
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. Morgen war schließlich Weihnachten und die letzte Aufgabe musste 

spätestens am 23. Dezember abends abgegeben werden. 

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 in Hörscheid“. 

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. … 

Verdammter Mist!" was war bloß passiert? Eigentlich dürfte hier gar kein Tunnel sein, das 

Grundstück hinter dem Tor konnte unmöglich so groß sein…und führt dieser Tunnel wohl hin? Ohne 

lange nach zu denken folgte ich dem Tunnel – was sollte schon passieren? Vermutlich gab es eine 

logische Erklärung für die ganze Sache. Vorsichtig tastete ich mich weiter, und nach zwei Biegungen 

konnte ich einen leichten Lichtschimmer sehen. Eigentlich viel mehr als das, es war ein helles 

Funkeln. Die Sache wurde wirklich immer komischer! 

Als ich aus dem Ende des Tunnels trat, war ich im ersten Moment geblendet und meine Augen 

brauchten einige Augenblicke, um sich an die Helligkeit zu gewöhnen. Anders als gedacht, stand ich 

nicht im Innenhof des alten Pfarrhauses, sondern war mitten auf einer großen, verschneiten Lichtung 

im wunderschönsten Winterwald gelandet, den man sich nur vorstellen kann.  

Neugierig ging ich ein paar Schritte weiter, um schon kurz darauf erschrocken inne zu halten! Da 

vorne war ein Tier – ein richtig großes Tier. Nein, nicht nur eins. Mehrere. Im funkelnden Sternenlicht 

sah ich die ganze Bescherung. Ein Rentier lag in einigen Metern Entfernung und keuchte. Die anderen 

Rentiere drum herum blickten irgendwie vorwurfsvoll, aber das bildete ich mir bestimmt nur ein. 

Oder? schließlich hatte er gar nicht gemacht. 

Wild sah ich mich um. Was sollte er denn jetzt machen? Am besten rief ich die Polizei, schließlich 

handelte es sich um einen Wildunfall, auch wenn ich nirgendwo den Verursacher sehen konnte. Und 

was machte eine Herde Rentiere überhaupt in Darscheid? Noch nie hatte ich davon gehört, dass es 

diese Tiere in der Eifel gab. Lebten die nicht eigentlich irgendwo viel weiter im Norden?  

Das verletzte Rentier hatte glücklicherweise weniger abgekommen, als ich zuerst befürchtet hatte. 

Da, es stand schon wieder auf und setzte einen irgendwie grimmigen Blick auf. Aber konnte das sein? 

Rentiere die vorwurfsvoll und grimmig gucken konnten? Aber nein, ich war bestimmt nur übermüdet 

und bildete mir das alles ein. Hoffte ich zumindest.  

"Oh nein, was ist denn hier passiert?" Plötzlich tauchte aus der Dunkelheit ein wirklich dicker Mann 

auf. Er war großgewachsen, hatte schneeweiße Haare und einen Vollbart, der bis auf seinen riesigen 

Bauch reichte und er trug ein rot-weißes Weihnachtsmannkostüm samt Zipfelmütze. Mit seinen 



Händen in die Seiten gestützt, betrachtete er das verletzte Rentier, dann wandte er sich zur Seite und 

fluchte erneut. Jetzt sah auch ich die Bescherung. Neben der Rentierherde lag ein umgekippter 

Schlitten und jede Menge Geschenke.  "Der da hat den Schlitten umgekippt und mich auch", zischte 

das Rentier und deutete mit seinem rechten Vorderhuf auf mich. "Mein Hinterlauf tut weh und ich 

glaube, damit kann ich nicht mehr rennen." 

"Okay, ich verliere anscheinend den Verstand", murmelte ich leise vor mich hin und fasste mir an den 

Kopf. Jetzt sah und hörte er auch noch sprechende Rentiere. 

Der dicke Mann baute sich vor mir auf. "Das haben Sie ja großartig hinbekommen. Sie haben Donner 

verletzt. Was soll ich denn jetzt tun? Morgen ist Weihnachten und ich habe jetzt keine Zeit mehr ein 

anderes Rentier als Ersatz zu besorgen." 

Hilflos blickte ich den dicken Mann an. Dann sah ich auf die Rentiere und wieder auf den dicken 

Mann. Ich verstand zwar, dass es nicht schön war ein verletztes Rentier zu haben, aber was das jetzt 

mit Weihnachten zu tun hatte, erschloss sich mir nicht. Außerdem verstand ich immer noch nicht, 

was ich mit der Sache zu tun hatte. „ich war nur auf dem Weg nach Hause und auf einmal lande ich 

auf dieser Lichtung. Wo bin ich hier überhaupt? Und überhaupt…ich habe gar nichts gemacht!“ sagte 

ich hilflos und immer noch verwirrt. Vielleicht hatte ich auch nur einen Traum und lag schon längst zu 

Hause in meinem Bett in Hörscheid? 

"Soll er doch helfen", zischte wieder das Rentier. 

"Gar keine schlechte Idee", meinte der dicke Mann ohne auf meine Fragen einzugehen und kratzte 

sich am Kopf. "Neben Blitz wird er wohl keine Schwierigkeiten machen und ihr anderen werdet auf 

ihn achten, dass er nicht aus der Reihe tanzt." Die Rentiere nickten. 

"Gut, dann wollen wir mal", sagte der dicken Mann, zeigte auf mich und fing an ein paar Worte zu 

murmeln. Ich hatte das Gefühl plötzlich zu schrumpfen und gleichzeitig in die Läge gerissen zu 

werden. Entsetzt schrie ich auf und stolperte ein paar Schritte zurück.  Dann war es vorbei und ich 

stand immer noch auf der Lichtung und blickte auf die wütenden Rentiere und den dicken Mann.  Ein 

wenig beunruhigt sah dieser mich an. „Warum hat das nicht geklappt? fragte er. „Eigentlich sollten 

Sie jetzt ein Rentier sein.“   

Nachdenklich wandte er sich zu mir und fing endlich an, mir zu erklären, was hier los war. "Die Sache 

ist ganz einfach. Ich muss heute die Geschenke verteile und Sie haben Donner außer Gefecht gesetzt. 

Als sie das Tor zum Pfarrhof geöffnet haben, müssen sie irgendwie eine Schneelawine ausgelöst 

haben, die genau meinen Schlitten getroffen hat, den ich hier auf der Lichtung für eine kurze Pause 

geparkt hatte. Das mache ich schon seit Jahren so, aber noch nie hat mich ein Mensch hier gestört 

und konnte das Tor öffnen. Wie Sie das geschafft haben, wüsste ich wirklich zu gerne!“ 

Ein leises, schüchternes Räuspern ließ uns beide zur Seite blicken. Eines der anderen Rentiere 

scharrte nervös mit den Hufen. Es sah aus als ob es etwas sagen wollte, sich aber nicht so recht 

traute. „Das war ich Boss“ sagte es vorsichtig. „Ich wollte wirklich nur ganz kurz gucken, wie es in 

dem Menschendorf aussieht. Sonst fliegen wir immer so schnell von Haus zu Haus und von 

Schornstein zu Schornstein, da bekommt man gar nichts mit.“ Alle schwiegen fassungslos, auch ich. 

Wobei bei mir die Fassungslosigkeit eher daher rührte, dass ich scheinbar auf den Weihnachtsmann 

mit seinen fliegenden – und sprechenden – Rentieren gestoßen war.  

„Ehrlich Boss, ich habe mir so viel Mühe gegeben das Tor wieder richtig zu zumachen. Aber da kam 

eines von diesen Autos mit den hellen Lichtern und hat mich geblendet. Da muss ich mit den Hufen 

abgerutscht sein und das Tor war wohl doch noch nicht richtig zu.“ 



„Blitz“ stöhnte der Weihnachtsmann (komisch, jetzt kam es mir schon fast normal vor, ihn so zu 

nennen) „Und was soll ich jetzt machen? Alleine schafft ihr es nicht den Schlitten zu ziehen und 

warum auch immer, kann ich diesen Menschen nicht in ein Rentier verwandeln. Vermutlich ist meine 

Magie etwas aufgebraucht. Die letzten Wochen im Weihnachtsdorf musste ich immer wieder den 

Elfen unter die Arme greifen und selber Hand an legen bei den ganzen Wünschen der Kinder.“ 

Verzweifelt ließ er sich in den Schnee sinken und schien mich völlig vergessen zu haben.  

Also fehlte ein Rentier, um den Schlitten zu ziehen. Fieberhaft überlegte ich. Konnte ein Tierarzt 

helfen? Nein, wohl er nicht. Wer weiß, ob der sich mit solchen Tieren auskannte und außerdem, wer 

würde mich glauben, wenn ich am Telefon vom Weihnachtsmann, einer Lawine und sprechenden 

Rentieren erzählen würde.  

„Ich habs!“ rief ich laut und meine Stimme halte über die winterliche Lichtung. „Wir haben zwei Esel. 

Sissi und Franz würden bestimmt helfen!“ „Sissi und wer?“ fragte eines der Rentiere? „Sehen wir 

etwa aus wie Esel? Die sind doch viel zu klein und zu langsam, um mit uns mitzuhalten“.  

Der Weihnachtsmann jedoch sah mich nachdenklich an und schien zu überlegen. „Warum eigentlich 

nicht? Besser als nichts. Und in den Kleinen steckt meist viel mehr drin als man denkt. Ich kenne die 

beiden vom letzten Jahr, als ich über Hörscheid geflogen bin. So lange Sie nicht so laut Ihh Ah 

machen und alle Kinder wecken, wird es schon gehen.“ 

Er schnippte mit den Fingern und im selben Augenblick standen Sissi und Franz auf der Lichtung. 

Genauso muss auch ich ausgesehen haben: verwirrt, geblendet und irgendwie wie mitten in einem 

Traum gelandet. Erstaunlicherweise erholten sich die beiden aber viel schneller von dem Schreck als 

ich es getan hatte. Neugierig betrachten sie den Schlitten und gingen auf die Rentiere zu. Nanu, 

fragte ich mich „was ist denn mit den beiden los?“ Normalerweise waren sie nämlich eher stur und 

würden nie einfach so auf unbekannte Dinge loslaufen. Typisch Esel, blieben sie lieber stehen. Gerne 

auch mal so lange, bis man sie mit einer Möhre zum weiter gehen überreden konnte.  

„Ihr beide werdet mir helfen den Schlitten zu ziehen“ sagte der Weihnachtsmann zu den Eseln. 

„Keine Angst, ich brauche euch nur heute Nacht. Morgen früh seid ihr wieder zu Hause und könnte in 

Hörscheid über eure Wiese laufen." Er nickte in die Runde, dann rief er: "So auf geht’s, ab in die 

Geschirre, die Pause ist vorbei. Los, los." Alle Rentiere stellten sich auf, ganz vorne in der Reihe die 

beiden Esel. „Spinne ich denn?“ fragte ich mich und könnte schwören das mir Franz gerade 

zugezwinkert hatte. Ganz als ob er sagen wollte: siehst du, wenn wir wollen können wir alles. Und 

heute wollen wir Weihnachten retten.  

Der Weihnachtsmann fuchtelte mit den Armen und wie von Zauberhand erschienen Geschirre mit 

Glöckchen. Die Rentiere und Sissi und Franz wurden durcheinandergewirbelt und standen dann 

Sekunden später in Reih und Glied da. Die Geschirre befestigten sich von selbst an ihren Rücken. 

"Macht hier bloß keinen Quatsch", brummte eines der Rentiere. Aber Sissi und Franz grinsten nur 

vergnügt und schienen mit ihrer neuen Rolle sehr zufrieden zu sein. Auch der verletzte Donner war 

dabei und lag nun unter einer kuscheligen roten Decke neben den Geschenken, die wie von 

Zauberhand wieder auf dem Schlitten lagen.  

Der Weihnachtsmann stieg in den großen Schlitten, nahm die Zügel auf und schnalzte fröhlich mit 

der Zunge. "Los Dancer, Dasher, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Blitz und Sissi und Franz. Los Rudolph. 

Auf geht’s!" Ein Ruck ging durch die Tiere und sie trabten los. Dann fingen sie an zu galoppieren. 

Immer schneller wurden sie und auf einmal ging es schräg nach oben. Sie flogen. Ich schaute nach 

oben und sah, wie die beiden Esel stolz neben den Rentieren herliefen, ganz begeistert von ihrer 

neuen Aufgabe.  



 „Sei so lieb und schließ das Tor, 

wenn du gehst. Nicht das noch 

ein Mensch hier rein stolpert. 

Deine Esel bring ich dir morgen 

wieder, keine Sorge“. Mit diesen 

Worten verschwand der Schlitten 

in einer glitzernden Wolke aus 

Schnee und Sternenstaub und ich 

stand allein auf der Lichtung.  

Nachdenklich ging ich zurück 

durch den Geheimgang, zog das 

Tor hinter mir zu und stand 

wieder auf der vertrauten Straße 

auf dem Weg nach Hause. Las ich 

mich umblickte war das Tor zwar 

immer noch da, sah aber so alt 

und verwittert aus wie eh und je 

und ließ sich nicht mehr öffnen.  

Was für eine Nacht! Da hatte ich 

also mal eben Weihnachten 

gerettet. Na gut, eigentlich hatte 

ich erst dafür gesorgt, dass es in 

Gefahr war und Sissi und Franz 

hatten es gerettet. Ich kniff mich 

noch einmal in den Arm. Nein, 

geträumt hatte ich das wirklich 

nicht.  

 

Aber wenn ich das jemand erzählte, würde man mir kein Wort glauben. Das macht aber nicht, dieses 

Erlebnis würde für immer mein ganz privates Weihnachtsgeheimnis bleiben. Mit diesem schönen 

Gedanken im Kopf machte ich mich auf den Weg von Darscheid nach Hörscheid und blickte immer 

wieder hinauf zum Himmel, auf der Suche nach einem funkelnden Schlitten. „Wer kann schon 

behaupten, Weihnachtsesel auf dem Hof zu haben“ dachte ich vergnügt und gingt mit einem 

Weihnachtslied auf den Lippen weiter durch die stille Winternacht.  

 


