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Adventsgeschichte von einem besonderen Adventskalender
und einem kleinen Engel
Einen aufregenden Adventskalender hat Anna bekommen. Er ist nicht aus Pappe,
nein, quer durch ihr Zimmer hängt eine lange Kette mit vierundzwanzig bunt
verpackten Päckchen. Darauf stehen die Zahlen eins bis vierundzwanzig.
Spannend sieht das aus. Vorsichtig befühlt Anna die einzelnen Päckchen, doch
den Inhalt kann sie leider nicht erraten. Sie seufzt.
„Warten ist ja sooo schwer! Wenn doch nur schon bald Weihnachten wäre.“
Vorsichtig schnuppert und rüttelt sie an dem Päckchen mit der Nummer eins.
„Aua!“, tönt es leise aus dem Päckchen. „Das tut weh.“
Anna erschrickt. Da ist jemand in dem Päckchen versteckt. Sie will es von der
Leine nehmen und rasch öffnen.
„Warte, ruft da eine helle Stimme. „Ich bin erst morgen für dich da. Und nun
wünsche ich dir eine gute Nacht. Träume schön!“
„Ich kann nicht schlafen, bevor ich nicht weiß, wer du bist“, sagt Anna. „Ich …“ Sie
muss gähnen und schläft – schwups – ein.
Plötzlich steht eine helle Gestalt mit einem fröhlich lächelnden Gesicht vor Anna.
Sie trägt ein weißes, mit goldenen Sternchen geschmücktes Kleid und hält eine
Posaune unter dem Arm geklemmt.
„W-wer bist du?“, staunt Anna.
„Rate!“, antwortet das fremde Wesen.
Anna überlegt. „Ein Engel. Bist du Weihnachtsengel?“
„Stimmt.“ Der Engel setzt die Posaune an die Lippen
und spielt „Alle Jahre wieder kommt das Christuskind …“
Schön klingt das. Anna kann nicht anders. Sie singt mit.
„Advent ist die Zeit der Lieder und Geschichten“, freut sich der kleine Engel. „In
diesem Jahr werde ich im Advent bei dir sein.“ Er grinst schelmisch. „Aber nur,
wenn du das auch so haben willst.“
„Jaaa“, ruft Anna. „Ich hab mir schon immer meinen eigenen Engel gewünscht.
Jajaja.“
Sie ruft dieses „Jajaja“ so laut, dass sie davon aus dem Schlaf schreckt.
Verwundert setzt sie sich im Bett auf. Wer hat da eben „Jajaja“ gerufen?
In der Küche hört Anna, wie Papa Kaffee kocht, und aus dem Bad klingt Mamas
Stimme. Ist die Nacht schon vorbei? Anna schüttelt sich. Sie ist doch eben erst zu
Bett gegangen, und dann ist dieser Engel gekommen. Oder hat sie das nur
geträumt? „Schade eigentlich“, murmelt Anna.
Dann fällt ihr ein, dass heute erster Adventstag ist. Schnell schlüpft sie aus dem
Bett und pflückt sich das Päckchen mit der Nummer eins von der
Adventskalenderkette. Vorsichtig packt sie es aus – und was findet sie? Einen
kleinen Engel mit einer Posaune unter dem Arm. Lieb lächelt er, der Engel.
„Hallo, Engel“, flüstert Anna. „Da bin ich wieder.“
„Hallo, Anna. Ich wünsche dir einen schönen Advent.“
Mama steht an der Tür und lächelt Anna zu.
War es Mama, die ihr eben einen schönen Advent gewünscht hat – oder ist es
doch der kleine Engel gewesen, der vielleicht ein Zauberengel ist und sprechen
kann?
(© Elke Bräunling)

„Kaffee-Klatsch“
im Antik-Café
in Brockhausen

Nikolaus im Walde
Es rauscht der Wind im Winterwalde
durch die kühle, graue Flur
und ein jeder hofft - schon balde,
find er St. Nikolauses Spur.
Ach, wann wird er endlich kommen,
dieser heiß ersehnte Gast?
Kinder blicken teils benommen
von Baum zu Baum, von Ast zu Ast.
In den Blicken heißes Sehnen,
Fragen, was wird dann geschehn?
Und mancher tut schon mal erwähnen:
“Ich hab St. Nikolaus geseh´n”.
Langsam neigt der Tag sich nieder,
die Winternacht, sie steigt herauf,
als ein leises Raunen wieder;
stoppt der Kinder frommen Lauf.
Da aus dunstigem Gefilde
steigt wie eine Nebelnacht,
ein stilles, schattiges Gebilde;
und die Dämmerung ist erwacht.
Kinderblicke werden helle
die Gesichter sind verzückt,
als Niklaus an der Tagesschwelle,
tritt in ihren Sehnsuchtsblick.
Du guter alter Nikolaus,
Du Freund der Kinder nah und fern,
leer Deinen Sack heut´ bei uns aus,
wir alle haben Dich so gern.
Verfasser Unbekannt

Adventsgeschichte – In den Wochen vor der
Advenszeit hat Oma Klein viel zu tun und das hat mit
einer kleinen Tanne und kleinen Überraschungen zu tun
Vor einigen Jahren hatte ein Eichhörnchen einen
Tannenzapfen in Oma Kleins Vorgarten nahe beim
Gartenzaun vergraben und dort vergessen. Oma Klein
staunte nicht schlecht, als im nächsten Jahr ein
Tannentrieb aus der Erde lugte.
„Hallo, kleine Überraschungstanne!“, sagte sie. „Hast du
dir meinen Garten als Zuhause ausgesucht? Wie
schön!“
Oma Klein hatte keine Tannen in ihrem Garten. Deshalb
freute sie sich umso mehr über dieses Geschenk und
sie hegte den kleinen Baumtrieb ganz besonders. Sie
sprach auch oft mit ihm, so wie sie mit all ihren Blumen
und Kräutern und Büschen und Bäumen sprach. Die
Tanne dankte es ihr und wuchs zu einem prächtigen
Bäumchen heran. In diesem Jahr war sie schon so hoch
gewachsen, dass sie Oma Klein um Haupteslänge
überragte.
„Das feiern wir!“, beschloss Oma Klein, als der Herbst
kam. „Du wirst eine Überraschungs-Weihnachtstanne
sein.“
Ihr gefiel dieser Gedanke sehr und sie hatte auch gleich
eine tolle Idee. In den folgenden Wochen hatte Oma
Klein viel zu tun. Sie bastelte kleine
Weihnachtssternchen und backte Lebkuchen und
Weihnachtsplätzchen.

Und sie strickte Strümpfe. Viele lustige kunterbunte
Strümpfe aus Wollresten, die sie in zwei großen Kisten
im Dachboden aufbewahrte. Jedes Sockenpaar füllte sie
mit Lebkuchenherzen, Pfeffernüssen, Mandelkeksen,
Butterplätzchen und Nüssen.
Am Abend vor dem ersten Adventssonntag hängte sie
kleine rote Äpfelchen, Strohsterne und die
Überraschungsstrümpfe in die Zweige der kleinen
Tanne. Toll sah diese nun aus!
„Toll!“, sagte auch Oma Klein und rieb sich vor Freude
die Hände.
Wie aber freuten sich erst die Kinder der Straße, als sie
die bunte Überraschungstanne in Oma Kleins Vorgarten
entdeckten! Noch größer war die Freude, als jedes von
ihnen einen Überraschungsstrumpf von der Tanne
„abpflücken“ durfte, während Oma Klein lächelte und
überlegte, welche Überraschung sie zum nächsten
Adventswochenende an die Tannenzweige hängen
würde. Viele bunte Geschichten vielleicht, schön
geschrieben mit Tinte auf dickem Papier,
zusammengerollt und verziert mit rotem Schmuckband?
Wer weiß?
© Elke Bräunling
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„Kaffee-Klatsch“
im Gasthof Schulte
in Schoneberg

Eine Weihnachtsgeschichte
Am liebsten mag Mia auf dem Weihnachtsmarkt Benno,
den Geigenspieler, und sie steht oft bei ihm und lauscht
seiner Musik. Leider freut nur wenige Leute Bennos
Geigenspiel, und kaum einer wirft eine Münze in den Hut
auf Bennos Geigenkasten. Auch Benno, glaubt Mia,
scheint keine Freude an seiner Musik zu haben. Er blickt
immer so traurig drein.
„Warum lachst du nie?“, fragt Mia den traurigen Geiger.
„Ich kann mich nicht freuen“, antwortet der. „Niemand
mag meine Musik hören.“ „Bin ich niemand?“, fragt Mia
empört. „Mir gefällt deine Musik und ich wünsche mir zu
Weihnachten eine Geige. Das ist mein größter Wunsch.“
Jetzt lächelt Benno ein wenig, und Mia wird mutiger.
„Was ist dein größter Wunsch?“, fragt sie.
Benno seufzt. „Meinen Wunsch kann man nicht in bunte
Päckchen packen. Ich möchte so wunderschöne Musik
machen, dass die Leute beim Zuhören für eine Weile ihre
Sorgen vergessen. Auf einer Bühne möchte ich stehen,
vor vielen tausend Leuten, und alle sollen sich freuen. Das
wäre schön! Aber leider“, fügt er leise hinzu, „ist das einer
von den Wünschen, die nie in Erfüllung gehen.“ Er hebt
die Geige und beginnt zu spielen. Ein Weihnachtslied, das
traurig klingt und sehnsüchtig…
Nachdenklich schlendert Mia später über den
Weihnachtsmarkt. Würde Bennos größter Wunsch

wirklich nie in Erfüllung gehen?
„Man müsste tausend Leute suchen“, überlegt sie. „Aber
wie?“
Und weil ihr nichts Besseres einfällt, fragt sie jeden, den
sie trifft: „Kennt ihr tausend Leute, die wunderschöne
Musik hören und sich freuen möchten?“
Die Leute lachen nur. Die Bretzelfrau aber, die Bennos
Musik auch über alles liebt, hat eine Idee. „Ich wüsste,
wem man eine Weihnachtsfreude bereiten könnte“, sagt
sie, „doch viele tausend Leute sind das nicht.“ „Egal“, sagt
Mia. „Wenn sie sich nur freuen!“ „Bestimmt!“
Die Bretzelfrau nimmt ihren Korb und führt Mia zu einem
hässlichen, alten Haus mit einem hässlichen, dunklen Hof
in einer hässlichen, engen Gasse nicht weit entfernt vom
glitzernd bunten Weihnachtsmarkt. Es ist so hässlich und
dunkel, dass Mia friert. Und da leben Menschen?
Mia ist erschrocken. Hier gibt es bestimmt nicht viel zum
Freuen. Das denkt die Bretzelfrau wohl auch, denn sie
sagt: „Hier könnt ihr mit eurer Weihnachtsmusik etwas
Gutes tun.“
Mia nickt. „Bestimmt.“
Gemeinsam mit einigen Bewohnern des alten Hauses
bauen sie in dem dunklen Hof eine kleine Bühne auf. Und
die Kinder laufen jubelnd durch die enge Gasse
und rufen: „Kommt heute Abend! Kommt alle! Im
Hof gibt es eine wunderschöne Weihnachtsmusik!!!“

Das spricht sich schnell herum, und viele sagen: „Wir
kommen gerne.“
Das hört auch Bäcker Maier am Ende der engen Gasse,
und ihm gefällt die Idee so gut, dass er große Körbe mit
Brezeln, Brötchen, Lebkuchen und Weihnachtsplätzchen
packt. Er sagt auch seinem Freund, dem Metzger Müller,
Bescheid, und der hat auch einige Tüten voller
Bratwürstchen für das Fest übrig. Ja, und sonst tut sich
auch noch einiges.
Ach, wenn Benno das hört, denkt Mia voller Vorfreude.
Der wird sich bestimmt riesig freuen.
Benno staunt nicht schlecht, als Mia ihn später zu dem
hässlichen, alten Haus führt. Doch was ist das? Viele
Menschen aus dem Haus, aus der Gasse und aus der
Stadt, junge und alte, arme und nicht ganz so arme,
zerlumpte und vornehme, warten in dem gar nicht mehr
hässlichen Hof, der von Schein vieler Kerzen erhellt ist,
und alle rufen: „Fang an zu spielen, schnell, fang an!“
Und da fängt Benno an. Er spielt und spielt, und er hat
noch nie so gut gespielt wie an diesem Abend. Das finden
auch seine Zuhörer, wenn es auch keine viele tausend
sind. Sie singen, tanzen und freuen sich. Ein Lächeln liegt
auf ihren Gesichtern, so glücklich und froh, wie man es in
dem dunklen Hinterhof schon lange nicht mehr
gesehen hat.

(© Elke Bräunling)

Papa muss Weihnachten...
von Conny Cremer

Als Katharina das Klingeln hörte, wusste sie schon vor dem
abheben des Hörers, dass er wieder mal nicht rechtzeitig zum
Abendessen da sein würde.
Aber nicht die Tatsache, dass er wieder später kommen würde,
sondern der traurige Blick ihrer Tochter schmerzte sie. Gerade
mal 4 Jahre alt wusste Kassandra schon, dass es immer das
Gleiche bedeutete, wenn um diese Uhrzeit das Telefon klingelte.
„Papa muss noch einen Bericht fertig machen!“, „Papa muss noch
einen Kollegen in die Arbeit einweisen!“, „Papa muss noch an
einer Besprechung teilnehmen!“, und so weiter, und so weiter.
Das waren die Sätze, die Kassandra von ihrer Mutter hörte, wenn
das Telefon die Verspätung eingeläutet hatte. Und auch die Mama
fand das immer sehr traurig, denn so viel gemeinsame Zeit ging
dem Vater und Ehemann verloren, weil er immer so viel anderes
noch „musste“.
Und dabei war doch jetzt Advent. Die Zeit von Ruhe und
Besinnlichkeit. Die Zeit, die mit der Familie verbracht werden
sollte um gemeinsam Vorbereitungen für Weihnachten zu machen
oder auch nur gemeinsam zur Ruhe zu kommen.
Im Kindergarten hatten sie Geschichten gehört vom
gemeinsamen Backen der Plätzchen, denn dafür brauchte das
Christkind Hilfe. Wäre ja auch viel zu viel Arbeit für’s Christkind
all’ die Weihnachtsplätzchen für die ganze Welt alleine zu backen.
Schließlich hat das Christkind ja auch Adventszeit sobald die erste
Kerze brennt.
Und die ganze Familie bastelt zusammen für den
Weihnachtsbaum oder vorher für den Adventskranz und evtl.

auch einen Adventskalender für jeden. Aber eben zusammen,
also auch mit dem Papa.
Musste Papa denn außer seiner Arbeit nicht auch für sie da sein?
Für sie und ihre Mutter um alle diese schönen Sachen zusammen
zu erleben? Bisher hatte er keinen Tag Zeit gehabt und morgen
war schon Nikolaus. Also auch gar nicht mehr so lange hin bis
Weihnachten. Ja und den Nikolaus hatte Papa letztes Jahr auch
schon verpasst, so wie er es wohl auch dieses Jahr tun würde.
Katharina hob den Hörer ab und noch bevor sie sich hatte melden
können hörte sie Gabriel sagen: „Nein, mein Schatz, ich werde
heute nicht zu spät sein“.
Sie stutzte und fragt: „Wie meinst du das? Besser gefragt – wozu
zu spät oder eben nicht?“
„Heute Abend bin ich zum Essen zu Hause. Und wenn dann der
Nikolaus zu uns kommen will, dann bin ich auch da. Und
überhaupt werde ich jeden Abend da sein und ganz besonders
auch am Heiligen Abend“.
Katharina glaubt nicht, was sie soeben gehört hat. Noch nie hat
Gabriel angerufen, wenn er pünktlich Heim kam – was sowieso
selten genug passierte. Immer nur Verspätungen hatte er
angekündigt oder gar plötzliche Geschäftsreisen. Dann hatte sie
ihm sogar den Koffer gepackt zum Bahnhof oder Flughafen
bringen müssen.
Vorsichtig fragte Katharina nach: „Also, Gabriel, versteh’ mich
bitte nicht falsch, Kassandra und ich freuen uns sehr, wenn du
heute da bist. Aber was ist passiert? Noch nie hast du angerufen,
wenn du nicht später oder gar nicht Heim gekommen bist? Und
jetzt kündigst du dich an zum pünktlich sein für heute und die
ganzen kommenden Tage. Also, was ist passiert?“

Tja, was war passiert? So ganz genau wusste das Gabriel selbst
nicht. Und genau erklären konnte er es genau so wenig, wie
selbst genau verstehen was mit ihm heute passiert war. Er fühlte
sich ein bisschen in das Charles Dickens-Märchen „Scrooge“
versetzt, wenn er an den heutigen Nachmittag zurück denkt.
Seinen neuen Kunden, mit dem er heute den ersten Termin
gebucht hatte, hatte er sich doch ganz anders vorgestellt.
Die Sekretärin brachte ein kleines zierliches Mädchen in sein Büro
mit den Worten: „Dein Termin, Gabriel“, und verschwand
verschmitzt lächelnd.
Er hatte aufgeschaut und blickte direkt in die großen tiefblauen
Augen des zierlichen Kindes, die ihn fest und durchdringend
ansahen.
Eigentlich hatte es in dem Gespräch um die wesentlichen
Strukturen von Gemeinschaft gehen sollen und jetzt stand da
dieses Mädchen vor ihm.
Er hatte sich geräuspert und dann gesagt: „Tja, ich glaube, du
bist hier bestimmt falsch. Oder hast du dir einen Scherz mit mir
erlaubt?“
„Nein“, hatte die Kleine daraufhin gemeint, „ich bin hier genau
richtig und ein Scherz ist das auch nicht.“ Sie war direkt auf
Gabriel um den Schreibtisch herum zugekommen, hatte sich auf
seinen Schoß gesetzt und den völlig Überraschten bei den Händen
gegriffen. Dann sagte sie folgendes:
„Gabriel, ich habe immer tolle Dinge erlebt genau in den Zeiten,
in denen er den Menschen nur um die Familie ging. So schöne
Dinge kann man gemeinsam tun und sich dabei die herrlichsten
Geschenke machen. Und alles was mir wirklich etwas bedeutet
war bisher selbst gemacht oder einfach nur die Zeit, die mit mir
verbracht wurde. Alles kann man mit Geld kaufen, aber davon ist

rein gar nichts wirklich wichtig. Denn alles, was wirklich wichtig
ist, ist mit Geld nicht zu kaufen oder zu bezahlen. Zeit,
miteinander und für einander. Liebe für den nächsten und
besonders alle die uns nah sind.“
Dann war sie aufgesprungen und zur Tür gegangen, hatte sich zu
dem mit offenem Mund da sitzenden Gabriel umgedreht und
gesagt: „Merk dir das, denn genau das allein ist wichtig!“
Dann hatte sich die Tür hinter dem Kind geschlossen und Gabriel
hatte da gesessen und nicht gewusst, ob er gerade geträumt
hatte. Auch sich an den Kopf klopfen hatte ihm das nicht
bestätigen könne. Er wollte sich gerade wieder seinen Akten
widmen, aber zog dann seine Hand doch wieder zurück. Dieses
Kind, wer war es und wieso hatte sie einen Termin bei ihm haben
können. Er hatte seine Sekretärin dazu gerufen und diese schwor
Stein und Bein, dass er weder gerade einen Termin gehabt habe,
noch dass sie ihm ein kleines Mädchen ins Büro gebracht hätte.
Im Gegenteil erkundigte sie sich ob bei ihm alles in Ordnung sei
bevor sie das Büro wieder verließ.
Lange hatte er da gesessen und über das Geschehene oder eben
nicht Geschehene nachgedacht. Dann hatte er den Hörer
genommen und seine Frau angerufen, der er jetzt einfach alles so
erzählte, wie er es erlebt hatte.
„Komm jetzt nach Hause, mein Schatz“, sagte Katharina zu
Gabriel „und lass uns gemeinsam zu Abend essen, denn jetzt ist
auch Kassandra wieder da. Sie war einige Zeit nicht zu finden.“
Und als alle drei zusammen beim Abendessen saßen, da kam der
Nikolaus. „Das wird das Christkind sehr freuen“, sagte er zu
Gabriel und alle drei bekamen ein kleines Geschenk.

„FrühlingsMitsingkonzert“
im Vereinshaus
in Hultrop

Der glückliche kleine Vogel
Der glückliche kleine Vogel Zizibä saß in einem kahlen
Fliederbusch und fror. Zizibä war ein kleiner Vogel. Er
hatte sein Federkleid dick aufgeplustert, weil's dann
ein wenig wärmer war.
Da saß er wie ein dicker runder Ball, und keiner ahnte,
wie dünn sein Körper drunter aussah. Zizibä hatte die
Augen zu. Er mochte schon gar nicht mehr hinsehen,
wie die Schneeflocken endlos vom Himmel
herunterfielen und alles zudeckten. Alle Futterplätze
waren zugeschneit. Ach, und Hunger tat so weh. Zwei
Freunde von Zizibä waren schon gestorben.
Stellt euch mal vor, ihr müsstet in einem kahlen
Strauch sitzen, ganz allein im Schnee, und hättet
nichts zu essen. Kein Frühstück, kein Mittagessen und abends müsstet ihr hungrig einschlafen, ganz
allein draußen im leeren Fliederbusch, wo's dunkel ist
und kalt. Das wäre doch schlimm. Zizibä musste das
alles erleiden. Er saß da und rührte sich nicht. Nur
manchmal schüttelte er den Schnee aus den Federn.
Wieder ging ein hungriger Tag zu Ende.
Zizibä wollte einschlafen. Er hörte plötzlich ein
liebliches Geklingel. Dann wurde es hell und warm,
und Zizibä dachte: Oh, das ist gewiß der Frühling.
Aber es war der Weihnachtsengel. Er kam daher mit
einem Schlitten voller Weihnachtspakete.
Er sang vergnügt. "Morgen, Kinder, wird's was
geben…" und leuchtete mit seinem Laternchen den
Weg. Da entdeckte er auch unseren Zizibä.
"Guten Abend", sagte der Engel, "warum bist
du so traurig?" - "Ich hab' so Hunger", piepste
Zizibä und machte vor Kummer wieder die
Augen zu. - "Du armer Kleiner", sagte der

Engel, "ich habe auch nichts zu essen dabei. Woher
kriegen wir nur was für dich?" Aber das war's ja, was
Zizibä auch nicht wusste. Doch dann hatte der Engel
eine himmlische Idee. "Warte", sagte er, "ich werde
dir helfen. Bis morgen ist alles gut. Schlaf nur ganz
ruhig."
Aber Zizibä war schon eingeschlafen und merkte gar
nicht, wie der Engel weiterzog und im nächsten Haus
verschwand. Im nächsten Haus wohnte Franzel. Das
war ein netter, kleiner Bub. Jetzt lag er im Bett und
schlief und träumte von Weihnachten. Der Engel
schwebte leise herzu, wie eben Engel schweben, und
beugte sich über ihn. Leise, leise flüsterte er ihm
etwas ins Ohr, und was Engel sprechen, das geht
gleich ins Herz. Der Franzel verstand auch sofort, um
was sich's handelt, obwohl er fest schlief.
Als er am nächsten Morgen wach wurde, rieb er sich
die Augen und guckte zum Fenster hinaus. "Ei, so viel
Schnee", rief er, sprang aus dem Bett, riß das Fenster
auf und fuhr mit beiden Händen in den Schnee. Dann
machte er einen Schneeball und warf ihn aus Übermut
hoch in die Luft. Plötzlich hielt er inne. Wie war das
doch heute Nacht? Hatte er nicht irgend etwas
versprochen? Richtig, da fiel's ihm ein. Er sollte dem
Zizibä Futter besorgen.
Der Franzel fegte den Schnee vom Fensterbrett und
rannte zur Mutter in die Küche. "Guten Morgen, ich
will den Zizibä füttern, ich brauch' Kuchen und Wurst!"
rief er. - "Das ist aber nett, daß du daran denkst",
sagte die Mutter, "aber Kuchen und Wurst taugen
nicht als Futter. Der Kuchen weicht auf, und die
Wurst ist viel zu salzig. Da wird der arme
Zizibä statt an Hunger an Bauchschmerzen
sterben."

Die Mutter ging und holte eine Tüte
Sonnenblumenkerne. "Die sind viel besser", sagte sie.
Der Franzel streute die Kerne auf's Fensterbrett und
rief: "Guten Appetit, Zizibä!" Dann musste er sausen,
um noch rechtzeitig zur Schule zu kommen.
Als die Schule aus war, kam er auf dem
Nachhauseweg beim Samenhändler Korn vorbei. Der
Franzel ging in den Laden und sagte: "Ich hätte gern
Futter für die Vögel im Garten." Er legte sein ganzes
Taschengeld auf den Tisch. Dafür bekam er eine große
Tüte voll Samen und Meisenringe. Nun rannte er nach
Hause zu seinem Fensterbrett. Aber - o weh - da war
alles zugeschneit.
Doch die Körner waren verschwunden. Die hatte
Zizibä noch rechtzeitig entdeckt. Er hatte seine
Vettern und Kusinen herbeigeholt, und sie hatten sich
einen guten Tag gemacht, während der Franzel in der
Schule war. Es darf nicht wieder alles zuschneien,
dachte der Franzel, und als sein Vater am Nachmittag
heimkam, machten sie sich gleich daran und
zimmerten ein wunderschönes Futterhaus. Das
hängten sie vor dem Fenster auf.
Am nächsten Tag sprach sich´s bei der ganzen
Vogelgesellschaft herum, daß es beim Franzel etwas
Gutes zu essen gab. Das war eine große Freude, denn
kein Vogel brauchte mehr vor Hunger zu sterben, und
abends, wenn der Engel vorbeikam, sah er nur satte
und zufriedene Vögel friedlich schlummern.
Dafür legte er dem Franzel noch ein ExtraGeschenk unter den Weihnachtsbaum, und es
wurde ein wunderschönes Fest. (© Elke Bräunling)

Kaffeeklatsch „Gut Humbrechting“ in Schoneberg

Theaterbesuch im Albertussaal Hovestadt

Frohe Weihnachten
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