
Der mysteriöse Geheimgang 

… 

Zum Glück hatte ich wegen der Dunkelheit eine Taschenlampe dabei und konnte mir 

jetzt den Weg durch den Tunnel leuchten. Nach ein paar Minuten erkannte ich ein  

großes, weiteres Tor, das glitzernd und funkelnd den Tunnel erhellte. Ich ging aufge-

regt auf das Tor zu und fragte mich, was dort wohl wieder verborgen sein mochte. Ich 

öffnete mutig auch dieses Tor und kam in einen riesengroßen Saal. In der Mitte stand 

ein ungefähr sechs Meter hoher Tannenbaum, der mit hunderten von kleinen Päck-

chen und tausenden kleiner Kerzen geschmückt war. Ich strahlte sofort über das 

ganze Gesicht, so schön war er. Staunend ging ich auf den Baum zu. 

Plötzlich hörte ich eine leise, ferne Stimme. Ich drehte mich suchend um und sah ein 

winziges, merkwürdiges Wesen. Es hatte eine lustige, knallrote Zipfelmütze auf sei-

nem flauschigen, minikleinen Kopf. „Ist das vielleicht ein Elf?“ dachte ich. Ja – ein 

Weihnachtself! Wir lächelten uns an und dann sprach er zu mir. Weil er eine andere, 

mir nicht bekannte Sprache hatte, verstand ich ihn aber nicht. Ich glaubte, es sollte 

Hallo heißen und deshalb sagte ich etwas schüchtern: „Hallo, guten Abend…“ 

Der kleine Elf rief daraufhin mit lauter Stimme etwas, was ich zwar nicht verstehen 

konnte, sich aber nach einem Befehl anhörte. Ich erschrak und wurde ganz starr. Für 

einen kurzen Augenblick hatte ich Angst. 

Und dann stürmten plötzlich aus allen Richtungen viele, viele Elfen auf mich zu und 

versammelten sich um mich. Eine große Schar an Elfen stand vor mir und schaute 

mich freundlich an. Sie waren bestimmt zu hunderten und sie sahen lustig und putzig 

aus. Es gab dicke, dünne, kleine und minikleine und sie waren alle bunt gekleidet. 

Sie standen total bunt und farbenfroh - gelb, rot, blau, grün, orange usw. - um mich 

herum. Sie tuschelten leise miteinander. Dabei ließen sie mich nicht aus den Augen, 

nickten und lächelten und flüsterten weiter. 

Dann kamen sie immer näher auf mich zu und drängten mich auf die andere Seite 

des Saals. Danach schoben sie mich in eine andere Halle. In der Mitte stand ein Altar 

und auf diesem lag ein sehr altes und großes Buch. Die Elfen gaben mir durch Win-

ken zu verstehen, dass ich das Buch öffnen solle. Als ich das tat, erkannte ich zu-

nächst nur graue und goldene Buchstaben. Die Schrift war verschnörkelt und die vie-

len geschwungenen Buchstaben in Schreibschrift konnte ich anfangs gar nicht gut 

lesen. Es war wohl eine sehr alte Schrift. Obwohl ich anfangs Probleme mit dieser 

kritzeligen Schrift hatte, konnte ich nach und nach immer mehr Buchstaben erken-

nen. Ich blätterte in dem Buch ein paar Seiten weiter und dann auf einmal konnte ich 

sogar Namen lesen. Ich sah viele Namen von Menschen hier aus dem Dorf. Auch 

mein Name stand in goldener Schrift darin. Mein Herz klopfte ganz wild.  

Ich wunderte mich und fragte die Elfen: „Was bedeuten die Namen in der goldenen 

Schrift?“ Gespannt wartete ich auf ihre Reaktion. Dann sprangen die Elfen um mich 

herum, klatschten in ihre winzigen Hände und jubelten fröhlich. Ich verstand gar 



nichts mehr und zuckte mit den Schultern. Da trat ein Elf direkt vor mich und reichte 

mir einen roten Zettel mit einer kurzen Nachricht. Langsam las ich, was dort ge-

schrieben stand: „Du bist eine wahrhaft Gläubige! Du glaubst an die Magie der Weih-

nacht.“ 

Mir wurde ganz heiß und ich strahlte über das ganze Gesicht – so sehr freute ich 

mich. Trotzdem verstand ich noch immer nicht, warum es auch Namen in grauer 

Schrift gab. Ich fragte dann nach der Bedeutung der grauen Schriftfarbe. 

Der gleiche Elf gab mir noch einen grünen Zettel und zwinkerte mir freundlich zu. Auf 

diesem Zettel stand: „Die Namen von vielen Erwachsenen sind in grauer Farbe ge-

schrieben, weil sie den Glauben verloren haben. Sie glauben nicht mehr an das Ma-

gische der Weihnachtszeit, sondern halten alles nur noch für ein unwichtiges Mär-

chen.“ 

„Das ist aber traurig“ sagte ich zu den Elfen. Für einen Moment schauten auch sie 

traurig aus. Doch dann wurden sie von jetzt auf gleich wieder wild und zappelig. Ein 

kleiner, runder Elf kam aus der hintersten Reihe auf mich zu und überreichte mir 

noch einen dritten Zettel – diesmal war er strahlend goldig.  Ich brauchte etwas, bis 

ich auch diese Nachricht lesen konnte. Es stand geschrieben: Die Kinder - ja die Kin-

der - sind aber in goldener Schrift, weil sie an den Zauber der Weihnacht glauben. 

Wegen all der Kinder, die gläubig sind, feiern wir auf der ganzen Welt immer noch 

Weihnachten. Behalte diesen Glauben in deinem Herzen! Denn ohne Kinder würde 

die Magie erlöschen.“ 

Dann umarmten wir uns alle. Es war ein besonderer Augenblick, das war mir sofort 

klar. Fröhlich und ausgelassen tanzten und lachten wir noch zusammen. Auch um 

den großen, wunderschönen Weihnachtsbaum tanzten wir herum. Doch auf einmal 

fiel mir wieder ein, warum ich überhaupt hergekommen war. Ich musste doch zum 

Briefkasten. Den Elfen erklärte ich, dass ich eigentlich meinen Eltern versprochen 

hatte, schnell nach Hause zu kommen…Leider mussten wir uns also verabschieden. 

Zum Abschied drückten mich die Weihnachtselfen alle noch einmal. Dann drehte ich 

mich um, winkte ihnen ein letztes Mal zu und versprach, meinen Glauben zu behal-

ten. Schnell lief ich den Tunnel zurück, eilte zum Briefkasten und lief nach Hause.  

In dieser Nacht träumte ich von den Weihnachtselfen hinter dem magischen Tunnel! 
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