieben glückliche Jahre bei den zwei
netten alten Damen.

(Maria Branowitzer, aus: Freude)



Der perfekte Weihnachtsbaum
Ich weiß nicht, ob es mir nur so geht, dass ich beim Thema Weihnachtsbaum so völlig
über das Ziel hinausschieße. Mein Kopf ist voll mit einer exakten Liste, auf der steht,
wie der optimale Baum auszusehen hat. Und das sind die Kriterien: Die Gattung:
Natürlich keine Fichte. Die können meine Christbaumkugeln mit ihren armseligen
Ästchen doch gar nicht halten. Eine Edeltanne natürlich. Eine Nordmanntanne: weich,
hübsch und nadelt nicht. Dann die Größe: Ich finde, ein Baum, der diese Bezeichnung
verdient, beginnt bei 1,85 m. Der Durchmesser: Unten mindestens 1,40 m. Die
Gestalt: Gerade, mit einer optimalen Astverteilung. Ich hatte mal einen, an dem
waren die letzten 50 cm keine Äste mehr. Da hätte ich auch gleich einen Besenstiel
nehmen können. Die Spitze: Gerade wie der Rest und schön dicht, damit ich bis oben
die Kerzen stecken kann. Der ganze Baum sollte wunderbar duften und bitte ganz
frisch geschlagen sein. Bestimmt kann mein Mann das schaffen. Ach ja, der Preis. Das
interessiert mich nicht. Ich will einen schönen Baum.

Ich erinnere mich noch an zwei spektakuläre Fehlkäufe:

Einmal ging mein Mann viel zu spät. Er bekam einen günstigen Baum. Aber der war so
groß, dass er kaum ins Wohnzimmer gepasst hat. Wir mussten einige Möbel
rausstellen und verbrachten die Feiertage mehr in der Küche, weil ja kein Sofa mehr
im Wohnzimmer stand. Wir fanden ihn eigentlich ganz schön, aber nur von vorn.
Hinten war er kahl, denn hinten haben weder Kerzen noch Kugeln gereicht.

Und dann der Weihnachtszwerg. Höhe 1,20 m. Ich glaube, ich schmeichle dem Baum
noch nachträglich damit. Er war winzig, klitzeklein. Mein Vorschlag ihn statt
Tischdekoration beim Essen auf den Tisch zu stellen, fand aber kein Gehör. Wir haben
ihn dann auf zwei Bierkisten gestellt. Sonst hätten auch keine Geschenke darunter
gepasst. Abends konnten wir ihn mit ins Bett nehmen. Das war natürlich ein Scherz,
aber gepasst hätte es.

Seitdem gehen wir immer nur zu zweit oder dritt zum Weihnachtsbaummarkt.
Allerdings hatten wir letztes Jahr einen gefunden, der dann doch zu hoch war. Wir
mussten die Spitze abschneiden.

So, jetzt muss ich los. Mein Mann und ich gehen unseren Weihnachtsbaum kaufen.
Haben Sie Ihren schon?



Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure
Erlösung naht.
Ein Satz, der ausspricht, wonach sich Viele in dieser Zeit sehnen. Aber es ist auch eine
Haltung angesprochen. Sich nicht unterkriegen zu lassen. Aufrecht zu bleiben. Nicht
den Kopf zu verlieren. Zustände verändern sich, Zeiten auch. Die Erlösung, die uns zu
Weihnachten begegnet, ist ein Zeichen für den Frieden, den wir von Gott erwarten
dürfen. Für die Nähe, die Gott immer wieder mit uns herstellt und wir zu IHM. Das ist
unsere Zuversicht und unsere Kraft, dass Gott uns den Kopf hebt, damit wir aufsehen.
Und dem folgt ein tiefes Aufatmen. Denn dann sehen wir über dieser Welt einen
grenzenlosen Himmel und der ist strahlend und funkelnd. Ein wenig von diesem
Glitzern holen wir uns zur „liebsten Weihnachtsgeschichte“ in die Kirche. Da das auch
in diesem Jahr nicht geht vor Ort, holen wir uns die Lesung nach Hause.

Normalerweise gibt es 4 kleine Geschichten. Zwei davon haben Sie in den Händen.
Suchen Sie einfach mal bei sich. Vielleicht finden Sie noch zwei Geschichten, die sie im
kleinen Kreis oder in der Familie lesen können. Und veranstalten so die „liebste
Weihnachtsgeschichte – Teil 2“ bei sich zu Hause. So haben wir diese Geschichten
noch nie erlebt. Zum Hören und Selberlesen.

Dazu könnten Sie auch etwas singen, wenn Sie mögen:

EG 17 Wir sagen euch an den lieben Advent

1. Wir sagen euch an den lieben Advent. Sehet, die erste Kerze brennt! Wir sagen
euch an eine heilige Zeit. Machet dem Herrn den Weg bereit.

Freut euch, ihr Christen, freuet euch sehr! Schon ist nahe der Herr.

2. Wir sagen euch an den lieben Advent. Sehet, die zweite Kerze brennt! So nehmet
euch eins um das andere an, wie auch der Herr an uns getan.

Freut euch, ihr Christen, freuet euch sehr! Schon ist nahe der Herr.



Wir wünschen Ihnen viel Freude dabei. Bleiben Sie
gesund, behütet und gesegnet!
Das wünschen Ihnen alle Mitarbeiter des Pfarramtes
mit

Ihrer Pfarrerin Friederike Kaltofen


