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ie Adventszeit nahte in Schneewei
her, einem beschaulichen Städtchen 
im Voralpenland. In diesen Wochen 
umwehte ein ganz besonderer Zau
ber den Ort, dem sich kaum einer 
der Bewohner entziehen konnte. 

Der Herbst war rau gewesen in diesem Jahr 
und einige Stürme waren über das malerische 
Tal hinweggefegt. Doch jetzt war die Luft kalt 
und klar und über Nacht war der erste Schnee 
gefallen. Die Menschen liebten diese vorweih
nachtlichen Wochen, die schon seit jeher eine 
geheimnis- und erwartungsvolle Zeit waren. 
Und auch die Hoffnung, dass sich mancher 
Wunsch oder Traum erfüllen möge, fand sich in 
vielen Herzen der Schneeweiher Bevölkerung. 
Jedes Jahr aufs Neue... 

In diesem Winter geschah 
etwas Besonderes 

Ein findiger Reporter des „Schneeweiher-Wo
chenblattes" machte sich den Glauben der 
Menschen zunutze. Er hatte in der November-

Ausgabe der Zeitung die Leser und Leserinnen 
dazu aufgerufen, sich etwas zu wünschen und 
ihm diese Wünsche schriftlich einzureichen. 
Der außergewöhnlichste Wunsch sollte dann an 
Heiligabend erfüllt werden. Unzählige Briefe 
und Zettel gingen daraufhin in der Redaktion 
ein. Wie vereinbart kamen sie in verschlosse
ne Umschläge und wurden an den Advents
baum, der in Schneeweiher den Markt- , 
platz schmückte, gehängt. 

Sie durften von niemandem eingese
hen oder gar entfernt werden. Die Ent
scheidung darüber, welcher Wunsch 
oder welcher Traum erfüllt werden 
würde, lag allein in der Hand des 
Reporters. 

In den Adventswochen füllte 
sich der Baum immer mehr <(# 
und einige Tage vor Heilig
abend war nur noch wenig 
von dem Tannengrün zu se
hen, so dicht war der Baum 
mit Briefen behangen 

worden. So manch einem der Schneeweiher 
Bürger war die ganze Sache etwas unheimlich. 

„Schaut nur", flüsterten sie sich zu, „die Äste 
hängen schon tief herunter vor lauter 

Wunschzetteln." 

Was möchten wir 
denn alle? 

„Was fehlt uns deim nur? Haben 
wir nicht eigentlich alles, was wir 

zum Leben und zum Glücklich
sein brauchen?" 

Manche Einwohner mein-
ten, das wäre ein gnadenloser 

V und auch ein herzloser Wett
bewerb des Reporters. Denn 
am Ende würde von all den 
Wünschen und TVäumen 
doch nur ein einziger er
füllt werden. 

Und war es nicht gera
dezu vermessen, dass 

einer darüber ent-
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scheiden konnte, welcher der außergewöhn
lichste Wunsch war, wo doch jeder Wunsch für 
den, der ihn aufgeschrieben hatte, sicherlich 
der außergewöhnlichste und wahrscheinlich 
auch der wichtigste war? 

So machten sich die Schneeweiher Einwoh
ner ihre Gedanken und entschieden schließlich 
bei einer Zusammenkunft im Gemeindesaal, zu 
der sie den Reporter natürlich nicht eingeladen 
hatten, alle Wunschzettel vom Adventsbaum in 
der Nacht vor Heiligabend abzuhängen. Denn 
nicht nur ein spezieller Wunsch oder Ttaum 
sollte erfüllt werden, sondern der Traum, den 
jede und jeder von ihnen im Herzen trug, der 
sollte Wirklichkeit werden. Und sie wussten 
auch schon, wie sie das erreichen konnten. 

Am späten Vormittag des 24. Dezember trafen 
sich alle - die Schneeweiher Bevölkerung und 
der Reporter des Wochenblattes - auf dem 
Marktplatz vor dem Adventsbaum. Der Repor
ter schaute fassungslos zu dem Baum, an dem 
kein einziger Brief mehr hing. Doch bevor er 
seiner Überraschung Ausdruck verleihen konn

te, trat ein älterer Mann ans Mikrofon und be
deutete dem Journalisten zu schweigen. 

„Du wolltest ganz sicher in bester Absicht ein 
Zeichen setzen hier in unserer Gemeinde. Du 
wolltest auch ganz sicher einen Menschen be
sonders froh und glücklich machen. Doch hast 
du einmal darüber nachgedacht, wie sich die 
vielen anderen, die nicht ,gewonnen' haben, 
dann fühlen werden? Für jeden von ihnen ist 
sein persönlicher Traum oder Wunsch der wich
tigste und auch der außergewöhnlichste. Und 
wie willst du das entscheiden? Dazu müsstest 
du in die Herzen der Menschen hineinsehen 
können und das ist uns Menschen nicht oder 
höchstens in ganz seltenen Fällen möglich! 
Deshalb haben wir uns entschlossen, alle Briefe 
zu entfernen und uns stattdessen den Traum, 
den wir alle haben, zu erfüllen. 

Und nicht nur heute an Weihnachten, son
dern möglichst an jedem Tag. 

Uns allen hier geht es gut. 
Es fehlt uns an nichts 

Jeder hat ein Zuhause, wir haben Nahrung 
und Kleidung, wir haben Arbeit und Freizeit. 
Viele Dinge, die man mit Geld erwerben kann, 
können wir uns leisten. Doch was man nicht 
mit Geld kaufen kann, weil es nämlich unbe

zahlbar ist, das können wir ims gegenseitig 
schenken. Und das haben wir uns gemeinsam 
gewünscht und vorgenommen. Respekt und 
Achtung vor dem Nächsten, Hilfsbereitschaft 
und Freundschaft, ein Miteinander und ein 
Füreinander, Verständnis, Vertrauen und Ge
borgenheit - das alles sind Dinge, die wir alle 
geben und empfangen können, wenn wir es nur 
möchten. Das muss und wird kein Traum blei
ben, wenn jede und jeder von uns dazu bereit 
ist. Dann blühen bei uns nicht nur zur Weih
nachtszeit unsere Träume, sondern an jedem 
Tag. Wenn wir eines nicht vergessen - Zeit und 
Liebe zu haben für unsere Mitmenschen." 


