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WIR ÜBER UNS – DAS JAHR 2011
Spätestens Ende September tauchen bei mir die ersten Gedanken auf über das zurückliegende
Jahr. Und obwohl ich natürlich das ganze Jahr auf alle unsere Arbeit, Zahlen, Projekte usw. schaue,
ist es in der Herbstzeit intensiver.
Welche Projekte laufen gut, wieviel
Begleitungen haben wir, wie schaut
es mit den Finanzen aus und vor
allem auch wie geht es den ehren- und
hauptamtlichen Mitarbeitern?
Der Mittelpunkt unserer Arbeit ist
seit Anfang an die Begleitung der
Schwerkranken, Sterbenden und ihrer Angehörigen. Auch die Begleitung
Trauernder ist ein großes Aufgabengebiet. In diesem Jahr haben wir 224
(Stand 30.11.2011) Menschen betreut.
Jedoch ist nach wie vor unser Grundsatz, dass nicht die Anzahl der Begleitungen das Wichtigste ist, sondern die
Qualität und Intensität. Es spricht jedoch auch für unsere Arbeit, dass wir
so viel angefragt werden. Qualität und
Intensität in den Begleitungen heißt
nach wie vor für mich, die Bedürfnisse
und Wünsche der Erkrankten und ihrer Familien soweit wie möglich zu
erfüllen. Die Menschen da abzuholen
wo sie gerade stehen und ihnen Unterstützung, Sicherheit, Geborgenheit
und Liebe zu schenken. In einem folgenden Beispiel in dieser Flugpost
können Sie dazu den Bericht einer Angehörigen lesen.
Die Begleitung Trauernder geschieht
durch die Einzelbegleitung, im Trauergesprächskreis, Meditation, Qi Gong
und Trauercafe. Ein großes Angebot,
das sehr gut angenommen wird.
Auch dazu folgend der Brief, der ausdrückt wie heilsam Trauerbegleitung
sein kann – in diesem Fall war es eine
Trauereinzelbegleitung.

Ein weiteres großes und weites Arbeitsfeld ist die Netzwerkarbeit, Öffentlichkeitsarbeit, sowie Aus- und
Fortbildungen. Neben dem üblichen
jährlichen »Pensum« und der jährlichen Hospizhelferausbildung war
der »Albatros« auch gefragt, durch den
AHPV in Palliative Care Kursen von
Altenpflege- und Krankenpflegekräften und in der Fortbildung für Ärzte
mitzuwirken. Für das nächste Jahr
sind schon viele Anfragen da. Auch
dieser Bereich ist ein wichtiger Aspekt
im ambulanten Hospiz.
Vor zwei Jahren haben wir zwei Hospizhelferinnen zusätzlich ausbilden
lassen für die Begleitung schwerkranker Kinder und ihrer Familien. Die Ausbildung fand durch den Bunten Kreis
statt und unter deren »Hauptverantwortung« begleitet eine Hospizhelferin von uns ein krankes Kind. Eine
neue, eine gute Aufgabe, die sicherlich
ausbau- und entwicklungsfähig ist.
Schon immer waren uns Kinder auch
in den Begleitungen sehr wichtig. Kinder in ihrer Not an- und wahrzunehmen und sie ihrem Alter und ihrer
Entwicklung gemäß zu begleiten und
zu trösten ist uns ein großes Anliegen
geworden. Daraus entwickelt hat sich
die Idee, eine Trauergruppe für Schulkinder und Jugendliche aufzubauen.
Sechs Menschen haben sich dieses
Jahr bereit erklärt mitzuhelfen und
verschiedene Aus- und Fortbildungen
zu absolvieren. Jetzt sind wir bereit.
Die Gruppe ist für Schulkinder und
Jugendliche, die einen nahestehenden
Menschen durch Tod verloren haben.
Sie findet in dreiwöchigem Abstand
in unseren Räumen statt. Die Anmel-

dung erfolgt über unsere Geschäftsstelle. Das Angebot ist wie jegliche
Arbeit von uns für die Betroffenen
kostenfrei. Wir wollen diesen trauernden jungen Menschen Raum, Zeit
und Zuwendung schenken und ihnen
Möglichkeiten schaffen, ihre Trauer
zu leben. Die Kinder können in der
Gruppe auch erfahren, dass sie in ihrer
Not nicht alleine sind, sondern dass
es auch andere Kinder gibt, die einen
großen Verlust erlitten haben.
Das ist ein sehr sinnvolles neues Angebot. Wir beginnen mit der Gruppe
noch im Dezember.
Somit bin ich am Ende dieses Überblicks 2011 angekommen, manches
konnte nur kurz angerissen werden.
Wenn Sie detaillierte Informationen
möchten sind Sie willkommen bei unserem Internetauftritt oder rufen sie
einfach bei uns an.

➔

Inhalt:

HEBT MAN DEN BLICK ...

Seite 2

LIEBE TRAUERBEGLEITERIN

Seite 3

SEELSORGE AUF DEN
INTENSIVSTATIONEN

Seite 3

NACHTWACHE

Seite 4

Impressum:
Herausgeber: Hospiz-Gruppe »Albatros« Augsburg e.V., Völkstraße 24,
86150 Augsburg, Telefon 08 21/3 85 44, Telefax 08 21/15 88 78, verantwortlich i. S. d. P.: Renate Flach, Doris Schneller

FLUGPOST
Hospizarbeit ist ein weites, vielfältiges und wunderbares Aufgabengebiet. Durch das viele Miteinander von
haupt- und ehrenamtlichen MitarbeiterInnen, weiß ich um den großartigen
Einsatz von jedem Einzelnen und auch
wie bereichert sich alle durch dieses

Tun fühlen. Das ist schön und motiviert auch mich und den Vorstand weiterhin alles zu tun, um den guten Rahmen für die Arbeit der Hospiz-Gruppe
»Albatros« zu stärken, zu sichern und
im Bedarfsfall zu erweitern.

Renate Flach
Hospizleiterin

HEBT MAN DEN BLICK,
SO SIEHT MAN DIE GRENZEN
Im August 2010 erhielt mein Mann Richard (55) die Diagnose: Magenkrebs im fortgeschrittenen Stadium, d. h. es hatten sich Metastasen im Bauchfell gebildet und im Bauchraum
hatte sich bereits Wasser angesammelt (Aszites).

Richard Brückner
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Während für mich der Befund vernichtend war, hatte Richard seine ganz eigene Art, mit dieser Tatsache umzugehen. Da er schmerzfrei war und zunächst noch keine wirklich beeinträchtigenden Symptome feststellte, beschloss er, sein Leben so weiter zu leben wie bisher – autonom und selbstbestimmt, ohne Kompromisse. Er bekannte sich zu seiner Krebserkrankung, fühlte sich aber nicht als Todeskandidat – und entsprechend wollte er
auch nicht als solcher behandelt werden.
Ab Oktober unterzog sich Richard
mehreren Chemotherapien, die im Abstand von ca. 3 – 4 Wochen durchgeführt wurden. Zunächst sprachen die
Therapien erfreulich gut an, die Aszites bildete sich zurück. Doch nach
etwa drei Monaten, in denen mein
Mann ganz allmählich wieder etwas zu
Kräften gekommen war, trat plötzlich
eine Wende ein. Bei einem Kontrollbesuch beim Arzt wurden verschlechterte Blutwerte festgestellt und auch
das Wasser im Bauchraum war zurückgekehrt. Bei einem gemeinsamen
Gespräch mit dem Hausarzt wurden
wir auf die Hospiz-Gruppe »Albatros«
aufmerksam gemacht. Richard wies
nach wie vor das Thema Tod weit von
sich und wollte entsprechend – noch
– nicht mit Institutionen und Einrichtungen dieser Art in Verbindung gebracht werden.
Im Frühjahr 2011 spürte ich, dass ich
professionelle Hilfe benötigte, um
mich der immer schwieriger werdenden Situation stellen zu können.
Auf eine Wende im Krankheitsverlauf
war nicht mehr zu hoffen und in un-

serem engsten Familienkreis, d. h. wir
als Eltern mit unseren vier Kindern
(Ruth 20, Ellena 18, Afra 13 und Vincent 11) wollten und konnten über das
Thema Tod nicht direkt sprechen, auch
wenn es immer spürbar präsent war.
Richard akzeptierte es, dass ich in Eigeninitiative den ersten persönlichen
Kontakt zu »Albatros« aufnahm. Sehr
schnell konnte ein Gespräch mit der
Leiterin vereinbart werden. Während
dieser ersten Begegnung wurde mir das
breite Angebot von Albatros erklärt
(Gespräche mit Kranken und Angehörigen, praktische Unterstützung, Informationsmöglichkeiten bei juristischen
bzw. bürokratischen Fragen, ...). Gemeinsam überlegten wir den weiteren
Verlauf; die Betreuung sollte zunächst
durch lose gegenseitige Kontaktaufnahme stattfinden.
Bereits während dieses Gesprächs wurde mir bewusst: ich bin nicht allein,
ein Anruf würde genügen und professionelle Hilfe würde geleistet werden,
sofort. Dieses Wissen nahm mir ein
großes Stück Angst vor dem Weg, der
noch vor mir lag.
Wenige Wochen später war auch
Richard bereit, einen gemeinsamen
Termin für die Beratung zwecks einer
Patientenverfügung bzw. Vollmacht zu
vereinbaren.
Der Zustand meines Mannes verschlechterte sich zusehends. Die Vorstellung, es würde der Tag kommen,
an dem ich mit meinen Kindern ins
Krankenhaus fahren müsste, um von
Richard Abschied zu nehmen, versetzte mich in panische Angst – war
mir schlicht nicht vorstellbar. Das Wissen, jemand Erfahrenen, Kompetenten

jederzeit anrufen zu können und um
Unterstützung anfragen zu können,
half mir dabei ungemein.
Am 17. Mai besuchte uns Frau Flach
erstmals zuhause. Richard war stark
abgemagert und völlig kraftlos, die
Treppe ins Obergeschoss war für ihn
zu einem unüberwindbaren Hindernis geworden. Frau Flach machte sich
ein Bild von der Situation und leitete
alle notwendigen Schritte in die Wege.
Innerhalb weniger Tage organisierte »Albatros« sämtliches Personal wie
einen Pflegedienst für die Körperpflege, Hospizbegleitung (Betreuung
der Familie), ein PalliativversorgungsTeam (für Punktion und andere medizinische Belange) – alles in Absprache
mit dem Hausarzt. Auch bürokratische
Angelegenheiten, wie das Beantragen
der Pflegestufe wurden mir abgenommen.
Meine anfänglichen Befürchtungen,
dass die einzelnen Pflegedienste und
Ärzte sich in Konkurrenz sehen könnten, erwiesen sich als unnötig. Im Gegenteil: es taten sich immer wieder
neue Verbindungen auf, und es war immer ein Miteinander im Tun, nie ein
Gegeneinander zu spüren.
Während der gesamten intensiven Betreuungszeit – sie sollte knappe vier
Wochen dauern – wussten wir immer,
dass alle Beteiligten miteinander und
untereinander kooperierten. Dadurch
entstand bei uns das Gefühl des »Aufgehoben sein«, des »Getragen werden«!
Und dennoch waren wir auch immer
selbstständig und autonom, was für
Richard immer das Wichtigste war.
Die Kinder standen nicht außen vor,
sondern wuchsen zunehmend in die
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Situation mit hinein. Indem sie zu Hilfestellungen herangezogen wurden
und ihnen einzelne Untersuchungen
altersgerecht erklärt wurden, wurden
sie aktiv in das Geschehen mit einbezogen und so Teil des gemeinsamen
Zieles, einem lieben Menschen die
letzte Zeit so erträglich wie möglich zu
gestalten und sie ihm als erlebenswert
empfinden zu lassen.
Heute ist mir klar, besser hätte der Abschied meines Mannes bzw. des Vaters unserer Kinder nicht sein können!
Durch die rundum kompetente Arbeit
des Palliativ-Versorgungsteams bzw.

durch die fürsorgliche Unterstützung
der Hospizbetreuerin konnte die gesamte Familie meinen Mann auf seinem letzten Weg begleiten. Abseits jeglicher Anonymität starb mein Mann in
tiefster Zufriedenheit bei uns zuhause.

meines Mannes, spüre ich noch immer,
dass wir bei »Albatros« nicht eine bloße Bearbeitungsnummer waren. Immer standen wir, der Patient und seine
Angehörigen, im Zentrum der Bemühungen.

Unmittelbar nach dem Tod organisierte die Hospizhelferin in enger Absprache mit uns, alle weiteren notwendigen Schritte. Selbst hier endete die
Vernetzung nicht! Dadurch wurde es
uns möglich, eine Trauerfeier zu gestalten, die Richard gemäß war.
Heute, sechs Monate nach dem Tod

Vielen Dank, dass wir trotz der
schmerzlichen Zeit solche intensiven
und für uns wertvollen Erfahrungen
machen durften. Ohne dieses Netzwerk wäre dies nicht möglich gewesen.
Barbara Brückner
Angehörige

LIEBE TRAUERBEGLEITERIN,
jetzt möchte ich mich mit diesem Brief
noch einmal dafür bedanken, dass Sie
mich ein Stück auf meinem »Trauerweg« begleitet haben. Als ich das erste
mal zu Ihnen kam – fast ein Jahr, nachdem meine Schwester gestorben war
– hat es mir einfach gut getan, zu jemandem zu kommen, wo meine Trauer Platz hatte. Im Familien- und Freundeskreis wollte ich nicht wieder und
wieder vom Tod meiner Schwester reden und hatte auch selbst Zweifel, ob
meine, immer wieder heftige, Traurigkeit noch angemessen sei, da ja schließlich nicht mein Mann oder eins der
Kinder gestorben war, sondern »nur«
meine Schwester.

Es hat mir unglaublich gut getan, mit
Ihnen darüber reden zu können, wie
wichtig meine Schwester für mich war,
wie verbunden wir waren und dann
auch von Ihnen bestärkt zu werden,
dass die Trauer bei einem für mich so
großen Verlust völlig in Ordnung sei,
dass man Trauer nicht bewerten, vergleichen kann.
Mit Hilfe Ihrer behutsamen Vorschläge und Ihrem teilnahmsvollen Zuhören ist mir meine Trauer vertrauter
geworden und ich weiß, dass sie viele
»Gesichter« hat: Erinnerungen an gemeinsame Erlebnisse, die mich freuen
und auch traurig machen, Verzweiflung darüber, dass sie jetzt nicht mehr
da ist, Dankbarkeit, dass wir so viele

gemeinsame Jahre eine große Verbundenheit erleben durften, immer wieder
das unfassbare, endgültige ihres Todes
realisieren, das Gefühl von einer Verbundenheit über den Tod hinaus ...
Ganz wichtig war es auch für mich,
über meine Schuldgefühle reden zu
können.
Und Sie haben mich dabei unterstützt,
die ersten schweren »Jahrestage« nicht
nur zu schaffen, sondern so zu gestalten, dass sie trotz aller Schwere stimmig waren.
Danke für Ihre liebevolle Begleitung
und Ihre Anteilnahme!

Chinesisches Zeichen
für Zuhören

Brief einer Trauernden

SEELSORGE AUF DEN INTENSIVSTATIONEN
IM KLINIKUM in Zusammenarbeit mit der Hospiz-Gruppe »Albatros«
Die großen Forschritte der Intensivmedizin sind aus den Krankenhäusern
nicht mehr wegzudenken. Patienten
werden nach einem schweren Unfall,
nach einem Organversagen oder nach
einer komplizierten Operation mit
dem ganzen Können der modernen
Medizin am Leben erhalten und soweit wieder hergestellt, dass sie auf einer Normalstation oder einer Rehabilitationseinrichtung weiter behandelt
werden können.
»Intensiv« ist auf einer Intensivstation das Engagement von hochqualifizierten Ärzten, Pflegenden und weiterem Fachpersonal. »Intensiv« werden

medizintechnische Geräte eingesetzt,
die den Organismus in seinem Überleben und bei seiner Gesundung unterstützen.
»Intensiv« sind die unbewussten und
bewussten Eindrücke und Erfahrungen, die Patienten mitnehmen in ihr
weiteres Leben.
»Intensiv« ist aber auch die Belastung,
die Angehörige erfahren: der Schock,
dass sich ein lieber Mensch in lebensbedrohlichem Zustand befindet; die
Sprachlosigkeit, da eine normale Kommunikation mit dem Kranken tage-,
oft wochenlang nicht möglich ist; die
Angst, wie es weitergeht; manchmal
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auch das mehr oder weniger klare Wissen, dass eine Heilung nicht mehr möglich sein wird.
Die Intensivstationen sind deshalb einer der wichtigsten Orte für Klinikseelsorger und -seelsorgerinnen. Oft
vermitteln Ärzte und Pflegende den
Kontakt, oft bieten wir uns bei kursorischen Besuchen selbst an. Wenn
Angehörige oder wache Patienten dies
wünschen, sind wir da.
In Gesprächen mit Angehörigen helfen wir, dass Worte für den Schrecken,
die Angst und die Hoffnung gefunden werden. Nicht selten beten wir
gemeinsam und segnen Patienten und
ihre Familien oder spenden die Sakramente der Kirche. Daneben kümmern

wir uns manchmal auch um ganz alltägliche Dinge: Wo können die Angehörigen, die von weither gekommen
sind, übernachten? Was kann oder
muss im Umfeld des Patienten geregelt
werden?
Wenn Patienten dann aufwachen und
sich äußern können, kann es sein, dass
existentielle Fragen zur Sprache kommen. Zwischen Leben und Tod ist Nebensächliches nicht mehr wichtig. Patienten erzählen von ihren Sorgen, von
Störungen in ihren Familien, von Gelungenem und Misslungenem in ihrem
Leben.
Seit Mitte der Neunziger Jahre teilen sich die Seelsorger und Seelsorgerinnen der Klinikseelsorge den Dienst

der Begleitung auf den Chirurgischen
Intensivstationen im 3. Stock des Klinikums mit den Mitarbeiterinnen der
Hospiz-Gruppe »Albatros«. Wir sind
dankbar für das gute Zusammenwirken. Die Zusammenarbeit ermöglicht,
dass Patienten und Angehörige verschiedene Arten der Betreuung erleben. Wo es angebracht ist, verweisen
wir aufeinander. Nicht wenige Patienten und ihre Angehörigen profitieren vom Miteinander von Seelsorge
und Hospiz, wenn Hospizbegleiterin
und Seelsorger mit je eigenem Ansatz
da sind.
Michael Saurler
Klinikpfarrer

NACHT WACHE
Die Nacht hat für mich, seit ich mich erinnern kann, eine
große Faszination. Wenn das große Licht verloschen ist, werden andere Dinge sichtbar, denn total dunkel ist es selten.
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Wer kommt nicht ins Schwärmen
beim Anblick eines sternenübersäten
Himmels oder schaut nicht hoch zum
»Mann im Mond«. Furcht verspüre
ich nicht in der Dunkelheit, höchstens Ehrfurcht. Es hat etwas Heiliges, diese Atmosphäre.
Normalerweise ist die Nacht zum
Schlafen da. Wenn aber ein naher
Angehöriger im Sterben liegt, ist der
Schlaf nur leicht oder überhaupt
nicht möglich, da auf jede Regung
geachtet wird, um vielleicht noch
einem Verlangen nach Linderung
oder Nähe nachzukommen. Oft haben Angehörige die Vorstellung, ihr
geliebter Mensch möchte in seiner
letzten Stunde nicht allein sein. Dauert der Sterbeprozess über mehrere
Tage an, geraten die Mitmenschen
an ihre physischen und psychischen
Grenzen. Da tut es gut, wenn ein Hospizhelfer oder eine -helferin die eine
oder andere Nacht beim Sterbenden
verbringt und der pflegende Angehörige beruhigt etwas von dem dringend benötigten Schlaf nachholen
kann. Ich habe mich bereit erklärt, in
Nächten vor einem freien Tag Nachtwachen zu übernehmen. So kam ich
zu einer Familie, in der der 44jährige Familienvater an Krebs erkrankt

war und nun nach einer Reihe von
Therapien doch keine Heilung mehr
möglich war. Ich verbrachte mehrere
Nächte bei ihm, er war geistig noch
völlig klar und brauchte nachts nur
manchmal Hilfe beim Wasserlassen.
Das Krankenbett war im Wohnzimmer aufgestellt und ich konnte es mir
auf der Couch bequem machen. Ich
verfalle dann auch in einen leichten
Schlaf, im Vertrauen darauf, dass ich
bei Bedarf sofort aufwache. Die treu
sorgende Ehefrau konnte sich derweil den 8- und 10-jährigen Kindern
widmen und verbrachte mit ihnen die
Nacht. So einen jungen Menschen
gehen zu sehen, fällt keinem leicht,
auch uns Hospizhelfern nicht.
Eine andere Nacht wird mir immer
in Erinnerung bleiben. Ein älterer
Mann, den ich vorher noch nicht
kannte, liegt auch mit Krebs im Sterben. Seine Frau empfängt mich ziemlich besorgt in dem edel und modern
eingerichteten Haus, da ihr Mann
anscheinend schon einige Zeit vor
Schmerzen gestöhnt hat. Sie hat ihm
zusätzliche Schmerzmittel gegeben,
so dass ich ihn recht ruhig und auch
nicht mehr ansprechbar vorfinde.
Die Ehefrau hat auch den Hausarzt
gerufen, der dann kommt und für

alle Fälle nochmal Schmerzmittel da
lässt. Der Mann, dessen Krankenbett
in einem Zimmer ist in dem auch
ein großer Schreibtisch mit einem
Computer steht, atmet gleichmäßig
und ruhig. Die Frau begibt sich ins
obere Stockwerk zum Schlafen. Auf
dem Schreibtisch liegt ein kleines
Kästchen mit einem Druckschalter,
da soll ich draufdrücken, wenn etwas ist, dann klingelt es bei ihr oben
und sie kommt herunter. So setze
ich mich mit dem Buch, dass ich mir
mitgebracht habe, an den Tisch. Auch
ohne bequeme Couch nicke ich über
meinem Buch ein. Ohne äußeren
Anlass wache ich nach einiger Zeit
auf und befeuchte dem Mann den
geöffneten Mund. Nach kurzer Zeit
merke ich wie sich die Atmung verändert. Er macht größere Pausen. Ich
klingel nach der Frau und noch bevor
sie herunter kommt, macht er in aller Ruhe seinen letzten Atemzug. Es
war ein ganz friedlicher Moment. Es
war das erste Mal, dass ich bei einem
Menschen zum Zeitpunkt des Sterbens dabei war. Auch die Frau scheint
erstaunt, dass zum Schluss das Gehen
doch so leicht war, sie ist ruhig und
gefasst. Auf ihren Wunsch lasse ich
sie mit ihrem toten Mann allein und
radle durch die Nacht nach Hause.
Regina Wünsch
Hospizhelferin
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EINE GESCHICHTE ZUM ADVENT
Die nachstehende Geschichte hat den Vorzug, wahr zu sein. Sie spielt
in einer Augsburger Grundschule. Der Stadtpfarrer, der mir die Begebenheit erzählte, ein väterlicher, oder richtiger gesagt, großväterlicher
Mensch, unterrichtet die erste Klasse gerne selber.
Im September nach Schulanfang kommt er also das erstemal in seine Klasse. Er schaut sich die Kinder an und sieht
hinten in der letzten Bank einen kleinen Türkenbuben sitzen. Er nimmt sich die Klassenliste zur Hand und ruft die
Kinder namentlich auf. Und siehe da – der kleine Türke
ist zuviel da. Da spricht er ihn an. »Ich glaube, du gehörst
nicht zu mir in den Religionsunterricht.« Da steht der kleine Bub auf und sagt im besten augsburger Schwäbisch: »I
wart ja bloß auf meinen Freind.« Es meldet sich auch gleich
der Nebenmann und erklärt: »Der wohnt bei uns im Haus
und wir wollen miteinander heimgehen.«
Der Pfarrer überlegt kurz und meint dann: »Ich will dich
nicht wegschicken. Wenn du dich ruhig verhältst und den
Unterricht nicht störst, kannst du ruhig dableiben.« Von da
an sitzt der kleine muslimische Junge in jeder Religionsstunde und wartet auf seinen Freund.
Ein paar Wochen nach Schulanfang ist Advent und der
Pfarrer will auf die Weihnachtsgeschichte zu sprechen
kommen. Er fragt also in die Klasse: »Jetzt kommt dann
bald ein großes Fest. Wer weiß, was das für ein Fest ist?«
Alle Kinder wissen es – es kommt bald Weihnachten.
Der Pfarrer fragt weiter: »Was ist denn Weihnachten für
ein besonderes Fest?« Die erste Antwort lautet: »An Weihnachten bekommt man was geschenkt.« und der nächste
sagt: »An Weihnachten kriegt man einen Haufen geschenkt.«
Und der Pfarrer lässt alle Kinder erzählen. Ein Kind
wünscht sich ein Rennrad, ein anderes einen Game-boy,
ein Kind möchte eine Autobahn und ein anderes einen
neuen Zug für seine Eisenbahn. Ein Kind meint: »Voriges
Jahr habe ich neue Skier bekommen und heuer bekomme
ich eine Überraschung.« Ein Kind wünscht sich eine Gitarre, eines einen Kassettenrekorder. Ein Kind wünscht sich
den letzten Harry-Potter-Band und mehrere möchten gerne einen eigenen Fernseher ins Kinderzimmer. Ein Kind
hat sich einen Computer gewünscht – aber ob es ihn bekommt, weiß es noch nicht.
Endlich haben alle Kinder erzählt, was sie sich gewünscht
haben, was sie ganz bestimmt bekommen, was sie vielleicht
bekommen und was sie im vorigen Jahr bekommen haben.
»Ja, Kinder« meint der Pfarrer, »wenn man was geschenkt
bekommt, freut man sich, das verstehe ich schon. Aber ihr
bekommt doch auch an anderen Tagen was geschenkt, zum
Beispiel zum Geburtstag. An Weihnachten gibt es doch
noch was anderes als Geschenke. Wer kann mir sagen,
was?«
Und wieder sind die meisten Finger oben.

Das erste, was die Kinder sagen, ist: »Weihnachten haben
wir einen Christbaum.« Und der Pfarrer lässt die Kinder
von ihrem Christbaum erzählen: In einer Familie gibt es
jedes Jahr einen anderen Christbaum, einmal ist er bunt,
einmal rot und einmal goldfarben oder lila geschmückt.
Die meisten haben einen großen Baum, der bis zur Decke
reicht, ein paar haben ein kleines Bäumchen und mehrere
Kinder haben zwei Christbäume, einen im Wohnzimmer
und einen im Garten oder auf der Terrasse. Ein kleiner Bub
erzählt, dass es bei ihm zuhause an Weihnachten eine Krippe gibt, dass er mit seinem Papa Moos holt aus dem Wald
und dass er viele Schäfchen hat und ein Feuerchen und die
heiligen drei Könige.
Und der Pfarrer fragt weiter nach dem Besonderen des
Weihnachtsfestes. Es kommen die Antworten: »An Weihnachten gibt es was gutes zu essen.«
»An Weihnachten darf ich aufbleiben solange ich mag.«
»An Weihnachten wird nicht ferngesehen.«
»An Weihnachten müssen wir immer singen und mein
Opa der singt so falsch, da muss ich immer lachen.«
»An Weihnachten sitzt die ganze Familie um den Tisch herum und alle sind schön angezogen und es ist ganz feierlich.«
»An Weihnachten gibt es Loible, aber mein Papa der klaut
die immer vorher, weil an Weihnachten da schmecken sie
ihm nicht mehr.«
»An Weihnachten brennen den ganzen Abend Kerzen und
das ist ganz schön.«
»An Weihnachten kommt immer meine Omi und die mag
ich so gern.«
»Liebe Kinder« meint der Pfarrer »Weihnachten ist bei
euch allen ein großes Fest und der Heilige Abend ist bei
euch allen also ein ganz besonderer Abend.
Das muss doch einen Grund haben. Wer kann mir sagen,
warum wir Weihnachten feiern, was wir an Weihnachten
feiern.«
Der Pfarrer schaut in die Klasse und nicht ein Finger ist
oben.
Da meldet sich ganz hinten in der letzten Bank der kleine
Türkenbub.
»Ja?«
Er steht auf und sagt: »An Weihnachten da feiern die
Christen den Geburtstag von ihrem Gott.«

Ende der Geschichte – mich hat sie nachdenklich gestimmt.
Irmtraud Dömling

