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Quarrtsiluni 
Majuaq war eine greise Eskimofrau. Knud Rasmussen, der Forscher, hatte sie gebeten, ihm aus der Geschichte ihres 

Stammes zu erzählen. Die alte Majuaq schüttelte den Kopf und sagte: "Da muss ich erst nachdenken, denn wir Alten 

haben einen Brauch, der Quarrtsiluni heißt." 

"Was ist Quarrtsiluni?" 

"Das werde ich dir jetzt erzählen, aber mehr bekommst heute auch nicht zu hören." Und Majuaq erzählte mit großen 

Handbewegungen: "In alten Tagen feierten wir jeden Herbst das große Fest zu Ehren der Seele des Wals, und diese Feste 

mussten stets mit neuen Liedern eröffnet werden; alte Lieder durften nie gesungen werden, wenn Männer und Frauen 

tanzten, um den großen Fangtieren zu huldigen. Und da hatten wir den Brauch, dass in jener Zeit, in der die Männer ihre 

Worte zu diesen Hymnen suchten, alle Lampen ausgelöscht werden mussten. Es sollte dunkel und still im Festhaus sein. 

Nichts durfte stören, nichts zerstreuen. In tiefem Schweigen saßen sie in der Dunkelheit und dachten nach, alle Männer, 

sowohl die alten wie die jungen, ja sogar die kleinsten Knäblein, wenn sie nur eben so groß waren, dass sie sprechen 

konnten. Diese Stille war es, die wir Quarrtsiluni nannten. 

Sie bedeutet, dass man auf etwas wartet, das aufbrechen soll. Denn unsere Vorväter hatten den Glauben, dass die 

Gesänge in der Stille geboren werden. Dann entstehen sie im Gemüt der Menschen und steigen herauf wie Blasen aus 

der Tiefe des Meeres, die Luft suchen, um aufzubrechen. So entstehen die heiligen Gesänge." 

Eskimo-Frau 

 

Die Geschichte von Varenka 
Vor langer Zeit lebte in den weiten Wäldern Russlands eine Witwe. Sie hieß Varenka. Ihr kleines Haus stand tief in den 

Bäumen, wo selten jemand hinkam. Es war ganz aus Holz gebaut. Varenka hatte alles, was sie brauchte: einen Tisch, 

Stühle, Kästen für Brot und Käse und Geschirr. Nachts schlief sie, wie alle einfachen Leute in Russland, auf dem warmen 

Ofen. 

Varenka lebte zufrieden in ihrem kleinen Haus. Doch eines Tages kamen Leute zu ihr. In großer Aufregung riefen sie: 

"Varenka, fliehe mit uns! Im Westen wütet ein schrecklicher Krieg. Die Soldaten kommen jeden Tag näher!" Varenka 

erschrak. Aber dann sagte sie: "Wer wird die müden Wanderer stärken, wenn ich mit euch komme? Wer nimmt sich der 

Kinder an, die sich im Wald verirren? Und wer wird sich um die Tiere und Vögel kümmern, wenn der Winter kommt mit Eis 

und Schnee? Nein, ich muss bleiben!" 

Da eilten die Leute weiter und Varenka blieb allein zurück. Sie stand ganz still und lauschte. Als Varenka aus der Ferne 

das Donnern der Kanonen hörte, kniete sie nieder und bat Gott, um ihr Haus eine Mauer zu bauen. - Es wurde Abend. 

Die Kanonen verstummten und Friede lag über dem Wald. Aber Gott kam nicht, und niemand baute eine Mauer um 

Varenkas Haus. 

Am nächsten Tag pochte Pjotr, der Ziegenhirt, an Varenkas Tür. Pjotr erzählte: "Die Soldaten haben meine Hütte 

niedergebrannt und mir alles genommen, außer dieser kleinen Ziege, die mit mir fliehen konnte. Bitte nimm uns in Dein 

Haus, denn bald kommt die Nacht." Da nahm Varenka Pjotr und die kleine Ziege ins Haus. Der Kanonendonner war schon 

viel nähergekommen, und wieder betete Varenka zu Gott: "Bitte, komm schnell und baue eine Mauer um mein Haus, 

damit die Soldaten vorbeigehen und Pjotr, mich und die kleine Ziege nicht sehen werden!" 

Aber die Nacht kam und ging, und Gott baute keine Mauer um Varenkas Haus. Früh am Morgen ging Varenka in den 

Wald, um Kräuter zu sammeln. Da entdeckte sie den jungen Maler Stjepan, der in einem hohlen Baum schlief. "Wach 

auf!" rief Varenka. "Hier kannst du nicht bleiben! Hörst Du nicht die Kanonen donnern? Komm zu mir, ich werde Dir Essen 

und Obdach geben." Stjepan war vor den Soldaten in den Wald geflohen. Er trug nur ein Bild und ein Topf mit einer 

weißen Blume bei sich. Dies war alles, was ihm auf der Flucht geblieben war. So ging er mit Varenka nach Hause. Abends 

beteten alle zusammen und Varenka sagte: "Bitte, lieber Gott, komm schnell und baue eine Mauer um mein Haus!" - 
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Gegen Morgen schaute Varenka aus dem Fenster, aber keine Mauer stand um ihr Haus. Stattdessen erblickte sie ein 

kleines Mädchen, das bitterlich weinte. In den Armen hielt sie eine Taube. "Ach", schluchzte das Mädchen, "ich habe 

Vater und Mutter auf der Flucht verloren!" Da nahm Varenka das Mädchen Bodula bei der Hand, führte sie ins Haus und 

gab ihr Kuchen und Tee. Draußen aber klang das Donnern der Kanonen näher und näher. In dieser Nacht beteten sie 

wieder alle und Varenka sagte: "Lieber Vater im Himmel, heute Nacht musst du kommen und eine Mauer bauen, die so 

hoch ist, dass kein Soldat mein Haus sieht; dann sind wir gerettet, das Kind mit der Taube, der Maler und seine Blume, der 

alte Mann mit der Ziege und ich. Aber ich fürchte, es ist schon sehr spät; morgen werden die Soldaten hier sein und wir 

sind alle verloren." 

In dieser Nacht war es sehr still. - Doch in der stillsten Stunde war ein leiser Ton um Varenkas Haus. Varenka öffnete 

vorsichtig das Fenster - und sah, dass Schnee fiel. So dicht war er schon gefallen, dass der Schnee bis zum Fenstersims 

reichte. Es schneite die ganz lange Nacht und im Morgengrauen war Varenkas kleines Haus ganz von Schnee bedeckt. - 

Am Mittag zogen die Soldaten durch den Wald und suchten nach Feinden. In dem kleinen Haus saßen alle still beisammen. 

Als die Soldaten ganz nah beim Haus waren, gingen sie vorüber. Sie hatten Varenkas kleines Haus nicht gesehen. Stjepan, 

Pjotr, Bodula und Varenka dankten Gott, dass er sie gerettet hatte. - Die Soldaten aber zogen weiter und es gab keinen 

Krieg mehr in diesem Teil Russlands. 

 

Wie Hilfe hilft 
Eine wahre Geschichte 

 

Sein Name war Fleming; er war ein armer schottischer Farmer. Eines Tages, während er versuchte, den Lebensunterhalt 

für seine Familie zu sichern, hörte er einen Hilfeschrei aus dem nahe gelegenen Moor. Er ließ sein Werkzeug fallen und 

rannte zu dem Moor.  

Er fand dort einen erschreckten Junge, bis zur Taille mit schwarzem Dreck beschmutzt, der schrie und sich abmühte, sich 

selbst zu befreien. Farmer Fleming rettete den Burschen vor einem langsamen und grauenhaften Tod. Am nächsten Tag 

fuhr ein nobler Wagen auf die spärlichen Ländereien des Schotten. Ein elegant angezogener Edelmann stieg aus und 

stellte sich als der Vater des Jungen vor, den Farmer Fleming gerettet hatte.  

"Ich möchte es Ihnen vergelten, dass Sie das Leben meines Sohnes gerettet haben", sagte der Edelmann. "Nein, ich kann 

keine Bezahlung annehmen für das was ich tat", winkte der schottische Farmer ab. In diesem Moment kam der eigene 

Sohn des Farmers aus der Tür der Hütte. Der Edelmann fragte: "Ist das Ihr Sohn?" - "Ja", antwortete der Farmer stolz.  

"Ich schlage Ihnen einen Handel vor: Lassen Sie mich ihm die gleiche Ausbildung zukommen lassen wie meinem Sohn. 

Wenn der Junge seinem Vater ähnlich ist, wird er zweifellos zu einem Mann werden, auf den wir beide stolz sein können." 

Und das tat er dann auch.  

Der Sohn von Farmer Fleming besuchte die besten Schulen, promovierte nach einiger Zeit an der St. Mary's Hospital 

Medical School in London und wurde weltbekannt als Sir Alexander Fleming, dem Entdecker des Penicillins.  

Jahre später wurde der gleiche Sohn des Edelmanns, der aus dem Moor gerettet wurde, von einer Lungenentzündung 

heimgesucht. Was rettete diesmal sein Leben? Penicillin.  

Der Name des Edelmanns? Lord Randolph Churchill. Der Name seines Sohnes? Sir Winston Churchill.  

 

Kleine Anekdote über das Ehepaar Churchill 

Eines Tages spazierte das Ehepaar Churchill durch ein vornehmes Quartier in London. Die Leute grüßten und wechselten 

ein paar Worte mit dem Premierminister. Ein Straßenfeger hingegen grüßte vor allem Frau Churchill und die beiden 

blieben ein Weilchen in vertrautem Gespräch beiseite. Danach fragte Churchill seine Frau, was sie so lange mit einem 

Straßenfeger zu besprechen gehabt hätte. „Ach, er war vor langer Zeit mal verliebt in mich“ entgegnete sie. Churchill 

schmunzelte und meinte: „Siehst du, wenn du ihn geheiratet hättest, wärst du heute die Frau eines Straßenfegers“. Frau 

Churchill schaute ihren Mann verwundert an und sagte die legendären Worte: „Aber nein Darling, wenn ich ihn geheiratet 

hätte, wäre er heute Premierminister“. 

(Leider gibt es keine Belege dafür, dass sich die Geschichte so ereignet hat) 
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Melwins Stern 
Melwin war ein Engel. Kein besonders bedeutender Engel. Er saß nicht zur rechten Hand Gottes. Wenn alle Engel sich 

versammelten und sich niedersetzten, um Gottes Weisheit zu vernehmen, blieb Melwin im Hintergrund stehen. Melwin 

stand da, mit Eimer und Besen, und wartete. Und wenn er irgendwo ein Stäubchen entdeckte, rannte er gleich hin und 

kehrte es in seinen Eimer. 

Das war keine besonders große Aufgabe, wirklich nicht. Engel sind schrecklich sauber. In tausend Jahren konnte es 

vorkommen, dass einmal eine kleine Feder von irgendwoher herabschwebte. Aber Melwin war sofort zu Stelle und kehrte 

sie auf. Er wäre ja eigentlich lieber Wolkenwäscher gewesen. Oder noch lieber Sternputzer. Jedes Mal, wenn am 

himmlischen Anschlagbrett eine freie Stelle angezeigt wurde, war Melwin als erster da. Aber wenn er dann den 

Wolkenschrubber nehmen und die Wolken abschrubben sollte, war das Ding so groß, dass Melwin selbst unter die 

Borsten geriet und geschrubbt wurde. Und auch die Putztücher der Sternputzer konnte Melwin kaum hochheben. Wenn 

es ihm einmal gelang, dann blähte sich das Riesentuch auf und hüllte ihn in seine großen, weichen Falten, so dass er 

überhaupt nicht mehr zu sehen war. Aber Melwin gab nicht auf. Und eines schönen Tages – wer hätte das gedacht -, war 

er nicht nur als erster da, um sich zu bewerben. Er war sogar der einzige. „Was denn, bin ich zu früh?“ fragte Melwin den 

Engel vom Dienst. Der Engel vom Dienst sah gar nicht von dem großen Hauptbuch auf, sondern schrieb weiter, Zeile um 

Zeile, mit dem langen Federkiel. „Nein“, sagte er. „Oder bin ich zu spät?“ fragte Melwin. Der Engel vom Dienst malte den 

Querstrich des Buchstabens T und setzte einen Punkt auf das i. „Du bist rechtzeitig gekommen.“ Er hielt Melwin ein 

Putztuch hin. „Geh zehn Millionen Meilen in westlicher Richtung und dann einen Schritt nach links. Da findest du den 

Stern, dem du zugeteilt worden bist.“ Melwin traute seinen Ohren nicht. Er war Sternputzer geworden. Und seinen Augen 

wollte er auch nicht trauen: Das Putztuch hatte genau die richtige Größe für seine Hände. „Es ist ein sehr kleiner Stern“, 

sagte der Engel vom Dienst. „Willst du die Arbeit übernehmen?“ „Oh ja, natürlich!“ rief Melwin. „Gut. Alle anderen haben 

nämlich abgelehnt.“ 

Es war auch wirklich kein Stern, mit dem man als Sternputzer viel Aufsehen erregen konnte. Er war schon sehr, sehr klein 

und glänzte nur matt. Aber er war alles, was Melwin sich je gewünscht hatte. Er putzte seinen Stern morgens und 

nachmittags. Uns spät abends, wenn die anderen Sternputzer ihre Poliertücher schon weggelegt hatten, wischte und rieb 

Melwin immer noch weiter. Wenn er dann schließlich nach Hause gehen wollte, konnte er sich kaum losreißen. Immer 

wieder kam er zurück und wischte noch mal mit dem Ärmel über den Stern. Und ganz allmählich, nach und nach, viele 

Jahre vielleicht sogar zweitausend Jahre später, fing Melwins glanzloser Stern an zu glänzen. Der Himmelstrich, wo er 

stand, war früher finster und unheildrohend gewesen. Nun wurde er heller und freundlicher. Melwin war bei seiner Arbeit 

so froh, dass die Zeit verging wie im Fluge. 

Und er hätte auch bestimmt nichts von dem großen Wettbewerb erfahren, wenn sein Freund Gamaliel ihn nicht besucht 

hätte. Aber Gamaliel kam zu Besuch, und als er sah, wie Melwins Stern glänzte und funkelte, sagte er: „Du solltest dich 

mit deinem Stern an dem großen Stern-Wettbewerb beteiligen, Melwin.“ Melwin sah sich nach seinem Stern um. „Er ist 

sehr klein für einen Wettbewerb.“ „Von groß oder klein war nicht die Rede“, sagte Gamaliel. „Du hast da einen sehr 

schönen, strahlenden Stern, Melwin.“ „Das stimmt“, sagte Melwin. 

Diesmal war Melwin aber nicht der erste in der Reihe. Nein, er war der Aller-Allerletzte. Vor ihm standen die großen 

Sternputzer-Engel, einer immer noch größer und mächtiger als der andere. Und jeder trug einen riesengroßen, 

leuchtenden Stern. Gamaliel stieß Melwin mit dem Ellbogen an. „Vielleicht hätten wir doch nicht herkommen sollen“, 

flüstere er. „Größe allein macht’s nicht“, sagte Melwin, und rieb noch einmal über seinen Stern. 

Die lange Reihe der Sternputzer rückte langsam vor und zog an Gottes Thron vorbei. Und bei jedem der großartigen, 

glitzernden Sterne, die ihm vorgeführt wurden, schüttelte der Herrgott den Kopf. „Nein, nein“, sagte er. „Das ist nicht der 

richtige für einen Geburtstag.“ Schließlich war nur noch Melwin übrig. 

Aber gerade in dem Augenblick, als Melwin mit seinem Stern vor den Herrgott treten sollte, erscholl ein Trompetenstoß. 

Der Himmel erzitterte, und die Engel erhoben mutlos die Hände. Der Erzengel Gabriel war gekommen, um sich mit seinem 

Stern an dem Wettbewerb zu beteiligen. Und der Erzengel Gabriel gewann jeden Wettbewerb. Mit seiner großen, 

goldenen Trompete in der rechten Hand und dem prachtvollen Stern in der linken, schritt Gabriel durch die Reihen der 

Engel. Er hielt Gott seinen Stern hin, und der Stern blitzte und funkelte in allen Farben, die es je gegeben hatte und die 

es je geben würde. Dann trat Gabriel zurück und wartete darauf, zum Sieger ausgerufen zu werden. 

Aber der Herrgott, der alle sieht, sah Melwin dastehen und warten. „Der Wettbewerb ist noch nicht abgeschlossen“, 

sagte er. „Komm, Melwin. Zeig mir deinen Stern.“ Melwin trat vor und hielt seinen Stern hoch. Der Herrgott sah zu dem 
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Stern herab, der ruhig und freundlich strahlte, und er nickte ein paar Mal und lächelte. „Du hast es verstanden, Melwin“, 

sagte der Herrgott. „Das ist der richtige Stern.“ 

Alle Engel im Himmel jubelten und Gabriel ließ seine goldene Trompete erschallen. „Komm mit mir, Melwin“, sagte der 

Herrgott. Melwin fasste seinen Stern fester und lief hinter dem Herrgott her, der quer durch den Himmel schritt. Ab und 

zu sah der Herrgott sich um und betrachtete Melwins Stern und sein warmes, freundliches Licht. „Doch, der wird ihm 

gefallen“, sagte er. „Der wird ihm bestimmt gefallen.“ Schließlich blieb der Herrgott von einem dunklen, weiten 

Wolkenloch stehen. „Stell ihn hierher, Melwin. Ja so. Genau so.“ 

„Wie gut er dahin passt“, sagte der Herrgott. „Sein Licht macht alles froh, was er bescheint. Sieh nur, Melwin. Sieh nur.“ 

Melwin gab seinen Stern noch einen letzten Wischer mit dem Ärmel. Und dann, während der Stern noch strahlender und 

heller aufleuchtete, sah er hinab – auf die kleine Stadt Bethlehem. 

Nathan Zimelman 

 

Heiligabend am Niederrhein 
Im Winter möchte ich immer mit meiner Mutter in einem wunderschönen großen Schlitten mit vier Pferden davor über 

das verschneite niederrheinische Land fahren, ganz fest und warm eingepackt in dicken, überlangen Mänteln mit einer 

Kapuze, und meine Mutter hat einen wundervollen Muff mit Pelzbesatz und sieht wieder aus wie eine Zarentochter, und 

ich sitze ganz still neben ihr und gucke, ob am Himmel Sterne sind und ob man noch erkennen kann, dass im Himmel 

Plätzchen gebacken werden. Denn immer, wenn der Himmel sich zwischen drein leicht rosa färbt, werden dort Plätzchen 

gebacken, hat meine Mutter immer gesagt, die schon lange tot ist und mich sicher nicht wiedererkennen würde. Und 

darum möchte ich immer so gerne um diese Zeit mit meiner Mutter querfeldein in einem großartigen Schlitten den 

Niederrhein entlang fahren, auf den Heiligen Abend zu, auf die Verwandten zu, die Toten und die Lebenden, denn um 

diese Zeit mischt sich bei mir alles. Ich habe Sehnsucht nach meiner Kindheit und Marzipan und Apfelsinen, nach den 

Öfen meiner Jugend, sag’ ich immer, nach den geheimnisvollen Geschichten, dann möchte ich stundenlang bis zum 

Nordpol über das flache Land fahren und sitze doch nur in der Küche und guck’ zum Fenster raus.  

Heiligabend am Niederrhein, das ist sicher wie überall, aber das geht schon ganz schön an die Nieren, weil noch mal der 

ganze Kram zusammenkommt. Die kleinsten Familien werden plötzlich riesengroß, und wer sich gestern noch wegen 

einer Kleinigkeit gekloppt hat, der ist am Heiligen Abend der versöhnlichste Mensch. Das ist sicher überall so, aber am 

Niederrhein sitzt das tiefer, weil das immer mit dem Ende der Welt zu tun hat. Ich meine das jetzt nur geografisch, denn 

am Niederrhein, da gibt es Stellen, wo man denkt, jetzt noch zehn Meter und du fällst „vonne Erde“. Ja sicher, besonders 

um diese Zeit, wo Christus geboren wird. 

Sagen Sie mal, freuen Sie sich auch? Sie müssen hier nicht antworten, das muss jeder selbst wissen. Aber ich freue mich. 

Aber nicht von Anfang an, da hab’ ich zuerst gar nichts begriffen, aber heute würde ich auch mit meiner  Mutter und 

Christus zu dritt in einem schönen Schlitten den Niederrhein rauf und runter fahren, überall aussteigen, „Fürchtet euch 

nicht „ sagen, wieder einsteigen und dann weiterfahren. Und ich würd’ den kleinen Christus überall zeigen, und wenn er 

weinen tät’, würd’ ich ihn meiner Mutter geben. Die würde ihn dann schön schaukeln, und dann würde er einschlafen 

und nichts von der Welt hören und sehen, denn die ist ja nicht von seiner Welt.....  

Hans Dieter Hüsch 
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Mit unseren diesjährigen Weihnachtsgeschichten wünschen wir Ihnen 

und Ihrer Familie ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein glückliches, 

gesundes und frohes Neues Jahr 2023. 

 

Ihre Vitamin F-Frauen aus Weingarten 


