
Der mysteriöse Geheimgang

Es war ein kalter und nasser Winterabend. Ein Wetter, bei dem man noch nicht mal den 
Hund vor die Tür jagt.
Aber ich musste nochmal los. Ein Brief für die Weihnachtswichtel der Adventsmeisterschaft
musste noch in den Briefkasten.
Die Abende begannen schon sehr früh, seitdem die Uhr umgestellt worden war. Auf den 
Straßen und Wegen im Dorf war keine Menschenseele zu sehen.
Ich dachte mir: „Nur die Steininger Straße hoch, über den Hiwwel und schnell zurück nach 
Hause vor den warmen Kamin“.Doch alles kam anders:
Als ich am alten Pfarrhaus vorbeiging, blendete mich der Scheinwerfer eines 
herannahenden Autos.
Ich machte einen Schritt zurück und bemerkte, dass etwas anders war als sonst.
Das kleine Tor in der Mauer war schon immer da und ich habe mich schon oft gefragt, was 
sich wohl dahinter verbarg.
Doch heute stand das Törchen einen Spalt offen.
Vorsichtig legte ich meine Hand an das Tor. Die Tür gab nach und ein dunkler Geheimgang 
führte mich in einen langen Tunnel.

Um so tiefer ich in den dunklen Tunnel ging, desto kälter wurde es. Es war stockdunkel, doch 
konnte ich nur den glänzenden, weissen Schnee erkennen, der unter meinen Füßen lag. 
Plötzlich ging das Licht an und ich zuckte zusammen. Es wurde immer heller und es war 
weihnachtlich geschmückt mit riesigen Zuckerstangen am Rand. Aus der Decke ragten bunte 
Plätzchen, die köstlich rochen. Ich kam an eine Ecke, wo ein riesiger Feil der nach rechts zeigte 
hing und als ich im Schneckentempo immer weiter ging, sah ich eine große Tür mit dem Schriftzug 
„Nur für Personal“. Aber ich konnte mich vor Neugier nicht halten und spähte durch ein kleinen 
Spalt in der Tür. 
Es war wunderschön und Wärme kam mir entgegen. Es kostete mich Überwindung, doch ich ging 
durch die große Tür. Ich stand in einer großen Halle, wo es festlich geschmückt wurde. Der 
Tannenbaum ragte bis zur zehn Meter Decke. Das Licht vom Baum war so hell, das meine Augen 
nicht drauf schauen konnten. Stimmen kamen mir entgegen und ich ging weiter aus der Tür raus. 
Ich konnte mein Augen nicht trauen, es waren 1,40 Meter, singende Elfen, die große und kleine 
Geschenke in buntes Papier verpackten. In meinem Leben hatte ich noch nie sowas unglaubliches 
gesehen, wie das hier alles. Plötzlich unterbrach mich eine raue, tiefe aber warme Stimme meine 
Gedanken: „Los, los die Geschenke müssen noch heute fertig sein!“
Es was wirklich der Weihnachtsmann, an den ich seit meiner Kindheit nicht mehr geglaubt habe. 
Ich war schockiert. Der Weihnachtsmann kam immer mehr in meine Richtung, sodass ich vor Panik
schnell wieder in die Tür rannte, wo ich her kam. Doch ich merkte, dass er gar nicht zu mir wollte. 
Ich wollte nicht das mich Jemand sieht, also guckte ich den Elfen von der Tür aus zu. Es war 
großartig! 
Nach einer Weile habe ich mich mit einem Lächeln auch auf den Rückweg gemacht. „Es war so ein 
Glück das ich sowas sehen durfte, es war bestimmt der Weihnachtsmann der vergessen hat die Tür 
zu zumachen“, dachte ich. 
Ich brachte mein Brief noch zum Briefkasten, danach schlief auch glücklich in meinem Bett ein.
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