
…Fremden Grund betreten, ohne Bitte um Erlaubnis? Ich zögerte. Das hatte ich nicht mehr getan, 

seit… ja, vermutlich seitdem unser Nachbar mich und meinen Bruder lautstark schimpfend von 
seinem Apfelbaum heruntergeholt, uns am Hemdkragen gepackt und so zu unseren Eltern 

geschleppt hatte. Die Vorwürfe meines Vaters klangen mir immer noch im Ohr... Wie lange mochte 

das nun schon her sein? Fünfunddreißig Jahre wohl, schließlich war ich vielleicht acht oder neun 

Jahre alt gewesen… 

Und nun stand ich hier, am Maul eines dunklen, unheimlichen Tunnels ins Nichts hinein, zerrissen 

zwischen warnender Vorsicht und einladendem Drang, zwischen alter Ermahnung und frischer 

Neugierde. Die mich fest gepackt hatte, daran bestand kein Zweifel. Vor mir lag immer noch der 

Tunnel. Stille. Sehen konnte ich kaum etwas, auch wenn meine Augen sich ein wenig an das bleiche, 

schummrige Licht gewöhnt hatten. Nur einen Duft hatte ich wohl wahrgenommen, irgendwie weich 

und lockend, nicht ganz unbekannt, aber … 

Ohne dass ich eine bewusste Entscheidung getroffen hatte, tat mein linker Fuß einen Schritt nach 

vorne – und trat auf etwas Kleines, Leichtes, das einen ächzenden Laut von sich gab, bevor es mit 

einem kaum vernehmbaren Klirren zur Seite sprang. Blind tastend suchten meine Hände den Boden 

ab und ergriffen schließlich ihren Fund, federleicht und von glatter, aber doch irgendwie rauer 

Oberfläche, etwa eine Hand lang und … konnte das ein Messer sein? Nein, dazu war das Ende zu 

rund. Es war… ja, es war ein kleiner Löffel, wohl aus Holz, wie ich ihn von Großmutters altem 

Puppenhaus kannte. Ein kleiner, leichter und wohl fein geschnitzter Löffel – hier, an diesem kalten, 

grauen, unwirtlichen Ort? 

Ich spürte, wie der Drang, mehr zu erfahren, Oberhand gewann und mich in die Finsternis 

hineintrieb. Kalte Wassertropfen fielen auf meine Hände, die mir, sich langsam vortastend, einen 

Weg durch das Dunkel bahnten, meine Wangen spürten den Hauch des Nebels, der mir aus dem 

Schlund des Gangs entgegenschlich. Meine Neugier ließ mich rascher gehen, tiefer und tiefer 

hinabsteigen, auch wenn der Gang, wie ich spürte, immer enger und kleiner wurde, bis ich nicht 

mehr anders als auf Knien voran kam. Erneut sah ich Bilder meiner Kindheit vor mir – Kerzenlicht an 

einem Winterabend, das Feuer im Ofen von Großmutter, mein Bruder und ich spielend vor … und mit 
einem Mal wusste ich, was den Tunnel erfüllte: das war der Duft von Grütze! Frisch zubereiteter 

Hafergrütze, mit einem Hauch von Zimt, wie meine Großmutter… 

Und da: ein Flackern erhellte die Wände am Ende des Tunnels, eine kleine Holztür war zu erkennen, 

nur angelehnt, ein Raum musste dahinter liegen, wahrlich nicht hoch. Wer …? Noch nicht an der Tür 
angelangt, vernahmen meine Ohren plötzlich den Klang von Stimmen, feiner und hoher, rhythmisch 

klingender Stimmen, Stimmen, die ich – da war ich mir sicher – noch nie gehört hatte und die – auch 

wenn ich das Gesagte noch nicht genau verstand – von Aufregung zeugten, und irgendwie auch von 

Traurigkeit. Letzte leise Schritte führten mich zur Holztür, und mein Blick erfasste einen gemütlich 

aussehenden Gastraum, dessen Mitte ein alter Tisch füllte. Um ihn herum saßen unzählige 

klitzekleine Männer mit langen Bärten, Frauen mit wallenden Gewändern, und auch ein paar Kinder 

säumten spielend den Boden. Gleich am Tischende befand sich ein riesiger, noch dampfender Kessel, 

und die leeren Holzschüsselchen vor den traurig blickenden Gesichtern zeugten davon, dass die 

Gesellschaft gerade ihr Mahl beendet haben mochte. 

Es waren die Wichtel! Großmutter hatte uns immer von ihnen berichtet, von diesen kleinen, 

hilfsbereiten, aber auch etwas eigensinnigen Gesellen der Menschen, die ihnen gerne das Leben 

erleichterten, wenn man sie nur gut behandelte. Mein Bruder und ich hatten ihre Erzählungen immer 

als Märchen abgetan – schließlich waren wir es gewesen, die den Hof fegen und die Hausaufgaben 

machen mussten, ein Wichtel hatte sich nie blicken lassen, selbst wenn wir uns vor dem Hofdienst 

gedrückt hatten und ich den Wichtel – vor allem in Mathematik – hervorragend hätte brauchen 

können… Und nun sah ich sie selbst! Sie saßen da und – schwiegen? Irgendetwas musste geschehen 

sein. Doch bevor ich darüber nachdenken konnte, ergriff einer von ihnen das Wort: 

 

1. „Was soll’n wir tun? Es ist ein Graus!   2. Sie putzen, räumen, tapezier’n, 

Den Menschen ist zu helfen nicht.   sie machen sich ihr Haus adrett, 

Corona hält sie all‘ zuhaus‘,    Das, was sie schenken, dekorier’n, 

wie soll da arbeiten der Wicht?    bestell‘n sie sich im Internet. 



 

3. Sie zeigen, wie sie konsumier’n,    4. So wird mir vor dem Weihnachtsfest, 

sie chatten, twittern dann und wann,    die eine Furcht zur großen Qual: 

und was sie sehr tut amüsier’n,    Wenn’s nichts gibt’s, das man tun uns lässt, 

das posten sie auf Instagram.     sind wir den Menschen dann egal?“ 
 

Ein wütendes, enttäuschtes Murmeln ergriff die Wichtelschar, und meine Freude darüber, dass ich 

Wichtel entdeckt hatte, machte einer plötzlichen Enttäuschung und Nachdenklichkeit Platz. Hatte der 

kleine Wichtelmann mit seiner Klage recht? Waren wir Menschen wirklich … so? Vor allem mit uns 

selbst beschäftigt? War nicht auch ich mehr und mehr, und dann besonders in diesem schwierigen 

Jahr 2020, zunehmend um mich selbst, um die Dekoration und Organisation meines Lebens gekreist, 

so dass ich vieles und viele um mich herum aus den Augen verloren hatte? Was war aus meinem 

Neujahrsvorsatz geworden, mich häufiger bei meinen Neffen zu melden? Das Auto mindestens drei 

Mal wöchentlich in der Garage zu lassen und meinen guten alten Drahtesel hervorzuholen, der 

Umwelt zuliebe? Weniger Zeit mit meinem Handy als mit guten Büchern und bereichernden, weil 

persönlichen Gesprächen zu verbringen? 

Noch bevor meine Gedanken eine Antwort auf diese Frage finden konnten, bemerkte ich, dass das 

Murmeln im Wichtelsaal einem ehrfürchtigen, andächtigen Schweigen Platz gemacht hatte. Eine alte 

Wichtelfrau mit lockigen, tief herabfallenden weißen Haaren und einem silbrigen Gewand bekleidet 

hatte sich, auf einen knorrigen Holzstab gestützt, erhoben. Ihr gütiger Blick ruhte auf der 

Wichtelschar, und aller Augen folgten ihr, als sie zum Kopfende trat und ihre sanft tönende Stimme 

erklang: 
 

1. „Der Mensch darf, wie er’s gerne mag,   2. Ein Kerzenlicht, ein Gläschen Tee, 

den Alltag und das Fest begeh’n.   ein Brief an Oma, die sich freut, 

Was MICH erfüllt an jedem Tag,    das Glück, wenn draußen fällt der Schnee 

kann mancher Mensch erst gar nicht seh’n.  und wenn verstummt der Lärm der Leut‘, 
 

3. ein Plätzchen von der Nachbarin,    4. dem Freund ein Kärtchen noch geschickt, 

der Anruf für ’nen lieben Wicht,    vom Patenwicht ein Bastelwerk, 

ein Buch, das für mich macht viel Sinn,    der Schal, für Onkelwicht gestrickt, 

für euch zu schreiben ein Gedicht,    mit Ren und Stern und Weihnachtszwerg, 
 

5. an Wichtel, die man selten sieht,    6. So freu ich mich aufs Fest schon sehr, 

zu denken, nehm‘ ich mir die Zeit,    so ist mir Weihnachten fürwahr 

die oft so unbemerkt entflieht:     - Corona hin, Corona her - 

DAS ist mir Weihnachtsseligkeit.    in diesem wie in jedem Jahr. 
 

7. Denn Weihnacht‘ ist nicht Dekorier‘n,  8. Und wenn ein Mensch mich kann versteh‘n 

nicht Geld- und nicht Geschenkverwaltung,  und‘s auch den and’ren sagen kann, 

nicht Mantelschau und nicht Flambier‘n,  dann mag er zu den Seinen geh’n: 

Nein! Weihnacht‘ – das ist eine Haltung.  Mein Wichtelwerk ist dann getan.“ 
 

Für einen kurzen Augenblick noch blieb die Wirtsstube in andächtiges Schweigen gehüllt, bevor sich 

die Zustimmung der übrigen Wichtel in Klatschen und aufgeregtem Gemurmel entlud. Just in diesem 

unbemerkten Moment sah ich im Blick der alten Wichtelfrau nicht mehr nur Güte, sondern auch ein 

schelmisches Zwinkern. Konnte das sein? Täuschte ich mich? Oder fanden ihre Augen für einen 

kurzen, kaum merklichen Moment den Weg zum Spalt, den die angelehnte Holztür freigab, und zu 

mir, ihrem heimlichen Lauscher? 

Mit dem Gefühl eines vom Nachbarn auf dem Apfelbaum ertappten Neunjährigen, aber auch 

entschlossen, ja, fast schon erfüllt machte ich rasch kehrt, um mir meinen Weg durch das Dunkel des 

Ganges zu bahnen und mich wieder meinem eigentlichen Ziel zuzuwenden, nämlich dem Briefkasten 

der Adventsmeisterschaft, der meines Umschlags harrte. Oder sollte ich doch …?  

Kurzentschlossen drehte ich mich noch einmal um und legte den Umschlag vor die angelehnte 

Holztür. 

Ich wusste: er würde ankommen. 


