
 
 

 
 

 
 
 
 
Der erste Weihnachtsbaum bei den Waldbauern 
 
Es waren die ersten Weihnachtsferien meiner Studienzeit. Weil der Zug im Schneegestöber 
steckengeblieben war, musste ich 6 Stunden laufen bis ich endlich daheim ankam und in 
die kleine Stube zur Mutter kam, welche im Schein von Kerzenlicht mit Handarbeit be-
schäftigt war. Trotz der Einfachheit der Waldbauern daheim, freute mich sehr, endlich wie-
der hier zu sein, doch mein kleiner Bruder sah sehr blass aus, denn er war schon seit Mo-
naten am Husten.  
 
Im Studium in der Stadt hatte ich viel davon gehört, dass die Leute in der Stadt so Weih-
nachten feiern, indem sie ein kleines Fichtenbäumchen auf den Tisch stellen und an seinen 
Zweigen Kerzen befestigen, sie anzünden und darunter sogar Geschenke für die Kinder 
hinlegen und sagen, das Christkind hätte es gebracht.  
 
Nun hatte ich mir vorgenommen, meinem kleinen Bruder Franz, dem es nicht gut ging, ei-
nen Christbaum zu schenken, aber das kannte hier auf dem Land noch niemand. Der Ne-
bel hat mir schliesslich geholfen, dass mich niemand vom Hausgesinde gesehen hat, wie 
ich mit einem kleinen Baum unter dem Arm ins Haus geschlichen bin. Die Knechte und 
Mägde arbeiteten immer noch draussen, während ich in der grossen Stube heimlich ange-
fangen hatte, die kleine Weihnachtsfichte zu schmücken. Mein Vater war mit Franz im Ge-
höft unterwegs, indem sie – wie es hier Brauch war - alle Räume der Liegenschaft und 
auch den Bodenraum im Haus mit Weihrauch segneten. Als ich merkte, dass Vater mit 
Franz und auch die Hausangestellten bald kommen würden, zündete ich aufgeregt alle 
Kerzen am Christbaum an und versteckte mich dann hinter dem Ofen.  
 
Da ging die Tür auf und sie traten mit ihren Weihegefässen ein. «Was ist denn das?», 
fragte der Vater mit langgezogener Stimme. Und dann holte er schnell die Mutter, dass 
auch sie diesen hell erleuchteten Baum bewundern konnte.…ja, auch sie wie die Mägde 
und Knechte staunten über diesen neuartigen Weihnachtsbaum und riefen aufgeregt 
durcheinander. So wagte ich mich schliesslich aus meinem Versteck und ging zu meinem 
kleinen Bruder Franz, nahm ihn an seinem kühlen Händchen und führte ihn vor den Tisch 
mit dem hell erleuchteten Christbaum. Ich sagte zu ihm: «Du musst keine Angst haben, 
Franz, das Christkind hat dir einen Christbaum gebracht und er will dir auch Licht in dein 
Leben bringen. Deshalb ist dieser Christbaum hier für dich!» Da wurde der kleine Franz 
überwältigt vor Freude und Rührung und es liefen ihm die Tränen über die Wangen und 
den anderen gleich mit.  
 
Öfter als 40 Mal habe ich seither an Weihnachten einen Christbaum erlebt mit mächtigem 
Glanz. Aber grössere Christbaumfreude als bei meinem kleinen Bruder, habe ich nie mehr 
gesehen. Ihm war damals so plötzlich und wundersam vor Augen, dass Gott und auch Je-
sus sein Sohn vom Himmel zu ihm kam. Genauso wie es Angelus Silesius gesagt hat: «Je-
sus will an Weihnachten nicht nur in Bethlehem ankommen, sondern in uns allen!» 

 
 




