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 DAS GOLDENE NETZ 
 
 

Das junge Paar hatte sich verplaudert. Eng um-
schlungen waren sie gewandert, immer am Strand 
entlang. Immer dichterer, düsterer Nebel zog auf, 
sie merkten es gar nicht. Morgen war Weihnachten 
und sie gaben sich voll ihren Gedanken und Ge-
fühlen am Vorabend der Heiligen Nacht hin.  

Sie tauschten sich aus, träumten von heute, mor-
gen, von der Zukunft. Des Öfteren waren sie kurz 
stehen geblieben. Hörten mal ein Geräusch, von 
weiter Ferne, lauschten, aber letztlich vergaßen sie 
alles um sich herum, auch Ort und Zeit.  

Es war kühl geworden. Seit ein paar Tagen hatte 
es geschneit und sogar einige Minusgrade unterstri-
chen die dunkle Jahreszeit. Irgendwann floss die 
Dämmerung in den schweren dunklen Mantel der 
Nacht. 

Amelie blieb stehen und schaute sich um. „Wo 
sind wir eigentlich?“, fragte sie Arne, der sich eben-
falls umschaute. Bedrückung zeichnete sich auf 
seinem Gesicht ab. „Wenn ich ehrlich sein soll – 
nein, ich hab echt keinen blassen Schimmer, wo wir 
sind“, antwortete er. Sie gingen weiter, langsamer, 
etwas tastender, wachsamer, noch immer eng 
umschlungen.  

Gespannt, nach Anhaltspunkten schauend, schrit-
ten sie voran, allein, es war vergebens. Sie hatten 
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sich hoffnungslos verlaufen. So lange die beiden 
auch voranschritten, es wuchs doch nur immer 
mehr die Einsicht, ihre Orientierung sei völlig 
verloren gegangen. Erst nach Stunden blieben sie 
stehen. Zwischen dem dunklen und wolkenverhan-
genen Nachthimmel zeigte sich ein kleiner Mond-
schimmer. Amelie und Arne schauten sich um: Es 
glitzerte überall um sie her, als hätten sich tausende 
kleine Sternlein rings um sie herum niedergelassen.  

Verzaubert schauten die Liebenden auf dieses 
Lichterspiel. Schließlich setzten sie sich ganz eng 
nebeneinander auf Arnes ausgebreiteten Mantel, 
ganz eng beieinander, so eng, dass Arnes Mantel 
nun für sie beide reichte. Dann schlummerten sie 
ein. 

 
Es haben ja die Englein immer wieder viel zu tun, 
vor allem vor Weihnachten. Vor Schaden bewah-
ren, das ist ihre Devise. Und sie sind stets auf der 
Hut. Ihre Flügelein sind immer wieder ein weiches 
Polsterkissen bei allen stürzenden Menschenkin-
dern. Ach, es würde viele Bücher füllen, um zu 
beschreiben, wie vielfältig die Hilfsmaßnahmen 
dieser Himmelsbewohner so sind.  

Und dann gibt es immer noch diese besonderen 
Herausforderungen.  

So, wie zum Beispiel am Schönberger Strand, 
einen Tag vor Weihnachten. Zwei der viel beschäf-
tigten Englein machten einen kleinen Erholungs-
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flug über der Ostsee und dann sahen sie es auch 
schon: das rosarote Glühen unter ihnen – auf der 
Erde? Nein, auf dem Wasser! Eilig herab gleitend 
erschraken sie zutiefst, ein Menschenpaar, auf 
dünnem Eis, gehalten nur von ihrer Liebe. Oh, da 
droht eine Gefahr. Wie gut, dass Engel so einfalls-
reich sind. 

Langsam steigt das milde Tageslicht des Heiligen 
Abend herauf. Das junge Paar, eng umschlungen, 
noch ganz in den Armen des Schlafes, erwacht 
langsam. Sie schauen zunächst ratlos und sehen 
endlich die Silhouette eines Deiches. Sie richten 
sich auf, gehen los, langsam noch, wie in Trance. 
„Es war mir heute Nacht so“, flüsterte Amelie, „als 
ob wir geschwebt seien, so leicht fühlte ich mich, 
so sicher.“ 

„Ja“, hauchte Arne, „auch ich hatte das Gefühl, 
als wurden wir sanft geschaukelt.“ 

Dann standen sie am Strand. Eine ältere Frau, auf 
einem morgendlichen Spaziergang am Strand, 
schaute das Pärchen an, als seien sie Gespenster. 
„Wo kommt ihr denn her?“, fragte sie fast tonlos.  

Das Paar drehte sich um, schaute zurück. Hinter 
ihnen glitzerte das von der Ostsee auf den Strand 
geschobene Eis. Die eisige Spur führte in die See 
hinein und dann, einige Meter weiter, sieht man 
auch schon die trägen Wellen des Ostseewassers. 

Der Fischer tritt vor die Türe, geht hinunter ans 
Wasser. Was tropft da? Sein Fischernetz? Und 
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wieso glänzt es, als sei es aus purem Golde? Der 
alte Mann schaut sich fragend um. Alles scheint 
unverändert und doch liegt etwas in der Luft, etwas 
Holdes, Leichtes.  

Der Fischer streicht sanft über sein goldenes 
Netz, schaut dann weit auf die Ostsee hinaus. Er 
spürt, es kann sich hierbei nur um ein Wunder 
handeln und seine Lebenserfahrung hat ihn gelehrt: 
Bei Wundern, die dir begegnen, am besten hin-
nehmen – sich freuen – und nicht so viel fragen. Er 
lächelt, pfeift vor sich hin und geht ins Haus zu-
rück. 

Von ihrem Morgenspaziergang heimgekehrt, tritt 
die Fischersfrau ins kleine Häuschen ein. Der 
Kaffeeduft strömt ihr entgegen, sie setzt sich an 
den Frühstückstisch. „Mir ist gerade am Strand ein 
Wunder begegnet“, sagt sie mit ehrfurchtsvoller 
Stimme zu ihrem Mann. „Da gehe ich meinen Weg 
am Wasser entlang und dann kommen plötzlich 
zwei junge Menschen aus dem Eis. Ich sah schon 
vorher undeutlich Bewegungen da draußen in der 
See. So eisig und kalt ist es heute früh. Und dann 
kommen sie einfach so hervor, die jungen Leute, 
mit ganz verschlafenen Gesichtern. ‚Im Nebel 
verirrt‘, flüsterten sie mir zu und zitterten. Die 
kamen von der See, einfach so. Ich glaube, da 
hatten heute Nacht Engel ihre Hand im Spiel.“ 

Der alte Mann hört ihr zu, nickt versunken vor 
sich hin. „Ja, das erscheint mir auch wie ein Wun-
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der“, murmelt er, „denn was Engel anfassen, das 
wird vergoldet.“ 

Von den Fischerhütten her rufen sich Spaziergän-
ger „Frohe Weihnachten“ zu. 

Ach, die Geschichte ist schon lange her und doch 
begegnen uns immer wieder Wunder. Nicht immer 
bleibt allerdings ein goldenes Netz zurück. 
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EIN ENGEL IM WEIHNACHTSBAUM 
 
 

Alljährlich zur Weihnachtszeit wird auf dem Dach-
boden und im Keller gekramt, um mit den Ad-
ventsutensilien eine stimmungsvolle Atmosphäre 
für das Zuhause zu schaffen und wenn das große 
Fest vor der Türe steht, wird die Kiste mit dem 
Weihnachtsschmuck für den Tannenbaum hervor-
geholt.  

Meist werden dann die seit Jahren gehüteten 
Baumbehänge verwendet.  

Bei Familie Svensson war es in diesem Jahr an-
ders. Für teures Geld hatte das Elternpaar auf dem 
Weihnachtsmarkt eine ganz besonders schöne 
Christbaumkugel erstanden. Sie war silbern glän-
zend und glitzerte außergewöhnlich.  

Am Weihnachtsmorgen schmückte Vater Svens-
son mit den Töchtern Lille und Leila den Baum. 
Strohsterne, aus Salzteig gebackene Figuren, mit 
Zuckerguss bestreute Kekse und Schokoladenringe, 
die über und über mit bunten Kügelchen bedeckt 
waren, zierten die Tanne und natürlich auch die 
gute elektrische Lichterkette.  

Die neue wertvolle Kugel hatte beim Baum-
schmücken einen besonders bevorzugten Platz 
erhalten und prangte gut sichtbar inmitten der 
grünen Zweige. Vater und Töchter waren zufrieden 
und auch die Mutter strahlte, als sie den schön 
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geschmückten Baum und die hell glänzende Kugel 
betrachtete. Die Tür des Raumes wurde verschlos-
sen und die Familie zog sich in die Küche zum 
Essen zurück.  

 
Dass natürlich vor Weihnachten gerade in der 
himmlischen Weihnachtswerkstatt viel zu tun ist, 
leuchtet bestimmt jedem ein. Gerade die Engel sind 
eifrig am Basteln und Werkeln und die Glasbläser 
unter ihnen eifrig am Werk. Dazwischen wuseln 
dann auch mal Jung-Engel durch die Werkstatt, die 
zwar viel helfen möchten, aber doch noch keine 
Erfahrung haben.  

So ein kleiner Engel war Josie.  
Lieb, ehrgeizig, aber eben ein bisschen zu wild für 

eine Weihnachtswerkstatt. Ganz besonders viel 
Freude machte es ihm, beim Herstellen der 
Christbaumkugeln nicht nur zuzusehen, sondern 
mitten durch den Raum zu fliegen und die immer 
größer werdende Kugel ganz nah vor Augen zu 
haben. Manchmal bekam Josie dabei ein richtig 
silbernes Näschen, weil er so fasziniert auf die 
spiegelnde Kugel schaute, dass er sogar mit dem 
Gesicht daran stieß. Und so geschah es kurz vor 
Weihnachten, als Josie wieder einmal etwas zu 
schnell durch den Raum auf eine besonders zart 
schimmernde Kugel zuflog, dass er plötzlich mitten 
darin landete und sich die äußere Schale um ihn 
schloss. Alles Rufen und Klopfen half nichts, 
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niemand hörte ihn, da es in der Werkstatt sehr laut 
zuging. 

Es war eben diese Kugel, in der der kleine Engel 
saß, die Familie Svensson am Weihnachtstag an 
ihren Baum gehängt hatte. Die Kugel, die bisher 
wohl verpackt in Seidenpapier im Karton gelegen 
hatte, hing nun frei an einem Tannenzweig. Josie 
gewahrte schnell die Veränderung seiner Umge-
bung.  

Er begann sich in der Kugel hin und her zu be-
wegen und das schöne Schmuckstück nahm die 
Schwingung auf.  

Mehr und mehr schaukelte die Kugel, höher und 
höher. Dabei stieß die mit dem Engel beladene 
Kugel gegen die noch frischen, spitzen Tannenna-
deln. Die schöne große Christbaumkugel zersplit-
terte und das Engelchen war endlich wieder frei.  

 
Als der Vater später noch einmal den Baum inspi-
zierte, entdeckte er sofort, dass die prächtige Kugel 
nicht mehr an den Zweigen hing, sondern sich 
stattdessen zahlreiche schimmernde Splitter des 
ehemaligen Schmuckstückes im Baum befanden.  

Er lief schnell in die Küche und fragte seine Frau, 
ob wohl noch der Beleg von der teuren Kugel da 
war, denn das gute Stück sei geplatzt. 

„Wie ist das möglich“, stöhnte die Hausfrau auf 
und schaute ebenfalls ins Wohnzimmer. 
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„Was haben wir uns da nur andrehen lassen?“, 
seufzte der Vater.  

Da es jetzt für einen Umtausch zu spät war, ließ 
das Elternpaar alles wie es war und begab sich 
wieder aus dem Festzimmer.  

Josie, der sich hinter dem großen Stern auf der 
Spitze des Baumes versteckt hatte, hatte ein ganz 
schlechtes Gewissen. „Die armen Leute“, dachte er 
bei sich.  

 
Um achtzehn Uhr, am Heiligen Abend, ertönte ein 
Glockenklang im Hause Svensson. Für Lille und 
Leila war dies das Signal, dass sie nun ins weih-
nachtliche Wohnzimmer kommen durften. Das 
Christkind war jetzt sicher da gewesen und die 
beiden waren sehr aufgeregt, was es ihnen wohl 
gebracht hatte.  

Aber wie staunten sie, als sie ins Wohnzimmer 
traten. Unter dem Baum sah man zwar Geschenke 
liegen, aber wie verändert sah der Weihnachtsbaum 
aus! Noch immer hingen Sterne, Basteleien, Kekse 
und Lichter an dem Baum, aber nun war er außer-
dem über und über mit zartem goldenen Gewebe 
verziert. 

Ein helles glänzendes Strahlen ging von dem Tan-
nenbaum aus und es schien, als leuchte er aus allen 
Zweigen.  

Die Eltern standen mit ihren Töchtern vor dem 
Baum und bestaunten das Kunstwerk. 
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