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und ein gutes Jahr 2014

er doch zum Fürchten aussah mit 
seinem dunkelgrünen dicken 
Wintermantel und der Papplar-
ve. 

Weil es noch schneite, brach-
ten wir alles schnell ins Weih-
nachtszimmer. Ich war so selig 
mit meiner wunderbaren Baby-
puppe und dem schönsten aller 
Puppenwagen, daß ich an die-
sem Abend kaum Augen für an-
dere Dinge hatte. Dennoch be-
schäftigten mich die vielen 
Weihnachtsmänner, die uns auf 
unserer Heimfahrt begegnet wa-
ren, noch lange. Einer war 
freundlich, der andere hatte kei-
ne Geschenke mehr im Sack, der 
dritte schlug sogar ein artiges 
Kind mit der Rute – und dann 
gab es vom vierten so ein wun-
derschönes Geschenk! Wieso wa-
ren es überhaupt so viele? Es gab 
doch nur einen. Waren die ande-
ren vielleicht nur verkleidet? 
Dann hatte der Rutenstreich viel-
leicht meiner Oma gegolten, weil 
der unechte Weihnachtsmann 
mich hinten auf dem Gepäckträ-
ger wegen seiner Verkleidung gar 

nicht hatte sehen können? 
So viele Fragen für ein kleines 

Mädchen, das ganz fest an einen 
einzigen, den echten, den wirkli-
chen Weihnachtsmann glaubte! 
Weil alles für mich ein so beglü-
ckendes Ende nahm, denke ich 
noch heute gerne an diesen 
Weihnachtstag in meiner frühen 
Kindheit zurück. 

Unvergessene Weihnachten. 
Band 9. Erinnerungen aus guten 
und aus schlechten Zeiten, 1924-
2005. 36 Zeitzeugen Erinnerun-
gen, 192 Seiten mit vielen Abbil-
dungen, Ortsregister, Zeitgut 
Verlag, Berlin. Gebundene Aus-
gabe mit Lesebändchen

ISBN: 978-3-86614-218-3, 7,90 
Euro. Taschenbuch-Ausgabe

ISBN: 978-3-86614-223-7, 5,90 
Euro.
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 Wir möchten uns bei allen Kunden und Geschäftspartnern für das
         entgegengebrachte Vertrauen herzlich bedanken. Wir
          wünschen  Ihnen sowie allen Freunden und Bekannten

                    ein  schönes Weihnachtsfestschönes Weihnachtsfest
                und ein gutes neues Jahr.

Mein Bruder Harald und ich 1955 bei uns zu Hause in Kersdorf-
Briesen.                                                                 Foto: Edeltraud Gundlach

Die bevorstehende Geburt des 
Christkinds bereitete den En-
geln ziemliches Kopfzerbrechen. 
Sie mussten nämlich bei ihren 
Planungen sehr vorsichtig sein, 
damit die Menschen auf Erden 
nichts davon bemerkten. Denn 
schließlich sollte das Kind in al-
ler Stille geboren werden und 
nicht einen Betrieb um sich ha-
ben, wie er in Nazareth auf dem 
Wochenmarkt herrschte. 

Probleme gab es auch bei der 
Innenausstattung des Stalles 
von Bethlehem. An der Futter-
raufe lockerte sich ein Brett aber 
hat jemand schon einmal einen 
Engel mit Hammer und Nagel 
gesehen?! Das Stroh für das Krip-
penbett fühlte sich hart an, das 
Heu duftete nicht gut genug, 
und in der Stalllaterne fehlte das 
Öl. 

Aber auch was die Tiere anbe-
traf, gab es allerhand zu beden-
ken. Genau an dem für den En-
gelschor auserwählten Platz 
hing ein Wespennest. Das muss-
te ausquartiert werden. Denn 
wer weiß, ob Wespen einsichtig 
genug sind, um das Wunder der 
Heiligen Nacht zu begreifen? Die 
Fliegen, die sich Ochse und Esel 
zugesellt hatten, sollten dem 
göttlichen Kind nicht um das 
Näslein summen oder es gar im 
Schlafe stören. Nein, kein Tier 
durften die Engel vergessen, das 
etwa in der hochheiligen Nacht 
Unannehmlichkeiten bereiten 
könnte. 

Unter dem Fußboden im Stall 
wohnte eine kleine Maus. Es war 
ein lustiges Mäuslein, das sich 
nicht so schnell aus der Ruhe 
bringen ließ, höchstens, wenn 

die Katze hinter ihm her war. 
Aber dann flüchtete es schnell in 
sein Mäuseloch zurück. Im 
Herbst hatte die Maus fleißig 
Früchte und Körner gesammelt; 
jetzt schlief sie in ihrem gemütli-
chen Nest. Das ist gut, dachte 
der verantwortliche Engel, wer 
schläft, sündigt nicht, und be-
zog die Maus nicht weiter in sei-
ne Überlegungen ein. 

Nach getaner Arbeit kehrten 
die Boten Gottes in den Himmel 
heim. Ein Engel blieb im Stall zu-
rück; er sollte der Mutter Maria 
in ihrer schweren Stunde beiste-
hen. Damit aber keiner merkten 
konnte, dass er ein Engel war, 
nahm er seine Flügel ab und leg-
te sie sorgsam in eine Ecke des 
Stalles. Als die Mutter Maria das 
Kind gebar, war sie sehr dankbar 
für die Hilfe des Engels. 

Denn kurz darauf kamen 
schon die Hirten, nachdem sie 
die frohe Botschaft gehört hat-
ten, und der Hütehund und die 
Schafe. Obwohl die Männer sich 
bemühten, leise zu sein, und so-
zusagen auf Zehenspitzen gin-
gen, klangen ihre Schritte doch 
hart und der Bretterboden knarr-
te. War es da ein Wunder, dass 
die Maus in ihrem Nest aufwach-
te? Sie lugte zum Mäuseloch hin-
aus und hörte die Stimme „Ein 
Kind ist uns geboren ...“ konnte 
aber nichts sehen. 

Neugierig verließ sie ihr schüt-
zendes Nest und schon war die 
Katze hinter ihr: Schnell wollte 
das Mäuslein in sein Mäuseloch 
zurück, aber ein Hirte hatte in-
zwischen seinen Fuß darauf ge-
stellt. „Heilige Nacht hin oder 
her“, sagte die Katze zu der ent-

Warum der Engel lachen musste 
Verfasser unbekannt 

setzten Maus, „jetzt krieg ich 
dich!“ 

Und damit ging die wilde Jagd 
los. Die Maus in ihrer Angst flitz-
te von einer Ecke in die andere, 
sauste zwischen den Beinen der 
Hirten hindurch, huschte unter 
die Krippe und die Katze immer 
hinterher: Zwischenzeitlich bell-
te der Hütehund und die Schafe 
blöckten ängstlich. Irgendwo ga-
ckerte aufgeregt eine Henne. 

Die Hirten wussten nicht 
recht, was los war, denn eigent-
lich waren sie gekommen, um 
das Kind anzubeten. Aber sie 
konnten ja ihr eigenes Wort 
nicht mehr verstehen, und alles 
rannte durcheinander: Es ging 
zu wie in Nazareth auf dem Wo-
chenmarkt. 

Als die Engel im Himmel das 
sahen, ließen sie buchstäblich 
ihre Flügel hängen. Es ist tröst-
lich zu wissen, dass auch so un-
fehlbare Wesen wie Engel nicht 
an alles denken. Das Mäuslein 
indessen befand sich in Todes-
angst. Es glaubte seine letzte Se-
kunde schon gekommen, da 
flüchtete es in seiner Not unter 
die Engelsflügel. lm gleichen 
Moment fühlte es sich sachte 
hochgehoben und dem Zugriff 
der Katze entzogen. Das Mäus-
lein wusste nicht, wie ihm ge-
schah. Es schwebte bis unters 
Dachgebälk, dort hielt es sich 
fest. Außerdem hatte es jetzt ei-
nen weiten Blick auf das ganze 
Geschehen im Stall. 

Die Katze suchte noch ungläu-
big jeden Winkel ab, aber sonst 
hatte sich alles beruhigt. Der Hü-
tehund, bewachte die ruhenden 
Schafe. Die Hirten knieten vor 
der Krippe und brachten dem 
Christkind Geschenke dar. Alles 
Licht und alle Wärme gingen 
von diesem Kinde aus. Das 

Christkind lächelte der Maus zu, 
als wollte es sagen, „Gell, wir 
wissen schon, wen die Katze hier 
herunten sucht“. Sonst hatte 
niemand etwas von dem Vor-
kommnis bemerkt. 

Außer dem Engel, der heim-
lich lachen musste, als er die 
Maus mit seinen Flügeln sah. Er 
kicherte und gluckste trotz der 
hochheiligen Stunde so sehr, 
dass sich der heilige Josef schon 
irritiert am Kopf kratzte. 

Es sah aber auch zu komisch 
aus, wie die kleine Maus mit den 
großen Flügeln in die Höhe 
schwebte. Die erstaunte Maus 
hing also oben im Dachgebälk in 
Sicherheit. 

Und ihre Nachkommen erzäh-
len sich noch heute in der Heili-
gen Nacht diese Geschichte. 
Macht ihnen die Speicher und 
Türme auf, damit sie eine Hei-
mat finden - die Fledermäuse - 
wie damals im Stall von Bethle-
hem. 
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Alle Jahre wieder
Wilhelm Hey (1837) 

Alle Jahre wieder,
kommt das Christuskind
auf die Erde nieder,
wo wir Menschen sind.
Kehrt mit seinem Segen
ein in jedes Haus,
geht auf allen Wegen
mit uns ein und aus.
Ist auch mir zur Seite
still und unerkannt,
daß es treu mich leite
an der lieben Hand.


