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Die Tür gab nach und ein dunkler Geheimgang führte mich in einen langen Tunnel.  

Erschrocken blickte ich in die Dunkelheit. Kein Fünkchen Licht hatte sich in diesen 
seltsamen, steinernen Tunnel verirrt. Mein Herz schlug mir bis zum Hals und ich 
bekam nasse Hände.  

Vorsichtig tastete ich mich an den kalten, bröckelnden Wänden entlang. Der Boden 
unter meinen Füßen war hart und meine Schritte hallten durch den Tunnel.  In 
meinem Kopf herrschte absolute Leere und ich versuchte zu begreifen, was gerade 
geschah. Eben ging ich doch noch ganz normal auf der Straße und nun stand ich in 

einem Geheimtunnel?! Die Tür war von innen nicht sichtbar und ich fühlte nur eine 
glatte Felswand. Mir blieb nichts Anderes übrig, als weiterzugehen.  

In der Ferne glaubte ich einen schwachen Lichtschein zu erkennen. Ich ging weiter 

auf diesen Lichtschein zu. Aber was war das? Der Boden unter meinen Füßen wurde 
weicher und es knirschte. War das etwa Schnee? Es fühlte sich an, als ginge ich durch 
eine verschneite Landschaft.  

Das Licht schien heller zu werden und ich konnte deutlich den Schnee unter meinen 
Füßen erkennen. Wie konnte es in einem Tunnel schneien? Ich war völlig verwirrt. 
Neugierig ging ich weiter. Die Steinwände gingen auseinander und ich konnte die 
knorrigen Schatten hoher Bäume erkennen. Der Schnee wurde immer dichter und 
ich trat in eine neblige Winterlandschaft. Der Nebel waberte um die Baumstämme 

und verhinderte eine klare Sicht. Plötzlich zog ein starker Wind auf und sauste 
heulend durch die Baumkronen. Fröstelnd zog ich meine Jacke enger um mich und 
ging den verschneiten Weg entlang. Der Schnee war hier meterhoch und die Bäume 
von majestätischer Größe. Hinter einer Biegung des Weges sah ich Rauch aus einem 
Schornstein aufsteigen. „Endlich“, dachte ich und wollte zu diesem Haus gelangen in 

der Hoffnung, dass dessen Bewohner mir den Weg zurück nach Hause sagen könnte.  
Ich ging weiter und hinter einer großen Wurzel sah ich auf einmal eine rote 
Zipfelmütze hervorlugen. Eine rote Zipfelmütze? Träumte ich? Neugierig ging ich 



um die Wurzel herum und dort blickte mich ein freundliches kleines Männlein an. Es 
war in einen dicken Wintermantel gehüllt und hatte einen langen weißen Bart. Keck 

schaute mich das kleine Kerlchen an und ich sprach es an. Es stellte sich heraus, dass 
dieses Kerlchen ein Wichtel war, der gerade eine Pause vom Holz hacken einlegte. 
Ich erzählte dem Männlein meine Geschichte und fragte es, wie ich denn wieder 
nach Hause kommen könnte. Wissend lächelte das Kerlchen und lud mich ein, mit in 
sein Wichteldorf zu kommen.  

Das Wichteldorf war von solch weihnachtlicher Schönheit, dass es mir den Atem 
verschlug. Nirgendwo hatte ich solche prachtvoll geschmückten Häuser und 
Tannenbäume gesehen. Vor den Häusern hatten sich die Wichtel auf gemütlichen 

Bänken versammelt und tranken gemeinsam Früchtepunsch und aßen Lebkuchen. 
Die Stimmung empfand ich aber nicht als ausgelassen und fröhlich. Ein Hauch von 
Traurigkeit lag in der Luft. Ich fragte meinen Wichtel, was denn los sei. Er erzählte 
mir voll Traurigkeit, dass die Wichtel traurig seien, da sie dieses Weihnachtsfest 

ohne ihre Verwandten aus dem Dorf über dem Hügel feiern müssten. Verwundert 
fragte ich nach dem Warum. Mein Wichtel erzählte mir, dass ein schrecklicher 
Schneesturm namens „Coronanum“ den Zugang zum Dorf verweht hätte. 
Baumstämme lagen im Weg und waren so für die kleinen Wichtel unpässlich. Man 
merkte meinem Wichtel die Enttäuschung und Traurigkeit an.  

Mir kam diese Situation sehr bekannt vor. Auch in unserer Welt schlug ein Virus 
mit aller Macht zu und verlangte sehr viel von uns Menschen ab.   Viele Menschen 
verbrachten das Weihnachtsfest dieses Jahr ganz alleine. Ich erzählte meinem 

Wichtel davon. Er schaute eine Weile in die Ferne und plötzlich hellte sich sein 
Gesicht auf. Er fasst meine Hand und sagte: Auch, wenn wir dieses Jahr nicht mit 
der ganzen Familie feiern können, machen wir uns ein schönes Weihnachtsfest und 
denken aneinander. Die Zustände in eurer Welt sind wesentlich beklemmender als in 
unserer. Ich bin dir dankbar, dass du uns dies erzählt hast und sehe das 

Weihnachtsfest nun mit anderen Augen.  

Wir saßen noch eine Weile gemütlich beieinander. Die Stimmung lockerte sich auf 
und es wurde gesungen und getanzt. Ich hätte ewig hierbleiben können. Jedoch fiel 

mir dann die Adventsmeisterschaft wieder ein und dass ich noch einiges zu tun 
hatte. Ich fragte meinen Wichtel, wie ich denn nun wieder nach Hause kommen 
könnte. Zwinkernd legte mein kleines Männlein seine pummeligen Ärmchen um 
mich drückte mich und flüsterte: „Komm uns bald wieder besuchen“.  

Ehe ich mich versah stand ich wieder auf der Steininger Straße. Lachend und 
dankbar diese kleinen Wichtelfreunde kennengelernt zu haben, ging ich nach Hause 
und setzte mich gemütlich vor meinen Kamin. 

 

Die Autorin der Geschichte ist übrigens 32 Jahre alt  

Viele weihnachtliche Grüße an die Adventswichtel vom Team Maréie! Ihr macht 
eine super Arbeit! Macht weiter so  


