
Neben dem Glühweinstand 

 

Die letzte Nacht hat Schnee mitgebracht. 

Er hat sich über die Dächer der Stadt ganz sacht, 

gelegt und ein Feuer aus gefrorenem Wasser entfacht. 

 

In den Straßen begegnen sich glückliche Leute, 

sie verstauen ihre Beute für das baldige Weihnachtsfest. 

Es klingen die Kassen, es klimpern die Tassen, 

darin ein Rest von Kakao und Punsch, 

Menschen stehen am Glühweinstand, 

und sprechen über ihren Weihnachtswunsch. 

 

Drei Tage noch, dann ist es so weit, 

der Heilige Abend und genau um diese Zeit, 

werden sie unter dem Weihnachtsbaum singen, 

werden die Lieder erklingen, 

Lieder von Freude, von Rettung, von Hoffnung. 

 

Kinder tollen umher, die Stimmung ist heiter, 

doch niemand bemerkt den Mann, ein Stück weiter, der da sitzt, ganz allein, 

im Schein, einer Laterne zwar, angestrahlt und doch unsichtbar. 

 

Sein Gesicht ist rot, eiskalt seine Hände, 

ein Schild klemmt unter dem rechten Arm, 

„Ich habe Hunger – bitte Spende“ steht darauf,  

doch sie gehen vorbei, die Männer und Frauen, 

ganz bewusst versuchen sie nicht hinzuschauen, 

zu ihm, der da sitzt, allein und verzweifelt, 

zu ihm, der das Bild stört, der nicht dahingehört, 

der nicht dazugehört, der weggehört. 

Weg aus dem Blickfeld der Leute, 

die genießen wollen, die sich gefreut haben auf heute, 

auf den Bummel, die Tasse Wein, 

einfach auf das Glücklichsein. 



Die sich gefreut haben auf die Weihnachtszeit, 

die sie von ihrem Alltagsstress befreit. 

 

Ganz in der Nähe stehen drei Frauen, 

sie schauen den Mann verstohlen an, 

und sprechen so laut, dass jeder sie hören kann: 

 

„Ach der tut doch nur so.“ 

„Durch 1, 2€ würde der eh nicht froh.“ 

„Solchen Menschen darf man nichts geben.“ 

„Der hat es sich doch ausgesucht, ein solches Leben.“ 

„Niemand muss Hungern in unserem Land.“ 

„Ach, sonst gibt ihm doch unseren Pfand.“ 

„Ich finde es unmöglich, dass er da sitzt. 

Wer weiß, was der sich alles spritzt.“ 

„Marie, bleib mal näher bei mir, 

komm und spiel lieber gleich hier.“ 

 

Und während sie den Mann verstohlen beäugen, 

und ihre Blicke von Abneigung und Verachtung zeugen, 

schauen andere nicht hin, denn was hätte das für einen Sinn, 

wo die Stimmung doch so schön, so weihnachtlich ist. 

 

Der Mann blickt weg, beschämt und traurig, 

Er hat sie gehört, die Frauen, die übellaunig, 

noch immer zu ihm schauen und ihn anklagen, 

die über ihn sagen, er solle gehen, wo sie ihn nicht sehen, 

er habe keinen Platz an diesem Ort, sie wünschen ihn fort. 

 

Gerade als er sich erheben und dem Wunsch der Frauen nachgeben will, 

da kommt eine kleine Gestalt aus der Menge, aus dem Gedränge, 

direkt auf ihn zu und spricht ihn an mit „Hey, wer bist du?“ 

Es ist ein Mädchen in rotem Mantel, mit braunen Haaren von etwa sechs Jahren. 

 

 



Der Mann schaut auf, die Stirn in Falten, 

doch dann lächelt er ein wenig verhalten, 

und brummelt in seinen weißen Bart, 

„Ich bin Franz, Franz Eduard“  

 

Das Mädchen streckt ihm seine Hand entgegen, 

doch Franz, der will sich nur zögerlich bewegen, 

und seine Hand in ihre legen, 

denn was werden wohl ihre Eltern sagen, 

sie werden ihn anfragen, ihn anklagen. 

Doch das Mädchen lächelt ihn an, und dann, 

setzt sie sich neben den armen Mann. 

 

So sitzen die beiden da und schweigen, 

bis das Mädchen beginnt ihren Kopf zu neigen,  

und mit ihrem Finger auf den Mond zu zeigen. 

Die folgende Zeile singt sie nach einer Weile 

ganz leise, auf wundersame Weise: 

„Stille Nacht, heilige Nacht“ 

Franz sitzt da und hört ihr zu, 

und kommt auf einmal spürbar zu Ruh.  

Die Augen geschlossen, die Hände im Schoß, 

hört er bloß den Gesang des Kindes, 

der getragen durch die Kraft des Windes, 

nun auch die anderen Menschen erreicht. 

Diese verstummen, sie beginnen zu schweigen, 

ihre Köpfe zu neigen, auf das Mädchen zu zeigen. 

 

Das Kind aber verstummt ganz sacht, 

es lacht und fragt Franz: 

„Kennst du das Lied Stille Nacht?“ 

Franz nickt schüchtern und blickt sich um, 

schaut auf die Menschen, die da stehen stumm, 

und dann fängt er zunächst ganz leise, 

auf seine eigene, traurige Weise an zu singen, 



und dann beginnt auch die Stimme des Mädchens wieder zu erklingen. 

So singen sie gemeinsam in die Nacht hinein, 

sitzen eng zusammen unter des Laternen Schein, 

der große Franz und das Mädchen ganz klein. 

 

Nach und nach trauen sich die Männer und Frauen, 

die vom Glühweinstand aus schauen, 

näher heran und einige beginnen mit zu singen, 

bis eine Vielzahl von Stimmen erklingen. 

Im Halbkreis stehen sie um Franz und das Kind, 

die mittlerweile aufgestanden sind. 

Franz steht noch ein wenig gebeugt, 

fühlt sich nicht wohl von so vielen beäugt, 

das Mädchen hingegen winkt und lacht, 

und singt von eben jener Heiligen Nacht, 

die Jesus hat zu den Menschen gebracht, 

und mit ihm eine neue Welt entfacht. 

 

Drum lasst uns versuchen, diese Welt zu erhalten, 

und Jesu Worte in unseren Taten zu entfalten. 

Worte, die von Liebe, Mut und Glauben sprechen, 

die mit vielen Vorurteilen und Konventionen brechen. 

Worte die uns auffordern, aufeinander zuzugehen, 

und die Nöte und Ängste anderer nicht zu übersehen. 

 

Einfach ist all das gewiss nicht immer, 

doch wer weiß, 

vielleicht bist DU für jemanden der lang ersehnte Hoffnungsschimmer…  

 


