
Der achtjährige Paul sitzt mit seinen  
Eltern am Frühstückstisch und öffnet  
seinen Adventskalender. Er holt ein Stück 
Schokolade heraus: »Du, Papa, wo wohnt 
eigentlich der Weihnachtsmann?« Ver-
dutzt schauen sich die Eltern an. »Ich 
nehme an«, sagt der Vater, »der Weih-
nachtsmann wohnt am Nordpol.« »Aber 
Papa, da ist es doch so kalt. Wie kann 
denn der Weihnachtsmann dort wohnen?« 
Der Vater überlegt: »Wir gehen heute 
Abend auf den Weihnachtsmarkt. Frag’ 
dort den Weihnachtsmann, wo er wohnt.«

D ie Frage lässt Paul in der Schule auch keine Ruhe. Mit-
ten im Unterricht hebt er die Hand und fragt seine Leh-
rerin, ob sie wisse, wo der Weihnachtsmann wohnt. Die 

Lehrerin lächelt. »Der Weihnachtsmann erinnert an den Bi-
schof Nikolaus. Vor vielen Jahrhunderten lebte der in der heu-
tigen Türkei. Er half vielen Menschen und beschenkte Kinder. 
Darum erinnerte man sich gern an ihn. Am fünften Dezember 
stellten die Kinder ihre Schuhe oder selbst gebastelte Schiff-
chen auf. Am Morgen waren diese mit Äpfeln, Nüssen und  
Süßigkeiten gefüllt. Irgendwann wollten die Kinder ihn auch 
sehen. Da haben sich Männer eine Bischofskleidung mit weitem 
Mantel und hoher Mütze angezogen. Später einigte man sich, 
dass der Nikolaus in der Weihnacht kommt. So wurde aus dem 
Nikolaus der Weihnachtsmann. Also wenn du mich fragst, dann 
wohnte der Weihnachtsmann in der heutigen Türkei.«
 Paul denkt nach: Ich putze am fünften Dezember meine 
Schuhe und stelle sie vor meine Tür. In der Nacht kommt der 
Nikolaus, sagt Mama. Am Morgen sind Schokolade, Orangen, 
Nüsse oder etwas »Kleines« drin. Also können Weihnachts-
mann und Nikolaus nicht derselbe sein.
 Am Nachmittag spazieren Paul und seine Eltern über den 
Weihnachtsmarkt. Ein leichter Schneefall hat eingesetzt. Die 
Buden auf dem Markt sind hell und einladend. Auf einer Bühne 
spielt ein Bläserchor weihnachtliche Musik. Schließlich tritt 
der Weihnachtsmann mit einem großen Sack auf die Bühne. 
Wer als Kind ein kurzes Gedicht aufsagt oder eine Liedstrophe 
singt, erhält ein Geschenk.

 Paul stellt sich in die Reihe. Als er dran ist, lächelt ihn der 
Weihnachtsmann an: »Was möchtest du mir denn erzählen oder 
vorsingen?« »Ich möchte dich gern etwas fragen«, erwidert Paul: 
»Wo wohnst du?« Der Weihnachtsmann schaut Paul irritiert an. 
»Wo ich wohne?« »Wohnst du am Nordpol oder in der Türkei?« 
»Ich wohne hier, in dieser Stadt.« »Der Weihnachtsmann wohnt 
hier?« Paul ist aufgeregt. »Nein, nein. Ich wohne hier.« Bei die-
sem Satz lupft der Weihnachtsmann seinen Bart und Paul kann 
sehen, dass ihn ein junger Mann anblickt. »Du bist nicht der 
Weihnachtsmann?« »Nein. Ich bin ein Student und heiße Chris-
tian.« »Und wo wohnt der echte Weihnachtsmann?« »Das weiß 
ich nicht.« Der falsche Weihnachtsmann kramt in seinem Sack 
herum und reicht Paul ein Geschenk.

Eine verblüffende Antwort
Paul ist enttäuscht. Plötzlich findet er die geschmückten Buden 
öde und er hat auch keinen Appetit mehr. Pauls Eltern wollen 
nach Hause. Gemeinsam kommen sie an der Stadtkirche vorbei. 
Die Tür steht offen. Paul kann drinnen Kinder singen hören. Gera-
de verklingen die letzten Töne. Er tritt näher in den großen Kir-
chenraum. Seine Eltern hat er vergessen. »Was haben die Kinder 
hier gespielt?«, fragt er einen Mann. Dieser trägt einen Anzug 
und ein Hemd mit komischen Stehkragen. »Wir haben für das 
Weihnachtsspiel geprobt«, antwortet er. »Was wird denn ge- 
spielt?«, fragt Paul. »Na die Weihnachtsgeschichte«, erwidert 
der Mann. »Dann wissen sie vielleicht, wo der Weihnachtsmann 
wohnt?«, fragt Paul hoffnungsvoll. »Der Weihnachtsmann?« Der 
Pfarrer überlegt. »Für mich ist der ›Weihnachtsmann‹ zunächst 
einmal ein ›Weihnachtskind‹.« »Das verstehe ich nicht.« – Der 

Pfarrer deutet auf die Krippe. »Weihnachten feiern wir, weil wir 
uns daran erinnern, dass Gott als Kind in der geweihten Nacht 
auf die Welt kam. Er wurde in eine bitterarme Handwerksfamilie 
hineingeboren und erhielt den Namen Jesus. Die Landbewohner 
wurden damals häufig unterdrückt. Es gab viele Arbeitslose oder 
Tagelöhner, Hungersnot und ungerechte Steuereintreibung. Man 
kann sagen: Gott ist ein Armer geworden. Gott wurde geboren. 
Als Mensch wollte er alles menschliche Leben teilen und erlei-
den. Er wollte es nicht besser haben, als das schwächste Glied in 
der Gesellschaft, das Kind. Darum ist der Weihnachtsmann ei-
gentlich das Weihnachtskind.
 Und wo wohnt dieses ›Weihnachtskind‹? – Es wohnt bei uns 
Menschen. So wie Gott ein lebendiger Mensch wurde, so will er 
uns heute lebendig begegnen. Daran erinnern wir uns in der 
Weihnacht. Darum führen wir das Weihnachtsspiel auf. Darum 
feiern wir Weihnachten!«
 Paul ist beeindruckt. Wieder fragt er nach: »Wie kann mir 
Gott lebendig begegnen?« Der Pfarrer überlegt. »Sicher hast du 
einen Adventskalender.« Paul nickt. »Jeden Tag öffnest du eine 
Tür und hoffst auf eine Überraschung. Als Christ glaube ich, dass 
Gott überall wohnt. Er steht vor unserer Tür und will eingelassen 
werden. So klopft er an. Und wenn du – wie beim Adventskalen-
der – mit freudiger Erwartung deine Herzenstür öffnest, dann 
kann Gott auch in dir wohnen. Es liegt an dir, ihn einzulassen. – 
Wie das geht? 
 Man erzählt sich die Geschichte einer Frau, der Gott verspro-
chen hatte, sie zu besuchen. Also räumte sie ihre Wohnung auf 
und backte einen leckeren Kuchen. Am Vormittag klingelte es 

Wäre Christus tausendmal  
  in Betlehem geboren und 
nicht in d ir, du wärest  
    ewiglich verloren.
                Angelus Silesius


