Leseprobe
Weihnachtsfreude für die Seele
Humorvolle Weisheitsgeschichten
120 Seiten, 10,5 x 15,5 cm, gebunden
ISBN 9783746238630

Mehr Informationen finden Sie unter st-benno.de

Alle Rechte vorbehalten. Die Verwendung von Text und Bildern, auch auszugsweise,
ist ohne schriftliche Zustimmung des Verlags urheberrechtswidrig und strafbar. Dies
gilt insbesondere für die Vervielfältigung, Übersetzung oder die Verwendung in
elektronischen Systemen.
© St. Benno-Verlag GmbH, Leipzig 2013

Weihnachtsfreude
für die Seele

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese
Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet unter
http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Besuchen Sie uns im Internet:
www.st-bennno.de
Gern informieren wir Sie unverbindlich und aktuell
auch in unserem Newsletter zum Verlagsprogramm,
zu Neuerscheinungen und Aktionen.
Einfach anmelden unter www.st-benno.de.

ISBN 978-3-7462-3863-0
© St. Benno-Verlag GmbH, Leipzig
Zusammenstellung: Volker Bauch, Leipzig
Umschlaggestaltung: Ulrike Vetter, Leipzig
Gesamtherstellung: Kontext, Lemsel (A)

Inhalt

Hermann Mensing: Die Nikolausfalle

7

Felix Timmermans: Sankt Nikolaus in Not

16

Karl Wanner: Der reiche Bauer

33

Bulgarisches Märchen: Wie der Winter

entstand

38

Karl-Heinrich Waggerl: Worüber das

 Christkind lächeln musste

41

Markus Groll: Ein statistisches

Weihnachtsmärchen

44

Karl Heinrich Waggerl: Der störrische Esel

und die süße Distel

50

Karin Jäckel: Vom Tannenbaum, der nie

goldene Zapfen bekam

55

Werner Reiser: Der Bote mit dem

dunkelblauen Brief

58

5

James Krüss: Der erste Tag

67

Max Bolliger: Der neue König braucht

auch Tölpel

80

Luise Büchner: Die Geschichte vom

Tannenbäumchen
Felix Timmermans: Die Flucht

Quellenverzeichnis

6

83
94
119

Die Nikolausfalle
Hermann Mensing

D

en ersten Nikolaus dieses Jahres hatte Tuxe entdeckt, als er kurz nach den Sommerferien Zeichenkarton suchte. Er war aus Schokolade und lag im
Wohnzimmerschrank. Übrig geblieben vom letzten
Jahr. Beste Schokolade übrigens, ein Geschenk von
Tante Änne, die nur Bestes verschenkte.
Es dauerte keine Minute, bis Tuxe ihn aufgegessen hatte. Danach vergaß er ihn auf der Stelle.
Den zweiten Nikolaus sah er, als er mit Mama und Papa
in die Herbstferien fuhr, auf eine Insel in Holland.
„Guck, guck, guck“, rief er, aber ehe Papa einen Blick zur
Seite werfen konnte, war der Nikolaus längst im Rückspiegel verschwunden. Ein prächtiger Nikolaus, mindestens drei Meter groß, wohl aus Holz. Ernst, aber nicht unfreundlich blickend stand er am Eingang einer Gärtnerei.
Zwei Minuten später hatte Tuxe auch diesen Weihnachtsboten vergessen. Schließlich gab es wichtigere
Dinge, über die er nachdenken musste.
Der dritte Nikolaus tauchte Ende Oktober auf. In Tuxes
Heimatstadt war Kirmes, die letzte im Jahr.
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Tuxe und Papa saßen in einem Floß der Wasserrutsche.
Kurz vor der Stelle, wo es steil in die Tiefe geht, hat
man einen prächtigen Blick über den Kirmesplatz und
die Stadt. Es bleiben einem höchsten zwei Sekunden
dafür, aber die reichten: Am Horizont sah Tuxe einen
aufgeplusterten Nikolaus. Er war so prächtig, dass Tuxe
sogar das Schreien vergaß, als das Floß mit Papa und
ihm den Wasserfall hinabrauschte. Tuxes Mund stand
weit offen, aber nicht mal beim Abbremsen kriegte er
einen Pieps raus. Das Wasser spritzte nach allen Seiten, Mama stand irgendwo dahinten zwischen tausend
Köpfen, sein großer Bruder stand auch da, beide winkten wie toll, aber Tuxe sah sie nicht wirklich. Was er
sah, war dieser Nikolaus in den Wolken.
Am Ausgang der Wasserrutsche wurden Fotos verkauft,
die ein Automat genau an der Stelle machte, wo es abwärts ging. Papa kaufte eines. Tuxe studierte es. Wie
immer auf Fotos fand er, dass er reichlich bescheuert
dreinschaute, aber eines war höchst interessant: Er
konnte den Nikolaus sehen. Er spiegelte sich in seinen
Pupillen.
Tuxe behielt das für sich. Nikoläuse, die am Horizont
in den Wolken auftauchen, sollte man besser für sich
behalten. Die andern würden doch bloß blöde Fragen
stellen.
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An diesem Nachmittag begann für Tuxe die Weihnachtszeit. Ein bisschen früh, zugegeben, aber so war
es nun mal.
Alle anderen Nikoläuse hatte er längst vergessen. Den
in den Wolken vergaß er nicht.
Nicht, dass er glaubte, es wäre ein wirklicher Nikolaus
gewesen – nein, einen wirklichen Nikolaus hatte noch
niemand gesehen.
Die, die man jedes Jahr um die gleiche Zeit sah, waren
allesamt nachgemacht. Auf einem Betriebsfest in Papas
Firma hatte einer sogar einmal Papas Schuhe angehabt.
Sie alle trugen rotweiße Mützen und angeklebte Bärte,
sie verstellten ihre Stimmen und sagten dämliche Sachen. Etwa: „Ich habe gehört, dass du manchmal in der
Nase popelst. Das ist nicht nett! Das solltest du nicht
tun. Wofür gibt es denn Papiertaschentücher.“
Als ob ein richtiger Nikolaus es nötig hätte, so einen
Blödsinn daherzureden. Lächerlich so was!
Diese nachgemachten Nikoläuse kamen nur wegen der
ganz kleinen Kinder. Ganz kleine Kinder konnten nämlich noch nicht begreifen, dass wirkliche Nikoläuse unsichtbar bleiben mussten.
Wirkliche Nikoläuse kommen über Nacht. Wie sie aussehen, weiß niemand. Möglich, dass sie nur ein Windhauch sind, auch möglich, dass sie wie Postboten aus-
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sehen, wie Rennfahrer oder Dressurreiter, möglich ist
alles.
Aber wie gesagt, noch niemand hat je einen wirklichen
Nikolaus gesehen. Nicht einmal Mama und Papa, obwohl sie das jedes Jahr aufs Neue behaupten. Nein,
Tuxe wusste das besser.
Seit dem Erlebnis auf der Wasserrutsche war sein
Wunsch, einen wirklichen Nikolaus zu sehen, von Tag
zu Tag stärker geworden. Vergessen war nicht mehr
möglich, denn schon wenig später tauchten in Tuxes
Lieblingssupermarkt Nikoläuse und Spekulatius, Weihnachtskalender, Lebkuchen, Zimtsterne und Marzipanbrote auf. Tuxe lief das Wasser im Mund zusammen.
Mama hatte ihn hergeschickt, weil ihr das Salz fürs
Kochen ausgegangen war. Tuxe fand es hundsgemein,
dass die Leute im Supermarkt schon so lange vor Weihnachten lauter verführerische Dinge immer gerade dort
aufstapelten, wo er vorbeigehen musste. Mal davon
abgesehen, dass es für ihn noch nie einfach gewesen
war, einen Supermarkt zu durchqueren, ohne dass ihm
das Wasser im Mund zusammengelaufen wäre. Aber
dieses Mal lief es nicht zusammen, es floss in Strömen.
Es tropfte ihm fast aus dem Mund. Es machte ihn völlig
nervös. Er begann in seinen Taschen zu kramen, aber
natürlich war dort kein einziger Groschen mehr. Die
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Wie der Winter entstand
Bulgarisches Märchen

E

s gab einst keinen Winter, sondern es war immer
Sommer. Von den Tieren, die zur Welt kamen, starb
keines, sei es nun klein oder groß, und sie vermehrten
sich so sehr, dass sie die ganze Erde übervölkerten. Auch
wurden sie im Laufe der Zeit groß und stark, und so
wollte schließlich ein eitler Frosch eine junge Frau zur
Braut haben. Sie war sehr schön und von vielen Jünglingen umworben, doch der mächtige Frosch ließ ihr keine
andere Wahl. Da ging der Vater zum lieben Gott, der
gerade auf der Erde wandelte, und klagte über jenen
Frosch und dessen Absicht, seine Tochter zur Heirat zu
zwingen. Der liebe Gott sagte darauf zu ihm: „Geh nur
wieder nach Hause und sage dem Frosch, er möge all
seine Artgenossen und Verwandten auf der Erde zusammenrufen und sie als Brautwerber mitbringen, wenn er
um die Hand deiner Tochter anhält.“
Sogleich lief der Mann zum Frosch und sprach: „Rufe
alle dir gleichen und verwandten Tiere der Erde herbei und führe sie zu mir, wenn du um meine Tochter
wirbst.“
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Der Frosch sprang eilig auf, und es gelang ihm, in nur
kurzer Zeit unzählige Frösche, Schlangen, Eidechsen
und was sonst noch alles keucht und fleucht auf Erden
zu versammeln. Bald waren es so viele, dass das ganze
Feld dunkel wurde. Alle machten sich auf den Weg zu
jenem schönen Mädchen. Im selben Augenblick aber
sprach Gott zu dem Vater: „Öffne das Tor dort!“ Und
der Mann tat, wie ihm geheißen.
Es war das Tor, hinter dem zu jener Zeit die Winde
und die Fröste verschlossen waren. Und kaum war es
geöffnet, schon begannen starke Stürme aufzuziehen,
Schnee fiel vom Himmel, und bald fegte ein dichtes
Schneetreiben über die Ebene hinweg. All die Tiere,
die mit dem Frosch als Brautwerber gekommen waren,
flüchteten, ein jedes, wohin es nur konnte: einige schlichen in den Wald, andere krochen ins Wasser, der Rest
aber, der nicht schnell genug flüchten konnte, erfror in
der eisigen Kälte. Am Ende waren nur wenige übriggeblieben. Jene, die in den Wald geflüchtet waren, leben
auch heute noch dort, die anderen hingegen verbringen ihr Leben seitdem im Wasser.
Seit jener Zeit also gibt es auch den Winter. Nach Gottes Willen sollte nunmehr eine Jahreshälfte Sommer
sein, damit alles fruchtbar werde und sich vermehre,
dann aber sollte der Winter herrschen, den nicht alle
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Tiere überleben. Daher können es auch nie mehr so
viele werden wie zu jener frühen Zeit.
Und all dies bewirkte, man stelle es sich vor, ein eitler
Frosch, der sich vor Übermut vergaß und ein junges
Mädchen zur Braut haben wollte.
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Ein statistisches Weihnachtsmärchen
Markus Groll

D

as wäre doch gelacht! Statistiken gibt es für so
gut wie alles. Von der Penislänge nordamerikanischer Waldameisen bis zur Häufigkeit von Kugelblitzen
im südlichen Alpenvorland. Anders ist die Komplexität
der Welt heutzutage nicht mehr zu erklären. Also kann
es nicht allzu schwer sein, auch dem Phänomen des
Weihnachtsfestes mit ein paar Zahlen auf die Spur zu
kommen. Und gerade weil es rund um Weihnachten
oft um Märchen geht, sind Statistiken per definitionem
das geeignete Vehikel. Glaube keiner Statistik, die du
nicht selbst gefälscht hast, sagte einst Winston Churchill. Angeblich. Vielleicht aber war auch das eine Fälschung, ein von den Nazis im Zweiten Weltkrieg in die
Welt gesetztes Märchen, um den damaligen feindlichen
englischen Regierungschef zu diskreditieren.
Egal, ich beginne das statistische Auspacken mit ein
paar kulinarischen Details. Da kann wohl zu Weihnachten nicht allzu viel schiefgehen. Da wären einmal rund
200000 Schweine, die zwei Wochen vor Weihnachten
in Österreich auf ihre Schlachtung warten. Dabei sind
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es statistisch gesehen nur elf Prozent der heimischen
Haushalte, die zum Festtag Ringelschwanztierchen
vertilgen. 25 Prozent schlitzen lieber einem Fisch den
Bauch auf, um ihn dann in die Pfanne zu hauen.
Nun ja, das wollten wir jetzt aber doch nicht ganz so genau wissen. Ich gebe zu, der statistisch-weihnachtliche Erklärungsversuch beginnt ein wenig holprig. Obwohl: Märchen sind seit jeher unerbittlich. Da werden alte Damen
verbrannt, junge Mädchen in finstere Verliese gesperrt.
Und gegen das beliebte Ferse- und Zehen-Abhacken am
mittelalterlichen Heiratsmarkt – Stichwort Aschenputtel
– ist jede Schönheitsoperation heute ein Klacks. Ein Weihnachtsmärchen könnte es also auch durchaus gröber angehen. Aber das ist eine andere Geschichte.
Dekuvrieren wir lieber in einer Art Festtagsröntgen das
Einkaufsverhalten von Herrn und Frau Österreicher.
Das ist vielleicht unverfänglicher. So etwas zeigt sich in
Umfragen regelmäßig, dass die Österreicher angeblich
mehr Geld für Weihnachtsgeschenke ausgeben als die
Deutschen. Aber hallo! Das bringt unser Weltbild nun
doch etwas durcheinander – denn wenn jemand Geld
hat zum Ausgeben, dann sind das doch die nördlichen
Nachbarn, nicht wir. Vielleicht hat das Fest für Deutsche einen geringeren Stellenwert? Oder schneiden
etwa die Österreicher bei Umfragen mehr auf?
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Nun ja, ich komme vom Thema ab. Zurück zu Weihnachtszahlen und zum Inbegriff des Festes: die Festbeleuchtung – das Kennzeichen für Verschwendung
schlechthin. Vielleicht lässt sich das weihnachtliche
Geheimnis mit ein paar Zahlen aus der E-Wirtschaft
darstellen? Schließlich leistet sich Österreich die zusätzlichen Kilowattstunden, um etwas fürs Herz zu
tun, gleich, was es kostet, gleich, ob wir Energie sparen sollten, anstatt die Stromnetze zu überlasten. Allerdings muss ich enttäuschen: Die Tage zwischen 24.
und 26. sind in Wirklichkeit die mit dem geringsten
Stromverbrauch im Dezember, das beweist die Statistik der staatlichen Regulierungsbehörde für Stromnetze. Denn die gesamte produzierende Industrie macht
Weihnachtsurlaub. Daher steigt der Stromverbrauch zu
Weihnachten nicht, sondern er sinkt. Licht an.
Ich merke, die besinnliche Stimmung eines heimelig
erleuchteten Wintergartens beginnt mir irgendwie unter den Fingern zu zerbröseln, und wechsle lieber zu
einem anderen weihnachtlichen Thema, dem Christbaum.
Vielleicht lassen sich hier endlich jene Fakten aufstöbern, die das Fest aller Feste erklären: In Österreich
werden jedes Jahr rund 2,4 Millionen Christbäume
gekauft, hauptsächlich Nordmanntannen. 85 Prozent
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Der Bote mit dem dunkelblauen Brief
Legende zu Lukas 1,26–29
Werner Reiser

K

urz vor Weihnachten stand auf dem Münsterplatz
ein Bote mit einem großen dunkelblauen Brief.
Darauf waren nur drei Worte geschrieben: „An die Begnadete“. Er hatte den Brief kurz vorher dort in die
Hand gedrückt bekommen, wo alles dieselbe tiefe Farbe hatte, und dazu den Auftrag vernommen, ihn in dieser Stadt abzugeben. Bei der Auswahl des Empfängers
hatte er freie Hand, und helfend zur Seite stand ihm die
anerkannte Geschicklichkeit seines Spürsinns.
Glückselig war er ausgezogen und hatte sich an seinem
Auftrag so gefreut, dass er mit dem Umschlag nach allen Seiten gewinkt und gelacht hatte. Das würde ein
Auflauf werden, bei dem sich alle um ihn drängen und
die Adresse ergänzen würden! Er hatte sich aber vorgenommen, sorgfältig und weise auszulesen.
Er hatte als Standort einen großen Platz ausgewählt,
auf dem das Gedränge gut zu bestehen wäre. Erst als
er nahe herangekommen war, merkte er, dass der Platz
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nicht von Menschen, sondern von Autos voll besetzt
war. Himmlische Boten achten immer zuerst auf das
Innerste der Menschen und entdecken erst dann die
Körper, die Kleider und das Blech, das es umgibt. Aber
er hatte sich rasch gefasst: Wo Blech ist, sind auch Menschen zu erwarten. Für ihn roch alles nach Mensch,
was mit Menschen zu tun hatte und von ihnen in
Dienst genommen wurde.
Er stellt sich hin. Er hielt den Brief aufrecht in der Hand
und stand so, dass er jedem Vorübergehenden auffallen
musste. Aber wie wohlerzogen sie hier waren! Wohl
schaute der eine und der andere auf ihn und sein Papier,
aber keiner kam näher, um aus Neugier oder Interesse
zu lesen. Nein, so war den Leuten nicht beizukommen.
Er musste sich ihnen nähern, sie anreden und herauslocken. Es war zwar unter seiner Würde, aber was zählten hier himmlisches Ansehen und Ehre. Die Adresse
musste vervollständigt werden. So lautete der Befehl.
„Dort, dort kommt eine Frau mit zwei Kindern und
einer Markttasche, die von Tüten und Paketen überquillt. Sie muss glücklich sein, dass sie so üppig und
kinderfroh dahinschreitet. Sie ist es!“, dachte er und
trat ihr in den Weg. „Ich habe einen Brief für Sie, wollen Sie bitte lesen“, sprach er sie an und streckte ihr
den Umschlag entgegen. Sie musterte den Fremden
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überrascht. Man wird sonst hier auf der Straße nicht
angesprochen, man lässt einander in Ruhe. Ein Brief,
der nicht auf ordentliche Weise mit der Post kommt?
Wohl ein neuer Reklametrick für die Weihnachtssaison?
„Nein danke, ich brauche nichts. Und wie Sie sehen,
habe ich mit dem Einkauf und den Kindern alle Hände
voll zu tun. Adieu!“ Fast hätte aus lauter Freundlichkeit
der Bote ihren Gruß erwidert und gesagt: „Ja, à Dieu –
mit Gott!“ Doch er war bestürzt. Nicht mit Gott. Mit
vollen Taschen und Paketen.
Ein paar junge Mädchen lachten unter den Kapuzen,
Schülerinnen der benachbarten Schule. Er freute sich
an ihnen. Er winkte ihnen fröhlich zu und streckte den
Umschlag unter ihre Mützen. Sie schämten sich nicht,
neugierig zu sein: „An die Begnadete?“, sahen sie einander fragend an. „Ja“, bestätigte ihnen der Bote, „ich
suche die Empfängerin dieses Briefes in dieser Stadt.
Vielleicht ist eine von Ihnen damit gemeint.“ – „Nein,
gewiss nicht. Wir sind nicht besonders begabt. Eben hat
einer unserer Lehrer festgestellt, dass unter uns keine
Genies sind und wir unter dem Durchschnitt arbeiten.
– Fragen Sie doch einen Künstler; von ihnen sagt man,
dass sie begnadet seien. Wir sind es nicht. Wir können
nicht einmal schön singen.“ Eine Glocke läutete. Die
Mädchen stoben davon.
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Die Flucht
Felix Timmermans

J

osef drehte die Laterne aus.
Der Morgen brach an. Das Licht siebte hartnäckig
durch den eiskalten Nebel, der wie ein wasserloses
Meer über der Welt lag und alle Sicht und allen Laut
verborgen und ertränkt hielt.
Und sie waren noch immer im Walde.
Gestern Abend hatten sie ihn betreten. Bei dem armseligen Licht der Hornlaterne waren sie dann weitergeschritten, und nun der Morgen von Neuem die Erde
überzog, war immer noch nichts als Wald und Bäume.
Es nahm kein Ende. Immer Bäume und nochmals Bäume, die überall totenstill aus dem schweren Nebel hervorspukten und sogleich wieder darin verschwanden.
Josef rieb sich das Eis aus dem Bart und sprach zu Maria, die, auf dem guten Esel sitzend, das Gesicht ihres
schlafenden Kindes behauchte:
„Es wird ein neuer Tag ... Wo sollen wir uns heute verstecken?“
„Ich weiß es nicht“, seufzte Maria, „lass uns nur weitergehn, bis wir aus dem Walde heraus sind.“
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Sie gingen weiter und schwiegen.
Doch nach und nach verdünnte und verflüchtigte sich
der Nebel, und auf einmal, unerwartet, wo die Wolkenbank zu Ende war, standen sie im Licht der frühen
Sonne. Und Josef und Maria sahen verwundert rings
um sich her die Schönheit, die sie umschloss und überwältigte.
Der Frost hatte die Nebel zu Eis gemacht. Der Reif hatte seine jungfräuliche Reinheit um alle Dinge gewoben.
Die schwarzen, feuchten Bäume, sie waren von Kopf
zu Fuß in Weiß gezaubert; jeder Ast, jeder Zweig, das
Gras und das Moos, der Efeu und das Schilf, was es
auch sei, es stand alles von oben bis unten schneeweiß
behaart, kristallbesternt, glitzernd benadelt und silbern
beflaumt.
Über diese ganze heilige weiße Pracht sang die ferne
Sonne eine spärliche goldene Klarheit, die einen zaghaften perlmutternen Schatten gab.
In dieser verfließenden, goldumsummten, weißen Waldesstille gingen Maria und Josef mit ihrem Kind, und
der Esel. Das ernste Blau ihrer Mäntel wurde gemildert
durch die Tüpfchen des Reifes, und der Kopf des Esels
war lustig silberübersprüht.
Das Licht und all dies zart-farbige Weiß hellten eine
Weile ihr angstvolles Herz auf, und die dunkle, be-
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schwerliche Waldesnacht war schon wieder vergessen.
„Wir sind aus dem Wald heraus!“, jauchzte Josef. Er
zeigte auf das blassbereifte Feld, das sich hinter den letzten Bäumen lichtweit ausbreitete, unter einer weichblauen Luft mit verschwommen rosigem Horizont.
Und munter schritten sie dahin, auf das beeiste Dach
eines einsamen, langen, flachen Hofes zu, der halb hinter einer Wolke von weißen Bäumen versteckt lag ...
Eine große alte Frau, mit schmalen Schultern und breiten Hüften, das Haar sauber zur Seite gekämmt, trat,
die mageren Hände über dem Leib gefaltet, in die niedrige Türöffnung, als sie die beiden auf dem schmalen
Pfad herannahen sah. Und je näher sie kamen, umso
mehr verschwand die zögernde Freude auf ihrem knochigen Gesicht.
Während Maria auf dem Esel sitzen blieb, erzählte
Josef, den Hut in der Hand, dass Herodes nach ihnen
suchte, um das Kind zu töten. Das sei der Grund, warum sie wie Räuber und Diebe sich nur bei Nacht auf
die Landstraße wagten und sich bei Tage irgendwo in
einem Winkel verborgen hielten, oder bei gastfreien
Menschen, wie Gott es fügte.
So wären sie nun tagelang durch Flecken und Dörfer
gezogen, voller Furcht und Angst, und jetzt wollen sie
fragen, ob nicht in der Scheune ein Plätzchen wäre,
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nur eine Schürze groß, wo sie bleiben könnten, bis es
Abend würde, um dann wieder weiterzuziehen, zum
Meer, das sie in sichere Gegenden bringen würde.
Der alten Frau trat der Kummer auf die schmalen Lippen. Sie hatte großes Mitleid mit diesen umherirrenden
Leuten, doch sie zauderte, sie dachte an den rachsüchtigen Herodes, der auch sie gewiss treffen würde, wenn
er erführe, dass sie diese Leute beherbergte. Aber als sie
Maria sah, so bleich und so müde, und doch so geduldig, schon Mutter und fast noch ein Kind, da dachte sie
an ihre einzige Tochter, die schon früh betrogen ward
und vor Scham und Angst mit dem Knecht geflüchtet
war und seitdem nichts mehr von sich hatte hören lassen. Sie wusste, was sie zu tun hatte. „Kommt herein
und trinkt Kaffee!“
Es war schon spät am Morgen. Noch saß Maria, den
Kopf hintenüber und das Kind im Schoß, auf einem
Stuhl an der Wärme des Herdes und schlief.
Ihr Kopf blühte blass auf aus dem Herddunkel, die gespannte Kehle war noch blasser von den vielen zartblauen Adern.
Josef schlief mit dem Kopf auf der Tischdecke.
Die Frau saß in ihrem dicken, olivgrünen Tuchkleid
aufgerichtet beim Fenster und strickte an einem radies
chenroten Strumpf. Sie hatte eine Brille aufgesetzt, um
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die Maschen zu zählen, aber sie sah darüber hin und
wandte kein Auge von Maria.
Es war ruhig und still in der niedrigen Stube, die einen
matten Widerschein der weißen Landschaft trug. Um
den großen Tisch herum ringelte sich auf den roten
Steinen ein Kränzlein weißen Sandes; das Kupfer stand
anmutig gegen die bläulichen Wände, und hinter dem
runden Fensterchen der Standuhr ticktackte der schwere Pendel langsam hin und her.
Und die alte Frau legte die Stricknadeln hin, sie dachte
an die junge Mutter, die so viel litt für ihr Kind, und
sie dachte an ihre eigene Tochter, die in der Fremde
umherirrte mit ihrem Kleinen.
Diese Tochter war der Kummer ihrer alten Tage, nicht
weil sie in Schande geraten war, das hatte sie schon
längst vergessen und vergeben, sondern weil sie nicht
hier war und nicht zurückkam in dieses Haus, wo alles
sie erwartete.
Tag für Tag saß die alte Frau in der eitel hoffenden Erwartung, sie dahinten auf dem Pfade kommen zu sehn,
so wie sie Maria hatte kommen sehn.
Jede Stunde murmelten ihre Lippen neue Gebete, und
in der Stille, wenn sie sich allein wusste, strickte sie
wollene Strümpfe für das Kind, dessen Großmutter sie
war. Das Bett der Tochter blieb fertig für sie gemacht,
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und jeden Montag bürstete sie nach alter Gewohnheit
ihre Sonntagskleider.
Aber sie kam nicht.
Und nun an diesem Morgen hatte ihr Herz gehüpft vor
Freude, als sie eine junge Frau auf einem Esel, geführt
von einem alten Mann, ihrem Hause sich nähern sah.
Aber es waren, ach!, fremde Leute, die wie Hunde gehetzt wurden.
Wann, o wann, würde sie für ihre Tochter und das Kind
auch einmal weiße Butterbrote schneiden können, so
wie sie es für diese bettelarmen Menschen heute Morgen getan?
Als Maria wach wurde, saß die alte Frau da und weinte in ihre mageren Hände. Maria war davon betroffen,
sie ging hastig zu der Frau, löste liebreich die Hände
von den weinenden Augen und fragte: „ Ist es meine
Schuld, dass Ihr weint?“
„Ach“, seufzte die Alte, indem sie Maria durch die dicken Tränen wehmütig ansah, „es ist nichts, es ist ein
alter Kummer, der wieder aufkommt, wenn ich Euch
sehe.“
Maria schwieg zartfühlend. Die Frau schüttelte hoffnungslos den Kopf, biss sich auf die Lippen und wollte
die Nadeln wieder aufnehmen, aber als sie sah, wie
teilnehmend und voller Mitleid Maria sie anstarrte, da
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