
Fortsetzung der Weihnachtsgeschichte

Die Tür gab nach und ein dunkler Geheimgang führte mich in einen langen Tunnel. Kurz zögerte ich - war es 
wirklich klug, mich in einen mysteriösen, dunklen Tunnel zu begeben? Immerhin befand ich mich im Jahr 2020, 
ein Jahr, welches schon so viele schlechte Dinge hervorgebracht hatte. Wollte ich wirklich Gefahr laufen, der 
schon viel zu langen Liste noch einen negativen Punkt hinzuzufügen? Gerade wollte ich auf dem Absatz kehrt 
machen, doch da kam mir ein Gedanke: Viel schlimmer konnte es doch gar nicht mehr werden, oder? 
Vielleicht war das ja auch mein Weihnachtswunder. Ich atmete einmal tief ein, dann steckte ich den 
Wichtelbrief, welchen ich immer noch in der Hand hielt, in meine Manteltasche. Die Adventsmeisterschaft 
musste warten. Mit einem Blick auf mein Handy stellte ich fest, dass ich noch reichlich Zeit hatte. Der Brief 
musste erst um Mitternacht in dem Briefkasten sein, bis dahin würde ich meine Erkundungstour mit Sicherheit 
beendet haben. Also schaltete ich die Taschenlampe meines Handys an und startete den Weg durch den 
Tunnel. Eine gefühlte Ewigkeit stampfte ich einfach nur durch die Dunkelheit und kein Ende schien in Sicht. 
Zwischendurch überlegte ich sogar, wieder umzukehren, doch auch hinter mir erkannte ich nichts mehr außer 
Dunkelheit. In Gedanken an mein warmes Kaminfeuer und eine Tasse heißer Schokolade, die ich mir gönnen 
würde, sobald ich wieder zuhause war, ging ich weiter und weiter. Plötzlich kam es mir so vor, als würde ich in 
der Ferne etwas hören. Ich stoppte und hielt die Luft an. Tatsächlich. Leise, aber klar vernahm ich eindeutig 
die Melodie eines Weihnachtsliedes. „Last Christmas I gave you my heart...“, murmelte ich und schüttelte den 
Kopf. Sogar in diesem seltsamen Tunnel liefen die weltbekanntesten Ohrwürmer der Weihnachtszeit. Doch das 
Lied gab mir neue Hoffnung. Ich musste bald das Ende dieses Tunnels, was auch immer das sein mochte,  
erreicht haben. Mit schnellen Schritten legte ich die letzten Meter zurück und endlich - wortwörtlich ein Licht 
am Ende des Tunnels. Was erst nur wie ein Licht aussah, entpuppte sich bald als eine festlich geschmückte, 
hölzerne Tür. Verwundert blieb ich davor stehen. Was nun? Zurück gehen würde ich jetzt mit Sicherheit nicht 
mehr, dafür war ich jetzt viel zu neugierig. Also suchte ich vergeblich nach einer Klingel oder ähnlichem, doch 
fündig wurde ich nicht. Da mir nichts Besseres einfiel, klopfte ich drei Mal an die Tür. Erst geschah gar nichts 
und ich war schon kurz davor, ein zweites Mal zu klopfen, da öffnete sich die Tür einen Spalt breit. 
„Ähemem.“, räusperte sich jemand unter mir und mein Blick fiel auf eine kleine Person mit großen, 
skeptischen Augen, einer etwas längeren Nase und einem grünen Hut. Da es mir irgendwie unhöflich vorkam, 
so von oben auf diese Person herab zu gucken, ging ich in die Hocke, um mit ihr auf Augenhöhe zu sein. 
„Anliegen?“, fragte die kleine Person. „Ähm , eigentlich bin ich eher durch Zufall hi-“ „Anliegen?“, unterbrach 
die Person mich. Verdutzt starrte ich sie an und als ich weiter nichts sagte, rollte sie mit den Augen und fragte: 
„Was ist dein Lieblingsgewürz an Weihnachten?“ Überrascht schaute ich die kleine Person an, doch diese sah 
mich nur abwartend an. „Zimt“, antwortete ich nach kurzer Überlegung. Da änderte sich der Ausdruck der 
kleinen Person. Irgendwie sah sie mich jetzt mit mehr Hochachtung an. „Treten Sie ein, kommen Sie, kommen 
Sie.“, sagte sie und öffnete die Holztür komplett. Dabei konnte ich endlich einen Blick auf das komplette Outfit 
der Person werfen. Ein grüner Hut, grün-rote Kleidung und grüne Schuhe, die zu einer lustigen Spitze 
zusammenliefen. Genauso stellte ich mir einen Weihnachtswichtel vor. Aber das konnte doch nicht sein. Oder 
doch? Der Wichtel wartete bis ich eingetreten war und schloss dann die Tür hinter mir. Ich befand mich nun in 
einem Flur, welcher ebenso geschmückt war wie auch die Tür. „Last Christmas“ war nun deutlicher zu hören 
und in der Luft lag der Duft von frisch gebackenen Plätzchen. „Zimt, ohje, Zimt!“, murmelte der Wichtel und 
wies mir an, ihm zu folgen. Wir gingen den Flur entlang, von welchem mehrere Türen abzweigten. Manche 
standen offen und ich konnte einen Blick hinein werfen. In manchen konnte ich mehrere Wichtel an 
Bildschirmen sehen, in manchen waren Wichtel eifrig am Backen. So viele Fragen schwirrten mir durch den 
Kopf, doch ich traute mich nicht, auch nur eine einzige davon zu stellen. Schließlich kamen wir am Ende des 
Flures an. Nun standen wir vor einer großen Eichentür, auf welche „Weihnachtsmann“ eingraviert war. Der 
Wichtel atmete einmal tief ein, dann klopfte er. Die Musik war hier am Lautesten, weshalb ich selbst das 
Klopfen nicht vernehmen konnte. Der Wichtel klopfte noch zwei Mal, warfarin dann einen entschuldigenden 
Blick zu und öffnete dann die Tür ganz vorsichtig selber. Beim ersten Blick wollte ich meinen eigenen Augen 
nicht vertrauen. Da stand doch leibhaftig der weißbärtige, in rot gekleidete Weihnachtsmann vor mir und sang 
in voller Lautstärke „Last Christmas“, welches aus zwei Boxen schallte. Kurze Zeit beobachtete ich das Spiel 
noch, doch dann bemerkte der Weihnachtsmann und mit einem Schnipsen wurde die Musik leiser. 
„Entschuldigt, das Lied wird nie alt.“, er zwinkerte und wies dann auf einen Sessel. „Setz‘ dich doch.“ Der 
Wichtel nehmen mir machte einen Knicks und verschwand wieder durch die Tür. Unsicher setzte ich mich. 
„Wo kommst du her?“, fragte der Weihnachtsmann und ließ sich in einen Sessel neben mir fallen. „Plätzchen 
mit Zimt, richtig?“, er zwinkerte mir zu und ein Teller mit Zimtsternen erschien wie aus dem Nichts in der Luft.



„Aus Darscheid, nähe Hörscheid.“, antwortete ich. „Ahhh, das Dorf mit der Meisterschaft, richtig?“, als 
ich nickte, gluckste er: „Eine schöne Idee, ich verfolge die Ranglisten selbst. Aber das ist nicht der Grund 
für deinen Besuch, richtig?“ Ich guckte mit den Schultern. Ehrlich gesagt wusste ich überhaupt 
nicht,weshalb ich hier war. „Gibt es keine Beschwerden oder Wünsche die du hast?“, er schnappte sich 
einen Keks und lehnte sich in seinem Sessel zurück. Bei Beschwerden fiel mir sofort eine ein. Corona. 
„Ich wünsche mir, dass die Pandemie endlich vorüber ist. Sie hat uns so viele tolle Erlebnisse 
genommen, die wir nie wiederholen können. 2020 war ein verschwendetes Jahr.“ Der Weihnachtsmann 
aß seinen Keks und seufzte dann: „Ich weiß, dass viele Menschen so denken. Dass viele darunter leiden. 
Und ich kann es auch wirklich verstehen. Aber ich wäre ja nicht der Weihnachtsmann, wenn ich nicht 
auch etwas Positives daran finden würde. Denk‘ mal darüber nach. Wie oft hast du vorher deine 
Freiheiten wertgeschätzt? Wie oft hast du dich sonst nach deinen Freunden gesehnt? Wie oft hast du 
sonst an deine Familie gedacht? Wahrscheinlich nicht so oft, wie du es dieses Jahr getan hast. So 
schlimm dieses Jahr auch war, so hat es doch gute und wichtige Werte aus den Menschen 
hervorgebracht. Werte, die sie vorher vergessen hatten. Corona hat gute Seiten aus den Menschen 
hervorgeholt, die vorher verloren schienen. Allein eure Adventsmeisterschaft zeigt das doch schon. Ein 
paar Leute haben sich für viele stark gemacht und sich was Tolles überlegt, was ohne Corona vielleicht 
nie so geschehen wäre. Versuch‘, wirklich an das Positive zu denken.“ Ich seufzte und nickte. Natürlich 
hatte er Recht, doch manchmal fällt es schwer, bei all‘ dem Schlechten noch etwas Positives zu sehen. 
„Und wer weiß, vielleicht wird dein Weihnachtswunsch ja in Erfüllung gehen, wenn du ganz feste daran 
glaubst. Ich bin ja schließlich nicht umsonst der Weihnachtsmann.“, er zwinkerte und lächelte. Eine 
Wärme erfüllte mich und ich wusste, dass wir die Pandemie überstehen würden. Vielleicht nicht jetzt 
direkt, aber irgendwann auf jeden Fall. Ich wusste es einfach. „So, aber musst du nicht noch einen 
Wichtelbrief abgeben?“, fragte der Weihnachtsmann und ich schreckte auf. Auf einmal verschwand alles 
um mich herum, kurz wurde es schwarz und dann stand ich plötzlich wieder vor der Mauer, diesmal aber 
mit geschlossenem Tor. Den Brief hatte ich noch in der Hand und ein Blick auf die Uhr verriet mir, dass 
kaum Zeit vergangen war. Hatte ich mir das alles nur eingebildet? Doch das warme Gefühl war immer 
noch vorhanden und erfüllte mich. Vielleicht war das ja mein Weihnachtswunder. So machte ich mich auf 
den Weg, den Brief einzuschmeißen und freute mich danach auf eine heiße Schokolade.
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