
hatte, und dass er noch mehr erfahren wollte. »Na, wenn du 
meinst. Für mich ist das nichts!«
 Bei seiner Recherche stieß er auf eine Kirchengemeinde, die 
im nächsten Jahr einen Kurs über den Glauben anbot. Per Mail 
nahm er Kontakt zu dem Gemeindepastor auf und bekam aus-
führliche Informationen zugeschickt. Er erhielt sogar eine Einla-
dung zum persönlichen Kennenlernen. Peter zögerte. Erst ein-
mal wollte er sich diesen Pastor anschauen. Tatsächlich besuchte 
er im neuen Jahr dann einen Gottesdienst. Gleich am Eingang 
wurde er freundlich begrüßt und hörte eine ansprechende Pre-
digt. Das motivierte ihn, sich für den Glaubenskurs anzumelden. 
 Was Peter Maier erst viel später erfuhr: Die Agentur »weih-
nachtsmann-aber-richtig« wurde von Mitgliedern dieser Ge-
meinde betrieben. Alle arbeiteten ehrenamtlich und erstatteten 
den bezahlten Preis grundsätzlich zurück. »Wieso macht ihr 
das?«, fragte Peter erstaunt. »Wir wollen Menschen davon über-
zeugen, dass Jesus mehr Potential hat als der Weihnachtsmann.«
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 Ein anderer 
Weihnachts- 
     mann



 So eine Frechheit! Dieser Weihnachts-
mann war ein echter Reinfall. Kein weißer 
Bart, keine rote Mütze, singen konnte er 
auch nicht – und außerdem war er viel zu 
dünn! Peter Maier ist stocksauer. Dabei 
war er überzeugt: dieses Jahr würde der 
Auftritt des Weihnachtsmannes etwas 
ganz Besonderes sein. Auf jeden Fall wird 
er sich bei der Agentur beschweren und 
sein Geld zurückverlangen.

A uf die Vermittlungsagentur für Weihnachtsmänner war 
er im Internet gestoßen. Statt Onkel Franz mit der zu 
schmächtigen Stimme oder den schon gebrechlichen 

Opa Heinrich zu fragen, wollte er in diesem Jahr einen echten 
Profi in Sachen Weihnachtsmann engagieren. »Prima Idee. Da 
werden sich die Kinder aber freuen!«, pflichtete ihm seine Frau 
bei. Kurze Zeit später setzte er sich an den Schreibtisch. Viele 
Stunden verbrachte er am Computer, um ein günstiges Angebot 
zu finden. Natürlich sollte auch die Qualität stimmen. Schließ-
lich überzeugte ihn ein Anbieter, der zuerst einmal ein Profil 
seiner Kinder erstellte, um danach den passenden Typ von 
Weihnachtsmann zu schicken. Dazu mussten Anna und Jörn ei-
nige Fragen beantworten, z.B., wie viele Geschwister sie ha-
ben, welche Geschenke sie in den vergangenen Jahren erhalten 
haben, oder was sie über Weihnachten wissen. Das hörte sich 
professionell an. Auch das Preis-Leistungsverhältnis schien 
angemessen. Für 169,00 € pauschal buchte er bei der Agentur 
»weihnachtsmann-aber-richtig« einen Auftritt für den Heili-
gen Abend.
 Und dann so etwas! Eine Witzfigur mit langen Haaren und 
3-Tage-Bart stand vor seinen Kindern, erzählte etwas von 
einem Kind in der Krippe und hatte nicht einmal Geschenke da-
bei. Nach etwa zehn Minuten machte er sich wieder aus dem 
Staub. Anja und Jörn waren komplett enttäuscht. Ein paar 
Tage, nachdem er sich bei der Vermittlungsagentur beschwert 
hatte, erhielt Peter folgende E-Mail: 

»Sehr geehrter Herr Maier! 
Es tut uns leid, dass unser Weihnachtsmann nicht ihren Wün-
schen entsprach. Sicher haben Sie gewisse Erwartungen an 

unseren Mitarbeiter gestellt. Das ist ihr gutes Recht. Allerdings 
lassen wir unseren Mitarbeitern viel individuellen Gestaltungs-
spielraum, wie sie ihre Rolle als Weihnachtsmann wahrnehmen. 
Aufgrund des Profils, das wir von Ihren Kindern zur Vorberei-
tung erstellt haben, schien es unserem Mitarbeiter aus pädago-
gischen Gründen angebracht, nicht den klassischen Weihnachts-
mann aus der Coca-Cola Werbung auftreten zu lassen. Ihre 
Kinder werden seit Jahren mit Geschenken überhäuft. Eigent-
lich brauchen sie gar nichts mehr. Worum es an Weihnachten 
tatsächlich geht, scheinen sie nicht zu wissen. Wir wollten mit 
unserem Auftritt verdeutlichen, dass es bei Weihnachten um 
mehr als Geschenke geht, und Jesus, auf dessen Geburt das 
Weihnachtsfest zurückgeht, nicht festlich gekleidet war. Viel-
mehr wurde er in ärmlichen Verhältnissen geboren. Die äußer-
liche Erscheinung des Weihnachtsmannes, wie Sie Ihn erwartet 
haben, lenkt die Kinder von der eigentlichen Botschaft von 
Weihnachten ab. Da Sie nicht zufrieden waren, erhalten Sie ihr 
Geld selbstverständlich und umgehend zurück.« 

So eine Unverschämtheit, dachte Peter zuerst. Na gut, immerhin 
bekam er sein Geld zurück. Später saß er nachdenklich vor dem 
Bildschirm. In seiner Kindheit hatte Vater immer gesagt: seid ja 
schön brav, wenn das Christkind kommt. Ja, richtig! An Heilig 
Abend erinnerten sie sich immer daran, dass dieses Kind geboren 
wurde. Maria und Josef standen um die Krippe, dann waren da 
noch Ochs und Esel, Hirten und Engel. Damals hatte er an das 
Christkind geglaubt. Doch als Erwachsener konnte er unmöglich 

an diese Geschichten in der Bibel glauben. Ein Kind, das die gan-
ze Welt retten soll! Aufgeklärte Menschen wie er, konnten das 
nicht wirklich ernst nehmen. 
 Trotzdem war seine Neugier geweckt. Peter recherchierte im 
Internet und landete bei einer Online-Bibel. Aufmerksam las er 
die Weihnachtsgeschichte und war seltsam davon berührt. Inte-
ressiert las er weiter. Am Ende schaffte er das ganze Lukasevan-
gelium. Erstaunlich, wie aus diesem Kind ein Mensch wurde, der 
andere zur Nachfolge aufrief, Wunder vollbrachte und andere so-
gar davon sprachen, dass dieser Gottes Sohn sei. Am Ende wurde 
dieser Jesus von Zeitgenossen umgebracht, die ihn wegen seines 
»Erfolges« hassten. 
 Peter wollte mehr erfahren. Nach den Feiertagen kaufte er 
sich eine Bibel in zeitgemäßer Sprache. Nach und nach wurde 
ihm klar: Das eigentliche Geschenk an Weihnachten ist nicht der 
Weihnachtsmann, sondern das Christkind. Jesus hat mehr Po-
tenzial als der Weihnachtsmann. Jesus brachte keine Geschenke, 
die sowieso niemand braucht, sondern schenkte sich selbst, 
schenkte die Liebe Gottes. Peter wollte noch mehr über diesen 
Gott wissen, der als Mensch geboren wurde. Er suchte im Inter-
net nach Angeboten verschiedener Kirchen in seiner Nähe. 
 Nach den Feiertagen fragte ihn seine Frau: »Und, hast du 
dich beschwert wegen des Weihnachtsmannes?« Peter antwor-
tete: »Ja, stell dir vor, ich habe mein Geld anstandslos zurückbe-
kommen. Aber das alles hat mich auf die Idee gebracht, mir über 
Weihnachten Gedanken zu machen!« Verwundert schaute ihn 
seine Frau an: »Du hast Dir eine Bibel gekauft? Wirst du jetzt 
fromm?« Er erzählte ihr, was er in den letzten Tagen entdeckt 

   Dies ist der Tag 
den Gott gemacht, 
   sein werd ‘ in aller 
 Welt gedacht.
C. F. Gellert (Weihnachtslied)


