
Ein kühler Luftzug streifte mein Gesicht und darin lag ein feuchter, etwas fauliger Geruch.

Der Gang schien sich weit in die Länge zu erstrecken. Mit dem nur schwachen Licht, das

von den Straßenlaternen am Pfarrhaus durch das Tor drang, konnte ich nur die ersten

Meter des Ganges erahnen. Noch nie zuvor, hatte dieses Tor aufgestanden! Und ich war

schon so oft daran vorbeigegangen. Ein kalter Schauer lief mir den Rücken herunter und

ein Gefühl von Angst beschlich mich. Warum hatte ich mich nur bereit erklärt, noch schnell

diesen Brief für meine Eltern in den Briefkasten einzuwerfen? Wäre ich doch besser vor

dem  warmen  Kamin  geblieben...  Bei  aller  Angst  hatte  mich  dennoch  die  Neugierde

gepackt. Was mochte sich wohl am Ende diese Ganges befinden? Welches Geheimnis

würde  sich  wohl  unter  dem  alten  Gemäuer  des  Pfarrhauses  verbergen?  Ich  atmete

zweimal tief durch, dann strich ich mir meine Haare entschlossen hinters Ohr und griff  in

die Tasche meiner blauen Daunenjacke nach meinem Handy. Nur noch 8% Akkulaufzeit!

Warum hatte ich das Teil mal wieder nicht rechtzeitig geladen? Von der Straße näherte

sich erneut ein Scheinwerfer eines weiteren Autos, in der Nachbarschaft bellte ein Hund.

Entschlossen  schob  ich  das  Tor  unter  einem  Knarzen,  was  mir  Gänsehaut  über  den

Rücken laufen ließ, vollständig auf und betrat im Lichtschein meiner Handytaschenlampe

den Gang. Bevor mich das Licht des Autoscheinwerfers erfassen konnte ließ ich Dir Tür

schnell hinter mir zufallen. Da stand ich nun, außer dem Lichtkegel meiner Taschenlampe

umgab mich Dunkelheit, feuchte Luft und ein gemischtes Gefühl von Abenteuerlust und

Angst.  Unter meinen weißen Sneakers gab der weiche Lehmboden des Ganges etwas

nach. Kalt war es hier! Ich fasste mir ein Herz und ging los. Nach geschätzten 10 Metern

nahm der  Gang eine kleine Rechtskurve,  dann musste  ich  aufpassen,  nicht  über  drei

Treppenstufen zu stolpern, die weiter in die Tiefe führten. Plötzlich flatterte mir etwas ins

Gesicht. Ich erschrak so sehr, dass ich einen lauten Aufschrei gerade noch unterdrücken

konnte. Wäre ich doch nicht in diesen verfluchten Gang gegangen! Ich redete mir ein,

dass es sicherlich nur eine kleine Motte gewesen sei.  Nur noch 6% Akkulaufzeit! Sollte ich

besser umkehren? Nein, weiter!, ermutigte ich mich trotz dieses Schrecks entschlossen. 

Aus der Ferne hörte ich auf einmal dumpfe Geräusche. Ich setzte meinen Weg fort, erst

eine leichte Linkskurve, dann nochmal zwei Stufen abwärts. Ich stolperte über einen Stein

und fiel mit meinen Knien auf den Lehmboden. Mist, auch noch die Jeans versaut! 

Je weiter ich ging wurde ich mir sicher, dass es menschliche Stimmen waren, denen ich

mich  näherte.  Es  war  auch  Lachen  zu  hören,  Gemurmel  und  weihnachtliche  Musik

drangen an mein Ohr! Plötzlich sah ich in etwa 5 Meter Entfernung eine rote schwere

Holztüre,  die  mit  zahlreichen  weihnachtlichen  Ornamenten  verziert  war.  Unter  deren

Türspalt drang warmes goldenes Licht in den Gang hervor. Dieses Licht nahm mir sofort



einen Teil meiner Angst und erfüllte mein Herz mit einen heimeligen Gefühl von Wärme

und  Sicherheit.  Noch  4%  Akkulaufzeit,  jetzt  gab  es  sowieso  kein  Zurück  mehr!

Entschlossen ging ich zu der Türe und läutete an der großen goldenen Glocke, die im

alten  Gemäuer  des  Ganges neben ihr  aufgehängt  war.  Hinter  der  Holztüre  nahm ich

aufgeregtes Gemurmel und Flüstern war, dann näherten sich ihr tapsige schnelle Schritte.

So konnte kein Ungeheuer beim Gehen klingen!  Die goldene  Klinke der  roten Holztür

bewegte  sich  mit  einem  leisen  Quietschen  nach  unten,  die  Tür  wurde  nach  innen

aufgezogen und goldener warmer Kerzenschein sowie warme, nach Glühwein und Keksen

duftende  Luft  schlugen  mir  entgegen.  Im  gleichen  Moment  ging  meine

Handytaschenlampe aus,  was mir bei  diesem Anblick völlig  egal  war.  Ich blickte  nach

unten, vor mir stand eine kleine Wichtelfrau mit roter Zipfelmütze, sie reichte mir gerade

mal  bis  an  den  Lehmfleck  an  meinen  Knien.  Dieser  kleine  Winzling  lächelte  mich

freundlich und ein wenig überrascht an. „Hallo!, Wer bist denn Du? Ich bin Claudi, einer

der  Weihnachtswichtel,  und  dahinten  am Tisch  sitzen  Jonas,  Kerstin  und  ein  Teil  der

anderen  Wichtel.  Wie  kommst  Du  denn  in  unser  geheimes

Weihnachtswichtelhauptquartier? Jonas, hast Du etwa wieder das Tor nicht richtig hinter

Dir zugezogen?“ sagte sie mit einem etwas strengen Seitenblick zu Wichtel Jonas, dem

direkt die Schamesröte in seine kleinen Wichtelwangen stieg. Dann richtete sie ihren Blick

wieder auf mich. „Junge Frau, Du guckst aber echt verwundert. Jetzt komm erst mal zu

uns an unseren gedeckten Tisch und dann erzählst Du mal, wie Du uns gefunden hast“.

Die  Wichtel  schoben  die  vielen  Bilder,  Weihnachtsbriefe  und  von  den  Dorfbewohnern

gebastelten Krippenfiguren sowie ihre Tablets und Laptops zur Seite, die sich in einem

ziemliches  Chaos auf  ihrem großen Holztisch in  der  Mitte des  Raumes stapelten.  Ich

bekam ein kleines Holzstühlchen an den Tisch geschoben und setzte mich zu den kleinen,

freundlichen Gesellen an den Tisch. Nachdem ich mich mit einen heißen Glühwein und

leckerem Spritzgebäck stärken durfte, erzählte ich den Weihnachtswichteln, wer ich war

und wie ich zu ihrem Hauptquartier gelangt war. Ich musste mein allergrößtes Ehrenwort

geben, dass ich das Geheimnis des mysteriösen Geheimgangs für mich behalten und das

Wichtelhauptquartier der Weihnachtswichtel  nicht preisgeben würde.  Danach saßen wir

noch lange bei Weihnachtsmusik, Glühwein und Keksen in geselliger Runde zusammen. 

Was für ein Abend! Wer hätte gedacht, dass der so ausgehen würde! Und praktisch war

zudem, dass ich den Brief meiner Eltern den Wichteln direkt dalassen konnte und nicht

mehr  bei  Regen  und  Kälte  die  Steiniger  Straße  hoch  und  über  den  Hiwwel  zum

Briefkasten musste.


