
Gibt es das Christkind? 

Eines Tages fragte die kleine Lucy ihrer Mama in einem Brief: „Bist du das Christkind?“ Ihre 
Mama ließ sich ein wenig Zeit und schrieb dann ihrer achtjährigen Tochter eine 
wunderschöne Antwort: 

Liebe Lucy, 

danke für deinen Brief! Du hast eine sehr gute Frage gestellt. Ich weiß, dass du schon lange 
auf eine Antwort wartest. Ich musste mir ein wenig Zeit lassen, um die richtigen Worte zu 
finden. Die Antwort ist NEIN, ich bin nicht das Christkind! Ich bin diejenige, die die Geschenke 
aussucht, sie einpackt und unter den Weihnachtsbaum legt. Genauso wie meine Mama es für 
mich gemacht hat und ihre Mama für sie. Und der Papa hilft natürlich auch. 

Ich stelle mir vor, wie du das eines Tages für deine Kinder machen wirst. Ich weiß, dass du sie 
lieben wirst, wenn sie am Heiligen Abend die Treppe herunterkommen. Du wirst dich freuen, 
wenn sie sich um den Weihnachtsbaum setzen und ihre kleinen Gesichter vom Licht der 
Weihnachtskerzen leuchten. 

Doch dadurch wirst du nicht zum Christkind. Das Christkind ist viel größer als ein einzelner 
Mensch. Was das Christkind macht, ist einfach und mächtig beeindruckend. Es bringt den 
Kindern bei, an etwas zu glauben was sie nicht sehen und anfassen können Das ist eine 
wichtige Aufgabe Dein ganzes Leben wirst du diese Fähigkeit brauchen: an dich selbst, deine 
Freunde, deine Talente und an deine Familie glauben zu können. Du wirst an Dinge glauben 
müssen, die du nicht berechnen oder gar in den Händen halten kannst. Ich spreche von der 
Liebe, der großen Kraft, die dein Leben zum Strahlen bringt, selbst in den dunkelsten 
Momenten. 

Das Christkind ist ein Lehrer und ich war eine seiner Schülerin. Jetzt kennst du auch das 
Geheimnis, wie das Christkind es schafft, am Heiligen Abend die ganzen Geschenke zu 
verteilen. Es hat Hilfe von all jenen, deren Herz es einst mit Freude erfüllt hat. Mit ganzem 
Herzen helfen Mamas und Papas dabei, seine Arbeit zu erledigen, die es sonst nie schaffen 
würde. 

Also nein, ich bin nicht das Christkind. Das Christkind, das ist die Liebe, die Magie, die 
Hoffnung und das Glück Ich bin in seinem Team und du bist es jetzt auch. 

 

Deine Mama 


