Das Wunder der Weihnacht
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Weihnachten, wie wir das Fest als aufregenden, glitzernden,
duftenden Traum der Kindheit in Erinnerung haben. Unser Autor
Hubert Kölsch möchte das besinnliche Fest der Seele wieder
zum Leben erwecken. Er führt uns durch dieses Heft.
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Hubert Kölsch auf der Suche nach der verlorenen Weihnacht

Das feierliche

Wohnzimmer
VON HUBERT KÖLSCH

edes Jahr kam er, zur selben Zeit, stets im Winter.
Plötzlich war er da und ich wusste nicht, woher er
gekommen war. Zuerst entdeckte ich seine Spuren
draußen auf der Terrasse, oft vergaß ich seine
heimliche Anwesenheit wieder, bis dann die Anweisung meiner Mutter kam: „Heute darfst Du vorerst nicht mehr ins Wohnzimmer.“

J

Kaum konnte ich meine Neugier bezwingen, manches Mal
lugte ich durchs Schlüsselloch, doch meist konnte ich nichts
erspähen. Ich wusste, nun wird unser Freund eingekleidet,
festlich sollte er aussehen für den heutigen Tag und auch in der
Zeit, die er bei uns bleibt. Durch die Türe hörte ich feierliche
Musik und Weihnachtslieder. Ich wusste, unser Freund liebt es
besonders, in schönem und stilvollem Ambiente eingekleidet
zu werden. Tags zuvor hatten die Schachteln, die meine Mutter
aus dem Keller holte, das Ritual bereits angekündigt.

Dann war es so weit, die Türe öffnete sich, meine Eltern erwarteten mich mit festlicher Musik und dann sah ich unseren
Freund. Jedes Jahr erschien er mir schöner. Schmuckvoll
bekleidet mit Strohsternen in allen Größen, Modeln mit Weihnachtsmotiven, die ich zum Teil selbst angemalt habe, Glöckchen und glitzernden Engeln. Auf seinem Haupt trohnte ein
Rauschgoldengel, einst von einem Familienmitglied selbst
gebastelt. Strahlend, von brennenden Kerzen beleuchtet empfing er mich. Sein Licht tauchte unser Wohnzimmer in eine
warme, weiche, feierliche Atmosphäre.
Der Anblick erfüllte mein Herz mit überfließender Freude. Voller Dankbarkeit und kindlichem Staunen betrachtete ich unseren Freund. Wie jedes Jahr verströmte seine Anwesenheit
einen sanften Duft von Wald, der sich mit dem Duft der brennenden Kerzen vermischte. Sorgsam legte ich die Geschenke
ab, setze mich zu seinen Füßen und lauschte, wie von meiner
Mutter die Weihnachtsgeschichte vorgelesen wurde.
❦
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Hubert Kölsch
ist Seminarleiter, Referent, Coach
und Autor. Nach seinem Studium
der Sozialpädagogik hat er eine
dreijährige Ausbildung in
Systemischer Familientherapie
und Beratung abgeschlossen. Seit
vielen Jahren ist er in der Jugendund Erwachsenenbildung tätig.
Er veranstaltet Seminare und
schrieb die erfolgreichen Bücher
„Gott antwortet immer“ und
„Die Sprache Gottes“ (alle bei
Books On Demand). Sein
aktuellstes über Weihnachten:
„Erinnerung“ (KOHA-Verlag).
Infos: www.hubert-koelsch.de

Ein schnelles Mittagessen wurde zubereitet, doch die Türe
blieb verschlossen, denn ich durfte unseren Freund erst im
letzten Moment sehen. Langsam begann es zu dämmern und
als die letzten Sonnenstrahlen verschwunden waren, hörte
ich, dass mein Vater die Läden an den Fenstern von außen verschloss. Jetzt war es nur noch eine Frage der Zeit. Leise, mit den
Geschenken für meine Eltern in der Hand, schlich ich mich die
Treppe hinunter und wartete.
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