
...langsam und vorsichtig wagte ich die ersten Schritte hinein. Ein mulmiges Gefühl durchzog meinen 
Körper, es war als würde er drohen in 1000 Einzelteile zu zerspringen und gleichzeitig war ich auch voller 
Neugier. Warum war das Tor offen und wohin führte dieser Weg? Könnte es sein, dass sich dort etwas 
verbirgt, was ich vielleicht lieber nicht sehen sollte?
Diese Angst ignorierend lief ich weiter. Von einer inneren Stimme getrieben trugen mich meine Beine nun 
wie von selbst. Es war sehr dunkel, nur vereinzelt standen kleine Fackeln auf dem Boden. Die Wände in 
diesem Tunnel waren nass und plötzlich bekam ich von oben einen Tropfen direkt auf meine Stirn. Genau an 
dieser Stelle verspürte ich nun ganz deutlich den Hauch von kühlem Wind, der auch schon vorher in der Luft
lag.
Wie weit es wohl noch ist, fragte ich mich, während ich immer mehr das Gefühl bekam nicht alleine dort zu 
sein. Doch entgegen aller Vernunft machte mir das nun keine Angst mehr, ganz im Gegenteil. In weiter Ferne
konnte ich ein kleines Licht sehen, aber der Weg war noch weit und schien einfach nicht enden zu wollen. 
Sollte ich vielleicht doch besser umkehren? Immerhin wollte ich nur kurz einen Brief für die 
Weihnachtswichtel wegbringen und mittlerweile wartete mein Freund schon eine knappe Stunde vorm 
warmen Kamin auf mich. Aus diesem Gedanken wurde ich schlagartig gerissen, als ich an der Wand eine 
kleine Holztafel sah, auf der etwas geschrieben stand. Die 4 Buchstaben waren kaum noch zu erkennen, die 
Feuchtigkeit hatte das Holz stark in Mitleidenschaft gezogen und die Tafel hatte mit Sicherheit schon einige 
Jahre hinter sich. Als ich noch damit beschäftigt war etwas zu entziffern, blendete mich das Licht am Ende 
des Ganges, so hell wie zuvor das Scheinwerferlicht des vorbeifahrenden Autos. Ich hielt meine Hände vor 
die Augen, so etwas hatte ich noch nie gesehen. Eine mir vertraute Stimme sang leise von dort wo das Licht 
erschien. Es war mir unheimlich und doch legte sich eine wohlige Wärme auf meinen Körper. Was ging hier 
vor sich? Der Lichteinfall wurde größer und ich sah vereinzelt Geschenke im Weg an der Wand entlang 
stehen. Endlich kam ich in einen großen Raum. In der Mitte saß an einem großen runden Tisch eine ganz in 
weiß gekleidete Gestalt. Sie kehrte mir den Rücken zu, sang leise vor sich hin und schrieb kleine Zettelchen, 
während viele Menschen voller Anspannung und Druck um sie herum liefen und Geschenke einpackten, die 
mittlerweile im ganzen Raum bis zur Decke stapelten. Eines größer als das Andere. Ich nahm die anderen 
Menschen nur nebenbei war, es war wie im Zeitraffer. Meine Aufmerksamkeit verlor sich in der Ruhe, die 
aus der Mitte des Raumes strahlte. Wer war diese Gestalt, der ich mich so verbunden fühlte? Langsam drehte
sie sich mit einem Lächeln im Gesicht zu mir um – ich erschrak fürchterlich, denn ich blickte mir selbst in 
die Augen. Mir lief es eiskalt den Rücken herunter. Ich hatte das Gefühl mir selbst etwas sagen zu wollen. 
Sie kam auf mich zu und legte mir einen kleinen Zettel in meine Hand, der mehrfach gefaltet war. Stück für 
Stück öffnete ich den Brief. Ich konnte es kaum abwarten zu erfahren, was darin stand. Als ich ihn gerade 
entfaltet hatte und im Begriff war ihn zu lesen, klingelte mein Wecker.
Was für ein Traum... Was hatte er bloß zu bedeuten? Ich war total durcheinander.
Es war der Morgen des Heiligabend und mein Freund war schon auf dem Weg ins Büro, um die letzten 
Arbeiten für dieses Jahr zu erledigen. Die restliche Zeit des Tages – nein des Jahres - sollte ganz uns und 
unseren Familien gehören. Trotz der aktuell sehr schwierigen Lage, hatten wir uns vorgenommen jeden Tag 
einen kleinen Teil der Familie zu besuchen, das wollten wir uns nicht nehmen lassen.
Ich streckte mich und bewegte mich langsam aus dem Bett, immer noch verwirrt und zugleich berührt von 
diesem Traum. Als ich in die Küche kam, lag auf dem Tisch ein kleines Zettelchen, geschrieben von meinem 
Freund, auf dem stand: „Wenn uns bewusst wird, dass die ZEIT, die wir uns für einen anderen Menschen 
nehmen, das Kostbarste ist, was wir schenken können, haben wir den Sinn der Weihnacht verstanden.“
Ich freute mich nun voller Dankbarkeit noch mehr auf die bevorstehenden Weihnachtstage: Einfach los 
lassen von all dem Stress und der Hektik des Alltags, dem Streben nach dem Größten und Besten in allen 
Lebenslagen. Es sind nicht die vielen großen Geschenke, die uns glücklich machen, sondern die ZEIT, die 
wir miteinander haben.
Mir wurde klar, dass ich mir selbst genau das sagen wollte...
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