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Brief an den Nikolaus

Monika hatte die Kinder ins Bett gebracht, ihnen eine 
Gutenachtgeschichte vorgelesen und versucht, ihre 

Aufregung zu bremsen. Es war der 5. Dezember 1982. 
„Schlaft gut und träumt was Schönes“, sagte sie, während 
sie beiden einen Kuss auf die Stirn drückte.
Als sie durch den Flur lief, entdeckte sie die beiden Stiefel-
paare der Kinder. Neben einem lag ein Brief. Merkwürdig, 
dachte Monika, bückte sich und hob ihn auf. 
„An den Nikelaus“, stand auf dem Kuvert, das zugeklebt 
war – mit bemühter Schönschrift. Sie lächelte. Dann war 
das Schreiben für sie bestimmt. Monika ging in die Küche, 
zog eine Schublade vom Schrank heraus, griff sich ein Mes-

Laienspiel-Aufführungen der Schüler gehörten alle Jahre wieder zur 
Weihnachtszeit dazu. Mit viel Eifer waren die Mädchen und Jungen 
dabei und schlüpften in die verschiedenen Rollen.
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ser und öffnete den Brief. Jetzt setzte sie sich die Brille auf 

und das Schmunzeln in ihrem Gesicht wurde nach jedem 

Satz breiter.

„Lieber Nikelaus! Du hast bestimmt fiel zu tun und kommst 

eigentlich gar nicht zum Lesen. Aber ich weiß sonst keinen 

Rad. Meine Schuhe hab ich ganz doll geputzt, die sehen auch 

fast wie neu aus. Doch mein kleiner Bruder hat das nicht hin-

bekommen. Er hat sich ganz viel Mühe gegeben. Wirklich. 
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Und ich habe mit jeder Menge Spucke versucht, sie blank 
zu reiben. Ohne Erfolg! Das siehst Du ja. Kannst Du bitte 
Clemens trotzdem was in seine Stiefel tun? Das wäre prima. 
Dankeschön. Ich hoffe, ich habe dich jetz nicht genervt. Alles 
Gute wünscht Dir Deine Henriette.“
Monika ließ das Blatt sinken und lachte in sich hinein. Wun-
derbar und nicht einmal mit allzu vielen Fehlern darin. Des-
halb also die Aufregung vorhin. Sie hatte die beiden Kinder 
aus der Grundschule in Löhne abgeholt. Benjamin war gera-
de eingeschult worden und die Große ging schon in die vierte 
Klasse. Als sie daheim ankamen, taten beide Kinder geheim-
nisvoll und sehr beschäftigt. Kein Problem, hatte die Mutter 
gedacht, sich dem Haushalt gewidmet und nicht weiter auf 
das Getuschel und die Hektik geachtet. Zumindest ging alles 
friedlich ab und kein Streit war zu schlichten.
Als der Vater von der Spätschicht nach Hause kam, saß Mo-
nika immer noch in der Küche und hing ihren Erinnerungen 
nach. Sie bemerkte ihn erst, als er sich zu ihr gesellte und 
sehr abgespannt wirkte. Auf seinen erstaunten Blick, hielt 
sie ihm den Brief hin.
„Lies mal. Unsere Große hat dem Nikolaus geschrieben …“
Michael griff zu, fing an zu lesen und setzte sich während-
dessen hin. Und auch er strahlte plötzlich.
„Tja, dann wollen wir mal unser Bestes tun“, kommentierte 
Michael, lehnte sich über den Tisch und gab seiner Frau ei-
nen Kuss. 
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Weihnachtsstress

Erna rutschte auf der Kirchenbank in sich zusammen. 
Das geschah ganz langsam, sodass es niemand bemerk-

te. Sie lauschte den Stimmen und Klängen und dachte an 
all die Dinge, die sie in den letzten Wochen erledigt hatte, 
immer in Panik, dass sie irgendetwas vergessen könnte. Auf 
dem Weg in die Kirche hatte sie nicht einmal das Wiehenge-
birge wahrgenommen, das sich ganz zart verschneit in der 
Dunkelheit an den Horizont schmiegte, da und dort funkeln-
de Lichter und Glockengeläut, in der Ferne das Kaiser-Wil-
helm-Denkmal an der Porta Westfalica.
Erna hatte wie jedes Jahr vor Weihnachten das gesamte Haus 
besonders intensiv geputzt, damit ja niemand einen schlechten 
Eindruck hatte. Sie hatte – wie schon die Mutter und die Groß-
mutter – die Wäscheschränke inspiziert, repariert und geflickt. 
Um die Weihnachtsgeschenke hatte sie sich gekümmert, die 
eine oder andere Handarbeit noch nebenher erledigt, mit den 
Enkeln gebastelt und für alle gebacken. Fürs festliche Essen 
lag die Pute im Ofen und die Uroma, der der Gang zur Kirche 
zu beschwerlich war, hatte den Auftrag, sie zwischendurch zu 
begießen. Hoffentlich vergaß sie das nicht wieder, wie so vieles 
in der letzten Zeit, fuhr Erna durch den Kopf, während ein 
Choral erklang. Sie blinzelte kurz zwischen den Lidern hin-
durch in die prachtvoll geschmückte Kirche, aber gleich fielen 
ihr die Augen wieder zu und sie grübelte weiter. 
Die Wahl der Speisen für die Festtage war außerordentlich 
schwierig. Uroma Else vertrug keine Kroketten und Rotkohl 
ging ebenso wenig. Schwiegersohn Gernot hasste Kartoffeln, 
liebte aber Rotkohl und schätzte ein solides Steak. Enkel Sö-
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ren schwor auf Pommes Frites und Currywurst. Die Pute war 
ein Kompromiss und Beilagen gab es verschiedenster Art. Die 
Sache war kompliziert, wie stets war die Zeitplanung das A 
und O, damit alles wie am Schnürchen klappte.
Ein Segen nur, dass sich nachher gleich die Bescherung an-
schloss. Nicht so wie bei anderen Familien in der Nachbar-
schaft, wo die Gaben vom Christkind am ersten Feiertag ein-
trafen. Über Nacht, sodass gelegentlich schon ab vier Uhr in 
der Frühe reges Treiben im Wohnzimmer herrschte, wenn 
die ersten neugierigen Mädchen und Jungen es nicht mehr 
aushielten. Für die Erwachsenen war die Nacht vorüber. 
Aber das war nicht ihr Problem. Sie würde vielleicht endlich 
einmal ausschlafen können!
Erna schnarchte laut auf und ihr Mann stieß sie derb mit 
dem Ellbogen in die Seite, während die erwachende Frau 
ringsum in empörte Gesichter schaute. „Jedes Jahr dasselbe 
Theater mit dir“, knurrte er seine Frau an.
Alle erhoben sich und strebten dem Ausgang zu. Die feierli-
che Zeremonie war vorüber. 

Weihnachtsfeier in der Volksschule von Oberlübbe. Eine gute Gelegen-
heit, um allerlei Lieder und kleine Stücke vorzutragen.
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Engel Ewald auf Ovelgönne

Was er anpackte, misslang ihm gründlich. Das Schick-
sal hatte ihn bestraft, wenngleich er sich nicht er-

klären konnte, warum. Er hatte lediglich die passende Grö-
ße, alles andere an ihm spottete jeder Beschreibung. Statt 
der goldenen Lockenpracht zierte ihn aschblondes, glattes, 
störrisches Haar, das struppig auf die Schultern fiel. Sei-
ne Ärmchen waren stockdünn und seine krummen Beine 
formten ein O. Einstens hatte Mama ihm die Geschichte 
von Zwerg Nase vorgelesen, und seitdem er bewusst in 
den Spiegel blickte, erkannte er zunehmende Ähnlichkei-
ten. So musste Zwerg Nase ausgesehen haben, wie er, nur 
mit dem Unterschied, dass er ein Engel war. Seine Stimme 
krächzte, anstatt himmlisch zu jubilieren, weshalb er meist 
in sich gekehrt schwieg. Und dann hatten ihn die Eltern 
ausgerechnet Ewald genannt. Weit und breit hieß kein En-
gel Ewald und wo immer er sich vorstellte, brachen alle bei 
seinem Namen in schallendes Gelächter aus. 
Ewald war betrübt und zauste sich das struppige Haar. Er 
saß auf Wolke 37, quasi die Ersatzbank im Himmel, und 
wartete auf einen Einsatz. Aber wenn er sich an die vori-
gen Aufträge erinnerte, dann liefen ihm winzige Tränen das 
faltige Gesicht hinunter. Tatsächlich, Engel Ewald hatte be-
reits Falten. Und sein Gewand war von trübem Weißgrau. 
Die plumpen Füße steckten in abgetretenen Sandalen, von 
denen der Goldlack abbröckelte. Er war schon eine ziemlich 
traurige Gestalt. Und die jüngste Aktion, die er vermasselt 
hatte, war das Schlichten eines Streites in einer Gruppe von 
Kindern. Gott hatte ihn in allerletzter Minute auserwählt, 
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In einer Gegend, wo Schneewittchen und Dornröschen 
wohnten, der „Lügenbaron“ Karl Friedrich Hieronymus 
von Münchhausen geboren wurde und der Rattenfän-
ger von Hameln seine Spuren hinterließ, sind nicht nur 
Märchen zu Hause, sondern auch und gerade weih-
nachtliche Geschichten. So erhält Engel Ewald auf dem 
Wasserschloss Ovelgönne seinen himmlischen Auftrag. 
In der Vlothoer Adventsstraße steigt ein besonderer Ro-
delwettstreit und Weihnachtskugeln, die in der Glashütte 
von Hameln selbst geblasen werden können, bergen ein 
Geheimnis. Auf dem Mindener Weihnachtsmarkt passiert 
etwas Ungeheuerliches … Andrea Gerecke hat sich auf 
eine fantasievolle Spurensuche im winterlichen Schnee 
begeben und präsentiert Ihnen humorvolle und besinnli-
che Weihnachtsgeschichten aus dem Weserbergland.

Die Autorin
Andrea Gerecke, Jg. 1957, lebt seit 
1999 im Weserbergland, genauer 
in Hille, als freie Autorin und Jour-
nalistin. Bekannt wurde sie insbe-
sondere durch ihre Minden-Krimis. 
Mehr Infos unter 
www.autorin-andrea-gerecke.de
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