
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. … 

 

Ich zögerte und mir schauderte es bei dem Gedanken, in den Tunnel hineinzugehen. Zum Glück hatte 

ich mein Handy dabei. Ich aktivierte die Taschenlampenfunktion und leuchtete in den unendlich 

wirkenden Tunnel. Viel konnte ich nicht erkennen. Ich hatte große Angst davor, den Tunnel weiter zu 

betreten, aber dann siegte doch die Neugierde. Ich musste einfach wissen, wohin er mich führen 

würde. Langsam setzte ich mich in Bewegung. Ich musste in gebückter Haltung gehen, weil der 

Tunnel zu niedrig war, um aufrecht darin stehen zu können. Nachdem ich ein Stück weit gekommen 

war, nahm ich eine Abzweigung wahr. Welchen Weg sollte ich wählen? Geradeaus weiter oder rechts 

in den Seitenarm abbiegen? Da der Arm noch enger als der Hauptgang aussah, entschied ich mich 

dafür, geradeaus weiterzugehen. Mein Handy blinkte. Mist, der Akku stand bei 7% und ich wusste, 

dass das Handy und somit auch mein Licht bald ausgehen würden. Plötzlich hörte ich ein Geräusch. 

Es kam aus dem Seitenarm. Ich kroch ein Stück zurück und bog nun doch in den engen Arm ein. Hier 

konnte ich nur noch kriechen. Der Boden war feucht und meine Hose sog sich an den Knien mit 

Wasser voll. Jetzt spürte ich die Kälte noch viel deutlicher. Wieder nahm ich das Geräusch wahr und 

bewegte mich weiter darauf zu. Ich konnte es noch nicht richtig zuordnen, aber es erinnerte mich an 

Weihnachten. Dann dachte ich für einen kurzen Moment, dass ich Weihnachten auch riechen könne. 

Mein Handy blinkte erneut. 2% Akku. Jetzt war es nur noch eine Frage von wenigen Minuten, wenn 

nicht Sekunden, bis ich kein Licht mehr haben würde. Der Gedanke, hier in diesem niedrigen Tunnel 

ohne Licht festzusitzen, ließ es mir kalt den Rücken herunterlaufen. Bei meiner schlechten 

Orientierung würde ich vermutlich noch nicht einmal mehr den Rückweg finden. Ich bewegte mich so 

schnell ich konnte vorwärts, doch kurz darauf erlosch das Licht meiner Handytaschenlampe. Obwohl 

ich mehrmals auf den Power-Knopf drückte, blieb das Handy dunkel. Verflucht! Auf was hatte ich 

mich hier nur eingelassen? Ich setzte mich auf den Boden des Tunnels, um meine Knie zu entlasten, 

die vom schnellen Kriechen schmerzten. Meine Hose sog immer mehr Wasser auf. Ich bekam Panik. 

Vermutlich würde ich nie wieder aus diesem Tunnel rauskommen und finden würde mich hier sicher 

auch niemand. In meiner Panik blieb ich eingekauert sitzen. Da hörte ich das Geräusch wieder. Es 

klang nach weihnachtlicher Musik. Ich musste diesem Klang folgen, das war meine einzige Chance, 

hier lebend wieder rauszukommen. Ich setzte mich wieder in Bewegung und blieb mit dem Fuß 

hängen. Verdammt. Es fühlte sich an, als ob ich an einer Bodenrille hängen geblieben sei. Mein Fuß 

schmerzte, aber das war grade nicht mein größtes Problem. Je weiter ich durch den Tunnel kroch, 

desto lauter wurden die Klänge. Sie spornten mich an, weiterzukriechen, weil sie schön und 

weihnachtlich klangen. Plötzlich nahm ich einen leichten Lichtstrahl wahr. Vor lauter Erleichterung 

liefen mir ein paar Tränen die Wange hinunter. Ich schöpfte neuen Mut und bewegte mich auf das 

Licht zu. Die weihnachtlichen Klänge und der weihnachtliche Duft wurden immer intensiver. Als ich 

näher kam, wurde der Gang größer und ich konnte mich wieder hinstellen. Was für eine 

Erleichterung, endlich wieder aufrecht stehen zu können. Der Schmerz in meinem Fuß meldete sich 

zurück, aber ich konzentrierte mich auf den Lichtstrahl. Es sah so aus, als ob er durch eine kleine 

Lücke strömte. Wo das Licht wohl her kam? Die Anspannung war kaum auszuhalten. Ich bewegte 

mich weiter auf das Licht zu und konnte eine Tür erkennen. Schnell erreichte ich sie. Bevor ich die Tür 



öffnete, zögerte ich kurz. Obwohl die schönen Weihnachtsklänge und der weihnachtliche Duft, die 

aus dem Türspalt zu vernehmen waren, mich mit Freude erfüllten, blieb ein letzter Zweifel. Was 

würde mich erwarten, wenn ich die Tür öffnete? Wer befand sich dahinter? Ich nahm all meinen Mut 

zusammen und schob die Tür einen Spalt weit auf. Im ersten Augenblick konnte ich gar nichts 

erkennen, weil ein Meer aus Lichtern mich blendete. Als meine Augen sich ein bisschen an das Licht 

gewöhnt hatten, war ich überwältigt von dem Bild, was sich mir bot. Der Raum, in den ich blickte, 

strahlte mit jeder Pore Weihnachten aus. Überall leuchteten kleine Kerzen und Lichter. An einer 

Wandseite stand ein wunderbar geschmückter Tannenbaum. Glühwein und Kinderpunsch 

blubberten in kleinen Kesseln. Teller mit duftenden, frisch gebackenen Plätzchen standen überall 

verteilt. In der Mitte des Raumes saßen die Mitglieder des Musikvereins Darscheid und spielten die 

schönsten Weihnachtslieder. Als sie mich wahrnahmen, stoppten sie kurz. Alle freuten sich sehr, dass 

ich den Weg zu ihnen gefunden hatte. Nicht oft fanden Zuhörer den Weg hierher. Doch die, die es 

einmal geschafft hatten, nahmen den Weg immer wieder auf sich, um diese einmalige 

weihnachtliche Stimmung mitzuerleben. Ich durfte auf einem gemütlichen Sofa Platz nehmen, wurde 

mit Plätzchen und Glühwein versorgt und konnte die weihnachtlichen Klänge nun aus nächster Nähe 

genießen. Ich fing an mitzusingen und war einfach nur glücklich. Alle Angst, Ungewissheit und Kälte 

der letzten Minuten hatten sich in Luft aufgelöst. Die Zeit verging wie im Flug und ich erschrak, als ich 

auf die Uhr sah. Es war tatsächlich schon Mitternacht. Ich hatte ganz vergessen meiner Familie zu 

Hause Bescheid zu geben und durch den leeren Akku meines Handys konnten sie mich auch nicht 

erreichen. Ich wollte jetzt schnell nach Hause und fragte mich, wie das gelingen sollte. Musste ich 

den gleichen Weg zurück nehmen, den ich gekommen war? Aber das würde ja bedeuten, dass die 

Musiker mit ihren Instrumenten durch den Tunnel gekrochen wären und das konnte ich mir beim 

besten Willen nicht vorstellen. Als ich zusammen mit zwei Musikern den Raum verließ, klärte die 

Frage sich von ganz alleine. Einer der von ihnen zog einen Schlitten aus einer Kuhle in der Wand und 

stellte ihn auf den Tunnelboden. Erst jetzt sah ich, dass sich zwei parallel verlaufende Schienen auf 

dem Boden befanden. An einer dieser Schienen war ich vermutlich mit meinem Fuß hängen 

geblieben. Der Musiker legte sich auf den Schlitten und stieß sich ab. Mit zügigem Tempo schlitterte 

er davon. Ich legte mich auf den nächsten Schlitten und wurde ebenfalls in Windeseile durch das 

Tunnelsystem transportiert. Ich hatte noch nicht richtig verstanden, was hier passierte, als ich schon 

am Eingangstor angekommen war und aussteigen konnte. Hinter mir folgten die nächsten Schlitten, 

die für diesen Abend die letzten Musiker mitbrachten. Sie schenkten mir zum Abschied ein kleines 

Tütchen mit Plätzchen und bedankten sich für meinen Besuch. Als ich nach Hause ging, fühlte ich 

mich leicht und beflügelt. Normalerweise empfinde ich die Vorweihnachtszeit als stressig. Ich hetze 

von Laden zu Laden, um die letzten Geschenke zu besorgen und erledige noch allerhand Dinge, die 

ich nicht mit ins neue Jahr nehmen möchte. Doch dieser Abend war ganz anders. Ich konnte 

loslassen, abschalten und verspürte eine innere Ruhe. Noch Wochen später gelang es mir, mich in 

stressigen Situationen auf diesen Abend zu besinnen und die innere Ruhe wieder zu spüren.  

Ganz sicher würde ich den Weg im nächsten Jahr erneut auf mich nehmen, um diesen 

unvergesslichen Abend zu wiederholen. Der Weg zum Wichtelhauptquartier fiel mir jetzt nicht mehr 

schwer. Schnell flitzte ich den Berg hinauf und warf den Brief ein. Als ich zu Hause ankam, wartete 

meine Familie schon ungeduldig auf mich. Sie hatte sich Sorgen gemacht und wollte unbedingt 

wissen, wo ich war. Während ich noch überlegte, wie in aller Welt ich das erklären sollte, hatten die 

Kinder die duftenden Plätzchen entdeckt und machten sich darüber her. Mein Mann zwinkerte mir zu 

und so musste ich erstmal nicht verraten, wo ich gewesen war. Nächstes Jahr, das nahm ich mir fest 

vor, würde ich sie alle mit in den Tunnel nehmen und an diesem besonderen Weihnachtsabend 

teilhaben lassen.  


