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Weihnachtsgeschichten aus dem Rheinland
Besinnlich, heiter und nachdenklich – das sind die Weih-
nachtsgeschichten aus dem Rheinland, die wir Ihnen in 
diesem Buch präsentieren: Ein kleines Mädchen, das sich 
vom Christkind seinen Vater zurückwünscht, der seit 
Kurzem bei „Frau Schlampe“ lebt; die Katze „Frau Bär-
chen“, die Adventskränze über alles liebt; eine einmalige 
Mi lieukrippe, die ein evangelischer Pfarrer mit Männern 
aus der Gemeinde für die Ewigkeit geschaffen hat; zwei 
junge Amerikaner, die in einer deutschen Familie das Lied 
der Lieder einstimmig zweisprachig singen; eine Frau, 
die ausgerechnet an Heiligabend mit ihrem Leben und 
ihrem Mann abrechnet; ein Engel mit lädierten Flügeln, 
der nachdenklich stimmt, und nicht zu vergessen die Ge-
schichte über zwei alte Eisen, die nur in der ersten Neu-
mondnacht im Dezember miteinander sprechen können. 

Viel Spaß beim Lesen!

Zur Autorin
Hildegard Kohnen lebt als freie Autorin in Brühl bei 
Köln und hat bisher vor allem Kurzgeschichten und 
Lyrik in Anthologien in Deutschland, der Schweiz und 
Öster reich veröffentlicht. Im Wartberg Verlag erschie-
nen von ihr „Wir vom Jahrgang 1934“ und „Maacht nöt 
su en Geschess ... Geschichten und Anekdoten aus dem 
alten Trier“.
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Pssst, das Christkind schläft!

In jener Zeit als Kitas und Tagesmütter noch Kindergarten 

und Großeltern hießen und Kinder überwiegend in ihren 

Familien groß wurden, klopfte es in aller Frühe, es war der 

Morgen des ersten Weihnachtsfeiertages, zaghaft an Lisas 

Tür. Wer das wohl sein mochte? Lisa schaute durch den 

Spion, sah niemanden und öffnete trotzdem. 

Lydia, Annas kleine Tochter, stand im Nachthemdchen vor 

ihr. Auf den blonden Locken trug sie die goldene Krone, die 

Lisa mit ihr gebastelt hatte. Weinend rief sie: „Komm schnell, 

die Mama liegt komisch im Bett und sagt nichts. Fliegt sie 

jetzt auch zu Papa in den Himmel?“ Lisa brach es fast das 

Herz. Das Kind hatte den Verlust des Vaters noch längst nicht 

verschmerzt. 

Anna und Lisa waren Freundinnen, die in Bonn in dersel-

ben Klinik arbeiteten und seit Kurzem im selben Haus wohn-

ten. Als Lisa erfahren hatte, dass Annas Eltern, die das Kind 

überwiegend betreuten, beide erkrankt waren, hatte sie kur-

zerhand den Dienst der Freundin, die an beiden Weihnachts-

tagen tagsüber arbeiten musste, übernommen. Heiligabend 

hatte Lisa frei und wie jedes Jahr allein verbracht, schön ge-

gessen, gelesen, Musik gehört, mit ihren Brüdern telefoniert 

und danach die Mette besucht.

Lisa nahm das Kind und lief zu Annas Wohnung. Die Tür 

stand sperrangelweit offen. Die Freundin war völlig er-

schöpft und hatte offenbar hohes Fieber. Rasch verständig-

te Lisa den Notarzt, der Anna sofort in die Uniklinik Bonn 
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bringen ließ. Danach telefonierte Lisa mit ihrer Klinik, einem 

evangelischen Krankenhaus, dass es später würde und half 

Lydia, die gerade dabei war, sich allein anzuziehen. Ihr blieb 

auf die Schnelle nur die Möglichkeit, das kleine Mädchen 

mit zur Arbeit zu nehmen. In der Klinik sprach sie mit den 

Kolleginnen und erklärte die Situation: „Unsere Kollegin ist 

erkrankt. Heute ist der 1. Weihnachtsfeiertag. Wir sind eine 

Wöchnerinnen-Station und haben Gott sei Dank an den Fei-

ertagen weniger Betrieb. Lasst uns dem Kind eine Spielecke 

einrichten. Notfalls bringen wir es unseren Patientinnen als 

Weihnachtsgeschenk mit. Die jungen Mütter hier haben alle 

ihr Christkind geboren. Lydia ist eben unser Christkind. Spä-

ter kann sie mit in die Zimmer und helfen, die Päckchen zu 

verteilen.“ 

Seit Lisa leitende Stationsschwester war, brachte jede von 

ihnen in der Adventszeit Gebäck und süße Kleinigkeiten mit, 

die, hübsch in eine Serviette verpackt, an Weihnachten an 

die Patienten verschenkt wurden. Selbst die Ärzte fanden die 

Idee gut und naschten heimlich mit, wenn ihnen etwas Pas-

sendes in die Hände fiel. Als der diensthabende Arzt von der 

kleinen Lydia hörte, bemerkte er lächelnd: „Dann macht mal 

schön und viel Freude mit eurem Christkind.“ 

Lydia hatte inzwischen gefrühstückt und fand es toll im 

Krankenhaus. Ihr geliebtes Monchichi im Arm, von dem sie 

sich nie trennte, und das inzwischen einen fachgerechten 

Verband am rechten Beinchen trug, damit sein Aufenthalt 

im Krankenhaus begründet war, marschierte sie mit den 

Schwestern von Zimmer zu Zimmer. Lydias Mund stand nicht 

still. Ihrem Puppenäffchen erklärte sie, dass sie jetzt eine 

Krankenschwester sei, so wie die Mama, und ein Christkind 

dazu. Und dass es hier ganz viele Babys gäbe, die manch-

mal schreien, manchmal trinken, manchmal aus Fläschchen 
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und manchmal aus Busen, manchmal sogar schlafen und 

alle ganz viel Pippi in Windeln machen. Erkenntnisse einer 

Fünfjährigen. 

Inzwischen hatte sich Anna bei Lisa gemeldet und ihr er-

klärt, dass sie eine Lungenentzündung habe, beidseitig, und 

in der Klinik würde bleiben müssen. Anna hatte schon ihre 

Ein „echtes“ Christkind Ende der 50er-Jahre. 
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Schwägerin benachrichtigt, die ihre kleine Nichte am Abend 

bei Lisa abholen würde. Ob Lydia denn so lange in der Kli-

nik bleiben könne, fragte Anna sorgenvoll. Lisa beruhigte sie 

rasch, alles kein Problem. Das Kind blätterte zufrieden in 

den Bilderbüchern, die Lisa eingesteckt hatte und erzählte 

ihrem Monchichi vom schönen Leben im Krankenhaus.

Lisa zog dem kleinen Mädchen ein weißes Hemdchen an, 

das bis zum Boden reichte und irgendwann einmal auf der 

Station liegen geblieben war. Auf dem Kopf trug Lydia die 

goldene Krone und sah einfach süß aus. Sie ging mit den 

Schwestern von Zimmer zu Zimmer, verschenkte die klei-

nen Gaben, gab Händchen und Auskunft – über ihre kranke 

Mama, über Monchichis wehes Bein und ihren Papa, der im 

Himmel ist. Es war rührend anzuhören. Das Kind gab den 

Patientinnen das Gefühl, vielleicht doch einem Christkind be-

gegnet zu sein.

Plötzlich war Lydia verschwunden. Weg. Einfach weg. War 

ihnen entwischt. Lisa und ihre Kolleginnen hatten es zuerst 

nicht bemerkt. Gott hilf und jetzt? Lisa geriet in Panik, tele-

fonierte mit allen Stationen. Niemand hatte ein Kind in wei-

ßem Gewand mit einer goldenen Krone gesehen. Sie stellten 

fast das ganze Krankenhaus auf den Kopf. Dann endlich kam 

die Entwarnung aus Zimmer 311. Als Lisa das Zimmer be-

trat, fand sie Lydia selig schlafend in einem unbenutzten Bett 

mit ihrem Puppenäffchen im Arm. Die Patientin, eine junge 

Mutter, flüsterte: „Pssst, das Christkind schläft! Ich habe mei-

nen Mann zur Pforte gebracht. Als ich zurückkam, lag sie in 

meinem Bett. Vorsichtig habe ich sie umgebettet. Sie schläft 

schon seit geraumer Zeit. Ich wollte eine kleine Weile allein 

mit unserem Christkind sein, deshalb habe ich nicht früher 

geklingelt.“ 
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De Krepp es leer –  
Die leere Krippe

Et jing schon op de Ovend an
Ich dät en Kirch betredde
Un jing bis an de Krepp janz noh
Un wollt do stell jet bedde

Wie ich en Weil jekneet do han
Do ho’t ich schnelle Schrett
Un ielich kom dr Köster an
Och dr Pastur kom met

Ich daach meer glich dat jet net 
stemp
Dä Köster reef – och Jott
Se luurten en de Krepp eren
Et Jesuskind wor fott

Dä Pastur kunnt dat nit verstohn
Dä Bleck jing hin öun her
Dat Kreßkind kunnt doch janit jon
Trotzdäm, de Krepp war leer

Op einmol knarrt de Kirchedür
Et Hätz woot uns janz wärm
Ne kleine Jung stund an der Dür
Und heelt dat Kind im Ärm

Sing Augen woren hell und blank
De Hörcher drüber krus
Ne Roller stellt er an de Bank
Dann säht he frei erus

Es ging schon auf den Abend zu
Als ich die Kirch’ betreten
Ging zu der Krippe hin ganz nah
Wollte ein wenig beten

Ich kniete eine Weile dort
Da kam in schnellem Schritt
Der Küster in das Gotteshaus 
Auch der Pastor kam mit 

Ich dachte mir da stimmt was 
nicht
Der Küster rief: Mein Gott
Sie schauten zu der Krippe hin 
Das Jesuskind war fort

Der Pastor konnt’ es nicht 
versteh’n
Sein Blick irrt stumm umher
Das Christkind kann doch gar 
nicht geh’n
Trotzdem – die Krippe – leer

Da plötzlich knarrt die Kirchentür
Ums Herz wurd’ es mir warm
Ein kleiner Junge rollt herein
Das Christuskind im Arm

Die Augen hell und blitze blank
Die Haare kurz und kraus
Den Roller stellt er an die Bank
Dann sagt er frei heraus
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