
Das Weihnachtswunder 
von Gaissmayer Mira 

 

An einem wunderschönen Weihnachtsabend vor vielen Jahren lief ein kleines liebes Kind durch 
die verschneite Gegend. Ihre Füße hinterließen im Schnee kleine Fußabdrücke. Sie fror 
schrecklich! Sie sah, wie eine alte Frau über eine kleine Brücke über einen See ging. Das kleine 
Mädchen kannte die alte Dame, sie war eine Schuhmacherin in dem kleinen Dorf ganz in der 
Nähe. Die alte Dame sah, wie das kleine Mädchen ohne Schuhe fror. Sie bekam Mitleid, denn sie 
wusste dass das Mädchen arm war und mit ihrem Bruder in einer verfallenen Hütte im Wald lebte. 
Da zog die alte Dame aus einem Korb, den sie dabei hatte, ein paar alte kleine Schuhe und sagte 
zu dem Mädchen: „Nimm diese Schuhe, auf dass du keine kalten Füße mehr bekommst. Ich 
schenke sie dir!“. Das kleine Mädchen schaute sie dankbar an und zog sogleich die Schuhe an. 
Sie passten! „Oh vielen, vielen Dank, nette Dame“, sagte das kleine Mädchen. Beide schauten 
sich kurz lächelnd an, bevor die alte Dame weiterging. Auch das Mädchen lief jetzt am See 
entlang, an dem sie eine kleine Schildkröte entdeckte. Sie suchte nach essen und scharrte im 
Schnee um an das Gras zu kommen. Das kleine Mädchen half ihr und buddelte den Schnee weg, 
damit die Schildkröte an das Gras kam. Nachdem sie kurz zugeschaut hatte, wie die Schildkröte 
aß, ging sie weiter. Sie begegnete einer schwarzen Katze, die sie unter dem Kinn kraulte und ihr 
zuflüsterte: „Ach, mir ist so kalt, Kätzchen! Du hast dein warmes Fell und ich nur mein altes 
Lumpenkleid ohne Mantel!“. Die schwarze Katze schnurrt unter ihren Streicheleinheiten und 
schaute das Mädchen mit großen grünen Augen an. Es war als, würde die Katze das Mädchen 
verstehen. Jedoch kam plötzlich, wie aus dem Nichts, ein bunter Schmetterling und die Katze 
sprang diesem hinterher. Traurig seufzend stand das Mädchen wieder auf und ging weiter, bis sie 
den See schon halb umrundet hatte. Dort sah sie einen Mann, der gerade Enten füttert. Der Mann 
entwarf im Dorf schöne Klamotten und als er sie sah, winkte er sie zu sich. Das Brot, das er hielt, 
teilte er in zwei und gab ihr eine Hälfte. Nebeneinander warfen sie kleine Brotstücken den Enten 
zu, bis kein Brot mehr da war. Der Mann schaute auf ihre gefrorenen roten Finger und gab ihr ein 
paar Handschuhe. Glücklich zog das kleine Mädchen diese an und bedankte sich. Der Mann und 
sie gingen in verschiedene Richtungen.  Da kam das Kind an einem großen Baum vorbei. Es war 
ein Nadelbaum mit einem dicken Stamm. Doch der Stamm war innen drin hohl und das Kind setzt 
sich rein um sich etwas aufzuwärmen, weil sie wusste, dass es dort trocken ist. Sie kuschelte sich 
in die hinterste Ecke des Baumes und macht sich klein. Sie war froh über die neuen Schuhe und 
Handschuhe und doch war es ihr kalt. Also ging sie nach draußen, um Birkenholz zu suchen, 
denn selbst das brannte noch nass. Als sie welches fand, suchte sie auch noch nach Stöcken 
und nahm diese mit. Sie rieb die Stöcke aneinander, um sie zu erhitzen und ein Feuer entstehen 
zu  lassen. Sie saß dort eine Weile bevor sie bemerkt, dass sich ein Busch in der Nähe bewegte. 
„Hallo? Ist da irgendjemand?“ rief sie zum Busch. Der Busch wurde immer heftiger geschüttelt und 
da sprangen auf einmal ein paar Figuren raus. Zwei große und drei kleine. Es war eine 
Hasenfamilie! Sie kamen näher zum Feuer, um sich daran zu wärmen. Sie saßen eng 
beisammen und schauten das Mädchen mit großen Knopfaugen an. Wieder fing das kleine 
Mädchen an, mit den Tieren zu reden: „Habt ihr Glück, eine ganze Familie zu haben. Ich habe nur 
meinen Bruder der ist auch noch schrecklich krank und kann so nicht arbeiten für Geld. Wir 
können uns kaum Essen leisten und jetzt haben wir gar nichts mehr zum essen!“ Einer der Hasen 
hoppelte zu einem Grasstück hinter einem dicken Stamm und zog einen Karotte raus und legte sie 
dem Mädchen vor die Füße bevor er mit seiner Familie weg hoppelte. Das Mädchen hob diese auf 
und steckte sie in ihre Tasche. „Als würdet ihr auf mich aufpassen, Tiere des Waldes“, flüsterte 
das kleine Mädchen. Ein Frosch hüpfte ihr vor die Füße und das Mädchen versuchte diesen zu 
fangen. Sie lachte und sprang dem Frosch hinterher, bis sie merkte, dass sie zu weit weg 
gelaufen war und nun keine Ahnung mehr hatte, wo sie eigentlich war. Voller Angst riss sie die 
Augen auf und schaute sich nach einem Weg um. Sie sah einen großen Felsen und fragte sich, 
ob sie da vorbeigekommen war. Ängstlich lief das Mädchen in Richtung des Steines und sah dort 
eine um einen Steinspitze gewickelte, grün glitzernde Schlange. „Guten Tag liebe Schlange, 
weißt du, aus welcher Richtung ich hergekommen bin?“, fragte das kleine Mädchen sie. Langsam 
kroch die Schlange auf sie zu und als das kleine Mädchen ihren Arm ausstreckte, umschlang die 
Schlange ihren Arm. Und egal wo das Mädchen den Arm hinstreckte, der Kopf der Schlange 



zeigte stetig in die gleiche Richtung. Also fing das Mädchen an, dorthin zu laufen wo der 
Schlangenkopf hinzeigte. Endlich gelangte sie wieder an den Waldrand! Sie bedankte sich bei der 
Schlange und setzte sie ab, als ein paar Kinder sie sahen und zu sich riefen. Lächelnd ging sie zu 
den Kindern. Es waren ein paar Jungen und Mädchen, einer von ihnen kickte einen Ball zu dem 
Mädchen. Sie lachte und spielte mit ihnen so lange, bis es dunkel wurde. Sie machten 
Schneeballschlachten und bauten einen Schneemann. Mit einem blonden Mädchen verstand sich 
das kleine Mädchen sofort. Als die Eltern der spielende Kinder sie zu sich riefen, kam das blonde 
Mädchen zu dem kleinen Mädchen und sagte: „Hier, nimm meinen Mantel. Ich habe noch einen 
und wir zwei sind jetzt Freundinnen!“ Voller Glücksgefühle nahm sie diesen an sich und zog ihn 
sofort an. Lachend winkten sie sich noch zu und dann stand das kleine Mädchen wieder alleine 
da. Langsam lief sie nach Hause und blieb am Schaufenster eines Metzgers stehen. Bei den 
leckeren Sachen, die auf seinem Tisch standen, lief dem Mädchen das Wasser im Mund 
zusammen. Wie gern hätte sich jetzt so eine leckere Weihnachtsgans! Da fing ihr Bauch zu 
Knurren an und sie zog die Karotte aus der Tasche und biss von ihr ab. „Guten Abend  junges 
Fräulein, was machen sie vor meinem Schaufenster?“ ertönt eine Stimme neben ihr. Sie sah mit 
Tränen in den Augen den Metzger an und sagte: „ Meine Eltern haben früher immer eine Gans zu 
Weihnachten mitgebracht. Aber das ist schon lange her und mein Bruder und ich haben kaum 
Geld für Brot. Nun wo er krank ist, haben wir gar nichts mehr.“ Da bekam der Metzger Mitleid und 
sagte: „Nicht weinen mein Kind. Ich habe noch eine Gans übrig und die wird schlecht, wenn 
niemand sie nimmt. Jedoch hat jeder schon eine. Wenn du mir versprichst, dich um deinen Bruder 
zu kümmern und aufhörst zu weinen, bekommst du sie geschenkt. Du hast ein viel zu hübsches 
Lächeln, als dass es von Tränen benetzt sein sollte!“ Das kleine Mädchen nickte lächelnd und 
wischte sich die Tränen aus dem Gesicht. Der Metzger ging rein und kam mit einer Frau wieder 
raus. In den Händen der Frau lag eine dampfende Gans und der Mann hielt eine Kerze, sowie 
einen Topf. „Wir bringen dich nach Hause, Kindchen“. Gemeinsam liefen sie den Waldweg entlang 
zu einer alten Hütte. Auf einem alten Holzbett lag ihr älterer Bruder. „Hallo kleine Schwester, wie 
war dein Tag und wen hast du da mitgebracht?“ fragte ihr Bruder. Das Metzgerpaar legte die 
Gans, sowie den Topf und die Kerze auf den Tisch, der in der Nähe war. „Hallo Junge, wir haben 
euch eine Gans mitgebracht und für dich eine Hühnerbrühe. Die wird dich wieder auf die Beine 
bringen.“ Der Bruder bedankte sich und fragte: „Wollen sie zum Essen da bleiben?“. Das Paar 
nickte  
lächelnd und bereitete alles vor, während das kleine Mädchen den Weihnachtsbaum schmückte. 
Kurz darauf ging das Mädchen raus und kam mit einem Blumenstrauß wieder rein. Es waren 
Lotusblumen. Diese stellte sie in einer Holzvase auf den Tisch. Zusammen aßen sie auf dem 
Tisch die Gans und reden viel. Kurz nach Weihnachten kam das Paar wieder und fragte, ob sie 
von nun an eine Familie sein wollten. Voller Freude umarmten sich die Geschwister und riefen : 
„Ja!“. Von da an gab es eine neue glückliche Familie. Und für die Kinder war es das schönste 
Weihnachten, das sie jemals hatten.     Ende 
 


