
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 Steiningerstraße 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 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. …

Fortsetzung:

...Meine Neugier war unerträglich und ich hatte mich dazu entschlossen durch diesen 
Tunnel zu gehen und herauszufinden, wohin dieser führt. Ich gebe zu, es war schon etwas
unheimlich. Mal wurde der Tunnel ziemlich schmal, dann wieder tief, so dass ich mich 
etwas bücken musste um weiterzugehen. Zwischendurch hörte ich auch mal einen Schall, 
aber den Ton konnte ich nicht richtig zuordnen. Es hörte sich an, als wäre hinter dem 
Tunnel ein Rummelplatz. Ich ging vorsichtig aber gespannt wie ein Flitzebogen weiter. 
Nach der letzten Kurve konnte ich ein Licht sehen. Den Brief in meiner Jackentasche hatte
ich langsam ganz vergessen, keinen Gedanken habe ich mehr an den warmen Kamin 
Zuhause verschwendet. Das Licht wurde heller und  jetzt konnte ich auch diesen Ton 
zuordnen. Ich bekam Gänsehaut, laut schallte es jetzt in den Tunnel: „Last Christmas, I 
gave you my heart...“ Ein furchtbares Gefühl, diese Neugier, die mich so plagte und dann 
dieser Weihnachtsklassiker, der mich am liebsten zurücklaufen ließ, weil man genau weiß,
dass man diesen Ohrwurm nicht mehr los wird.
Da ich aber unbedingt wissen wollte, was da los ist, habe ich es einfach hingenommen, 
dass ich wahrscheinlich den restlichen Abend diesen Song vor mich hersummen werde.
Am Ende des Tunnels, habe ich mich an die Wand gelehnt und vorsichtig um die Ecke 
geschaut und was ich da sehen konnte, war kaum zu glauben.
Jedemenge bunte und weiße Lichterketten, der Duft nach frisch gebackenen Plätzchen, 
an ziemlich jeder Ecke einen wunderschön, mit Liebe geschmückten Weihnachtsbaum 
und  zudem ganz viele fröhliche Menschen. Das ganze wirkte so bunt und fröhlich. Und 
vor allem, im Gegensatz zu draußen, so hell und munter. 
Mein Blick ging langsam von links nach rechts und schnell war mir klar, wo ich hier 
gelandet war: In der Werkstatt der Adventsmeisterschaft- Teilnehmer. Fast das ganze Dorf 
war hier versammelt und alle waren sehr beschäftigt. Ganz links, ein etwas abgetrennter 
Bereich, waren viele Frauen mit Kindern Plätzchen am backen und ausstechen. Ein paar 
andere Kinder bestreuten die Kekse mit bunten Zuckerperlen und bereiteten leckere 
Plätzchenteller vor. Eine Frau fotografierte die Teller, vermutlich für Aufgabe 21. 



Ein Stück weiter, sah es aus wie in einer Schreinerei, ein paar Männer mit Nikolausmützen
auf dem Kopf saßen auf Höckern und werkelten fleißig mit Meißel, Hammer und Feile an 
den Krippenfiguren für eine andere Aufgabe. 
Um den größten und buntesten Tannenbaum lief eine Frau mit der Kamera in der Hand hin
und her. Ich erkannte, das Sie wohl versuchte das perfekte Foto für die 18. Aufgabe zu 
machen. 
Ja auch einen Tresen konnte ich sehen, der stand voll mit alkoholischem Durcheinander, 
aber der Mann mit Hut trank eins nach dem anderem. Ich kannte den Mann mit dem 
saarländischen Akzent aus der Challenge vorgestern. Daneben ein heller Schein, es war 
der Mann mit der Lichterkette, der dem anderen den Schokoladennikolaus mit der 
Stichsäge „köpfte“. Ein paar Meter weiter, ziemlich viele Pippi Langstrümpfe und alle 
redeten durcheinander. Alle hielten ein Buch vor sich und haben eine Geschichte 
vorgelesen, eine Pippi hing sogar kopfüber in ihrem Sessel und hat gelesen. Es war toll 
mit anzusehen, wie viel Spaß die Menschen hier hatten und wie groß die Motivation war 
die Aufgaben der Meisterschaft zu lösen. 
Auf der rechten Seite konnte ich viele Kinder sehen, die wild mit Zeitungspapier kämpften 
und versuchten die Sterne nachzufalten, andere wiederum malten Bilder zur 
Adventsmeisterschaft für Aufgabe Nummer 14. Dahinter standen jedemenge 
„Schneemänner“, gebaut aus verschiedensten Materialien. Vermutlich Plan B, falls es 
nicht mehr schneit bis zum 23. Dezember. 
Ich bin begeistert und freue mich darüber, dass die Dorfgemeinschaft so viel Spaß an 
dieser Aktion hat. 
Plötzlich fühlte ich mich etwas unsicher und hatte mich entschlossen zurückzugehen. Es 
war schon etwas riskant, schließlich wusste ja niemand wer der Adventsmeister war. 
Gut gelaunt bin ich durch den Tunnel zurückgegangen und als hätte ich es geahnt, 
summte ich vor Freude „Last Christmas“ vor mich her. Am Törchen angekommen, 
entschloss ich mich es richtig zu schließen. Es hatte bestimmt ein Teilnehmer 
versehentlich einen Spalt offen gelassen. 
Ich brachte den Brief zum Briefkasten und ging den Hiwwel runter durch die 
Steiningerstraße nach Hause. Zuhause zurück am warmen Kamin hatte ich mich geschafft
in den Sessel gehauen und bin eingeschlafen mit dem beruhigenden Gedanken:“ Ach wie 
gut, dass niemand weiß, dass ich DER ADVENTSMEISTER heiß!“

Frohe Weihnachtstage wünschen die Zimtwaffeln


