1

2

AdventsbusGeschichten
2014 – 2018

3

© 2018 Adventsbus-Verein
www.adventsbus.ch
Gestaltung: Christine Klinger
Titelbild: Bencé Tasnady
Lektorat, Korrektorat: Brigitta Tardent
Verlag & Druck: tredition GmbH, Hamburg
ISBN 978-3-7469-8200-7
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und der Autoren unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische
oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
4

Inhaltsverzeichnis
Geschichten für Jugendliche und Erwachsene
Vier Schwarzfahrer und ein Advent ...................... 11
Die Erfindung des Adventkranzes......................... 23
Adventsminiaturen .................................................. 32
Der Weihnachtsbus .................................................. 43
Für eine saubere Stadt.............................................. 62
Memories ................................................................... 67
Der König mit den leeren Händen ......................... 73
De chli Bueb us Italie und sin Wienachtsesel* ...... 81
Eine Weihnachtsgeschichte ..................................... 85
Auf dem Zahnfleisch ................................................ 96
Schmerz lass nach ................................................... 107
Ein Mailänderli in der Oase .................................. 117
Immanuel zieht ein ................................................. 125
Der schiefe Weihnachtsstern ................................. 134
Auch eine Weihnachtsgeschichte ......................... 142
Das perfekte Fest..................................................... 151
Herr Fliege feiert Weihnachten............................. 160
Der perfekte Engel .................................................. 168
5

Oh du Fröhliche ...................................................... 179
Alptraum Trolleybus.............................................. 189
Geschichten für Kinder
Stella und der Weihnachtsstern ............................ 199
Em Engel Fabian sin nächtliche Usflug id
Himmelsbäckerei*................................................... 207
Vom Tannebaum wo kän Chrischtbaum wott
werde* ...................................................................... 211
Janas Weihnachtswunder ...................................... 215
Die Suche nach dem Glück ................................... 219
Das Weihnachtskätzchen ....................................... 228
Oskar und der Regenbogen .................................. 237
Die Samiclaudia ...................................................... 245
Der vergessene Weihnachtsgottesdienst ............. 253
Alles noch einmal gut gegangen .......................... 262
Der Kristall der Erinnerung .................................. 270
Das erste Weihnachtsfest ....................................... 280
Als es plötzlich dunkel wurde .............................. 289
D Hauptrolle* .......................................................... 298
Der fremde Weihnachtsmann ............................... 308
*Geschichten in Schweizer Mundart
6

Vorwort
Im Dezember 2014 rollte der Adventsbus zum
ersten Mal durch Winterthur. Er ist der älteste noch
fahrtüchtige Gelenktrolleybus der Schweiz mit
Baujahr 1958. In seinem weihnachtlich dekorierten
Innern sitzen die Fahrgäste auf hölzernen
Längsbänken Seite an Seite und lauschen während
der halbstündigen Rundfahrt einer AdventsGeschichte und Live-Musik. Zum Adventsbus
gehören auch die zirka fünfzig Freiwilligen, die
jedes Jahr schreiben, lesen, musizieren oder sich für
die Betreuung der Fahrgäste engagieren und damit
ein ganz spezielles Erlebnis in der Winterthurer
Adventszeit möglich machen.
Der Adventsbus entstand dank dem Support der
reformierten Fabrikkirche Winterthur, die im
Rahmen des Jubiläumsjahres «750 Jahre Stadtrecht
Winterthur» mit finanzieller Unterstützung der
Winterthurer Kirchen und in Kooperation mit
«Stadtbus Winterthur» den Adventsbus zum ersten
Mal auf die Strasse schickte. Bereits auf die zweite
Durchführung hin entwickelte sich der Adventsbus
zu einem ökumenischen Projekt, das die
katholische und die reformierte Kirche Winterthur
gemeinsam verantworten: Am 7. Juni 2015 wurde
der «Adventsbus-Verein» gegründet, der heute gut
70 Aktiv- und Passivmitglieder sowie vier
Kollektivmitglieder zählt. Dank der Unterstützung
7

all dieser Partner gibt es den Adventsbus nun seit
fünf Jahren.
Zum fünfjährigen Bestehen des Adventsbus
veröffentlicht der Adventsbus-Verein dieses Buch
mit einer Auswahl der schönsten Geschichten von
2014 – 2018. Auch wenn in diesem Buch das
Ruckeln des fahrenden Trolleybusses und die
weihnachtlichen Klänge der Musikerinnen und
Musiker nicht wiedergegeben werden können,
erhalten Sie, liebe Leserin / lieber Leser, doch einen
kleinen Eindruck davon, was den Adventsbus
ausmacht: Es ist das faszinierende Zusammenspiel
engagierter Menschen, die je mit ihren Gaben den
Adventsbus alljährlich zu einer fahrenden Oase des
Staunens und der Besinnung werden lassen.
Christian Bergmaier, Initiant des Adventsbus

chichten fgendliche
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Geschichten für Jugendliche
und Erwachsene
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Vier Schwarzfahrer und ein Advent
Christine Klinger, Winterthur, 2014

Vier gestopfte Plüschfiguren stehen im Regal des
Einkaufszentrums am Stadtgarten und starren
stumpf vor sich hin.
«Also, wenn die jetzt noch einmal ‹Jingle-Bells›
spielen», sagt das Christkind, «dann reiss ich mir
die Flügel aus!»
«‹Jingle-Bells› ist immer noch besser als ‹Rudolf
the Red Nosed Reindeer›», brummt Rentier Rudolf.
Aus dem Lautsprecher ertönt «I′m dreaming of a
white Christmas …», das Wort ‹white›
schmachtend in die Länge gezogen.
«Seit Mitte Oktober stehe ich jetzt hier und es hat
in Winterthur noch keine Flocke geschneit»,
beschwert sich Father Christmas.
Der Julenisse, der den Kindern in Skandinavien
die Geschenke überbringt, lacht bitter: «Schnee
gibt′s hier seit der Klimaerwärmung sowieso nicht
mehr.»
Die vier hängen wieder ihren Gedanken nach, da
kommt plötzlich ein etwa vierjähriger Junge auf das
Regal zu und grapscht nach Rudolf: «Mama, Mama,
sau mal, Ludolf!»
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«Jaja», sagt die Mama, «stell das wieder hin,
Kevin. Hörst du?»
Kevin denkt nicht daran, sodass ihm seine Mama
Rudolf unsanft aus den Armen reisst und ins Regal
zurückstopft. Die Mutter und der quengelnde Sohn
entfernen sich. Rudolf atmet erleichtert auf und
bringt seine zerknautschten Glieder wieder in
Position. Aus der Schneemaschine in der Ecke
rieselt – wie alle zwei Minuten – leise der Schnee,
dann erklingt ‹Jingle-Bells›. Die Stimmung auf dem
Plüschtierregal fällt auf den Nullpunkt.
«Was machen wir hier eigentlich?», fragt Rudolf.
«Wir sind Weihnachtsfiguren, das weisst du
doch», erklärt das Christkind, «wir verschönern
den Menschen die Zeit bis Weihnachten.»
«Ach was, die Leute, die hier reinkommen, sehen
alles andere als glücklich aus», sagt der Julenisse,
«und wenn sie das Kaufhaus verlassen, dann nie
mit einem von uns und auch nicht glücklicher als
sie reingekommen sind.»
Die vier
Schweigen.

versinken

wieder

in

trostloses

«Was genau sind eigentlich Weihnachten? Und
was hat der Advent damit zu tun, den sie immer in
den Durchsagen erwähnen?», fragt Father
Christmas plötzlich in die Stille.
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«So richtig weiss ich das auch nicht», gibt das
Christkind zu. «Irgendwie gehören die zusammen
... Vielleicht sind sie ein Paar ... Auf jeden Fall muss
es eine Verbindung zwischen Weihnachten,
Advent, uns und dieser Jahreszeit geben, sonst
wären wir jetzt nicht hier.»
«Ach, du bist ja so etwas von siebenschlau!»,
höhnt Rentier Rudolf. «Aber weisst du, was? Ich
habe diesen geheimnisvollen Herrn Advent noch
nie zu Gesicht bekommen!»
Das Gespräch der Plüschtiere wird durch eine
Durchsage unterbrochen: «Weihnachten steht vor
der Tür. Schenken Sie Freude und überraschen Sie
ihren Liebsten mit einem Pflegeund
Schönheitspaket von Adonis für nur 49.95 Franken.
Jetzt in unserer Beauty-Abteilung im Erdgeschoss!»
Da macht der Julenisse zum ersten Mal einen
konstruktiven Vorschlag: «Ich habe eine Idee. Wir
könnten den Advent suchen gehen. Er kann uns
unsere Fragen sicher beantworten. Wenn wir
unauffällig
durchs
hintere
Treppenhaus
verschwinden, merkt niemand etwas. Es ist erst
halb Zwölf, wir hätten den ganzen Nachmittag Zeit,
den Advent zu finden. Was meint ihr dazu?»
«Oh ja», sagt Rudolf und streckt
watteweichen Glieder. «Lasst uns gehen!»

seine

Auch Father Christmas und das Christkind
lenken ein, denn sie wollen vom Advent endlich
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wissen, wer von ihnen nun der rechtmässige
Überbringer der Weihnachtsgeschenke ist. Auf
leisen Sohlen machen sich die vier auf den Weg. Am
Bahnhofplatz werden sie schnell einig, dass die
Reise Richtung Eschenbergwald gehen soll. Die vier
fahren schwarz, schliesslich sind sie Weihnachtsfiguren aus Plüsch und in dringender Mission.
Nicht weit von der Bushaltestelle entfernt
begegnen die vier Freunde dem Valentinstag.
Dieser sitzt inmitten von Blumen und weiss – total
high vom Blütenduft – gar nicht mehr, was
eigentlich seine Aufgabe ist. Als ihn das
wissbegierige Christkind danach fragt, faselt er in
seinem Blütenrausch etwas von Fleurope und
Ferrero Küsschen.
«Hast du vielleicht den Advent gesehen?», fragt
das Christkind noch.
Doch der Valentinstag hat seine Nase bereits
wieder in eine Blüte gesteckt und die Augen
geschlossen.
Die vier Weihnachtsfiguren ziehen etwas ratlos
weiter und treffen beim Mittleren Chrebsbach auf
die Ostern. Diese liegen faul am Ufer und erklären
selbstgefällig, sie müssten erst nach Weihnachten
damit anfangen, Schokohasen zu giessen. Im
Moment wären die Chlausformen im Einsatz. Die
Schokolade sei preiswert und fliesse reichlich, auch
Eier gäbe es heuer sicher mehr als genug.
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«Was ist denn eure Aufgabe?», fragt Rentier
Rudolf interessiert.
Die Ostern lachen und schlagen sich dabei auf
die dicken Schenkel. «Von welchem Stern kommst
denn du? Wir sorgen dafür, dass kleine Kinder an
den Osterhasen glauben. Das weiss doch jeder.»
«Hat jemand von euch vielleicht den Advent
gesehen?», fragt der Julenisse barsch, dem das
Gehabe der Ostern zünftig auf die Nerven geht.
Die Ostern schütteln lachend die Köpfe:
«Advent? Noch nie gehört», und legen sich wieder
an die Uferböschung.
Die vier Weihnachtsfiguren ziehen weiter. Bei
der nächsten Wegbiegung steht das Halloween. Der
orange Kürbiskopf wischt gerade den Waldboden
mit einem dicken Reisigbesen.
«Hallo, wer bist denn du?», will Father
Christmas von ihm wissen.
«Kennst du mich etwa nicht? Wir sind
Landsleute, du und ich», sagt das Halloween mit
einem leicht englischen Akzent. «Ich mache, dass
die Leute den Kindern Süsses geben, ob sie wollen
oder nicht. Ich habe einen unbefristeten Vertrag mit
der Süsswarenindustrie. Die Kostüme beziehe ich
billig aus Taiwan.»
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«Ach so», meint Father Christmas und erkundigt
sich auch beim Halloween nach dem Weg zum
Advent.
«Da kann ich euch leider auch nicht helfen. Der
hat sich hier schon ewig nicht mehr blicken lassen»,
sagt das Halloween und fliegt auf seinem
Reisigbesen davon.
Die vier Freunde ziehen weiter durch den
Eschenbergwald. Sie treffen noch allerlei Gestalten,
doch der Advent scheint wie vom Erdboden
verschluckt. Es ist spät geworden und langsam setzt
die Dämmerung ein. Erschöpft setzen sich die vier
auf eine Bank am Wegesrand und beraten, was zu
tun sei.
«Hier im Wald ist der Advent nicht», sagt das
Christkind. «Ich bin müde und hungrig. Lasst uns
zurückgehen.»
Die anderen willigen ein. Sie trotten bis zur
nächsten Bushaltestelle. Dort schauen sie sich
interessiert den Fahrkartenautomaten an, fahren
aber – oh Macht der Gewohnheit – schwarz retour
ins Stadtzentrum. Als sie zum Einkaufszentrum am
Stadtgarten kommen, sitzt eine bleiche, dünne
Gestalt schlotternd im Eingang.
«Wer bist denn du?», fragt das Christkind.
«Ich bin der Advent», antwortet die Gestalt mit
matter Stimme.
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Die vier Freunde umringen die traurige Figur
neugierig.
«Was, du bist der Advent?», entfährt es dem
Julenissen. «Was ist denn mit dir passiert?»
Zitternd und schwach berichtet der Advent, wie
er geschuftet habe, damit Mitte Oktober alles für
den Weihnachtsverkauf in den Geschäften bereit
wäre. Und nun müsse er bis Weihnachten laufend
für Nachschub sorgen. Tag und Nacht arbeite er
und sei inzwischen völlig ausgebrannt. «Ein Burnout, versteht ihr?»
Die Plüschtiere nicken betroffen. Dem armen
Advent geht es miserabel.
«Was können wir für dich tun?», fragt das
Christkind.
«Verlasst das Einkaufszentrum und nehmt
euresgleichen aus allen Kaufhäusern und
Geschäften mit in den Eschenbergwald», sagt der
Advent. «Nehmt auch mich mit. Alles Weitere
erzähle ich euch, wenn wir dort sind.»
Und so helfen die vier Freunde dem Advent auf
die Beine und schleichen sich mit ihm in ihrer Mitte
zurück ins Einkaufszentrum. Es ist stockfinster.
Rudolf findet den Lichtschalter und Father
Christmas greift zum Mikrofon.
Er räuspert sich und setzt zur ersten Durchsage
seines Lebens an: «Achtung, Achtung! An alle
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Weihnachtsfiguren, Christbaumkugeln, Kerzen,
Gritibenzen und alle, die mich kennen: Ich
überbringe euch eine Nachricht vom Advent. Ihr
alle werdet gebeten, das Einkaufszentrum
unverzüglich zu verlassen. Bitte benutzt dafür die
Seitenausgänge und versammelt euch vor dem
Gebäude. Dort wird es weitere Anweisungen
geben.»
Auf einen Schlag erwacht das Einkaufszentrum
am Stadtgarten zum Leben. Ein Heer von
Gritibenzen, Christbaumkugeln, Chlausfitzen und
Rentieren springt aus den Regalen und strömt zu
den Seitenausgängen. Unten auf der Strasse
versammeln sich die Advents- und Weihnachtsprodukte. Father Christmas übernimmt zusammen
mit der Schneemaschine die Führung. Dicht gefolgt
vom Advent, der vom Christkind und dem
Julenissen gestützt wird. Das Schlusslicht macht
Rudolf, das Rentier. So ziehen sie vorbei an den
Einkaufszentren Loki, Neuwiesen, Archhöfe und
den vielen kleinen Geschäften in der Altstadt.
Immer breiter wird der Strom der Produkte, der
sich durch die nächtlichen Strassen und Gassen von
Winterthur schiebt. Die neu gewonnene Freiheit
macht die Produkte glücklich und auch ein bisschen
übermütig: Die Schneemaschine spuckt fröhlich
Schneeflocken, vier Adventskerzen, in der Grösse
abgestuft wie Orgelpfeifen, gehen Arm in Arm laut
singend durch die Marktgasse und zwei
Gritibenzen kuscheln sich eng aneinander und
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schauen verträumt zum Sternenhimmel hoch. Beim
Neumarkt spielt ein Gritibenzchen mit einem
Weihnachtskranz Hula-Hopp und in der Steinberggasse sitzt das Lametta auf dem Rand des
Judbrunnens und lässt sich verzückt die frische
Nachtluft durch die Goldfäden fahren.
«Kommt hier lang!», ruft Father Christmas und
führt die ungewöhnliche Prozession in den
Eschenbergwald.
Beim Eschenbergturm endet der Umzug. Die
Julenissen suchen Holz und die Christbaumkerzen
fachen ein Feuer an. Umringt von den Adventsund Weihnachtsprodukten setzt sich der Advent
ans wärmende Feuer. Von einem St. Niklaus aus
Plastik erhält er ein Chlaussäckchen, das er hungrig
aufisst. Ein blonder Styropor-Engel reicht ihm einen
Becher Glühwein.
Gestärkt lässt sich der Advent von Father
Christmas das Mikrofon geben und beginnt mit den
Worten: «Vor langer, langer Zeit lebte in Galiläa die
Jungfrau Maria …» Mit ruhiger Stimme erzählt der
Advent den Weihnachtsprodukten, die erst wenige
Wochen und Monate alt sind und aus den
Fabrikhallen aller Herrenländer stammen, die
Weihnachtsgeschichte.
Als der Advent fertig ist, hört man im
Eschenbergwald nur das Rauschen in den Tannen
und das Knistern des Feuers. Die Schneemaschine
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wischt sich verstohlen eine Schneeflocke aus den
Augen. Selbst die vier Adventskerzen schweigen
gerührt.
«Die Vorbereitung auf die Geburt Christi, den
uns Gott zur Erlösung auf die Welt geschickt hat,
das ist der Sinn des Advents», sagt der Advent. «Ihr
könnt alle nichts dafür, aber ihr lenkt die Menschen
von der wahren Bedeutung von Advent und von
Weihnachten ab. Ich selbst habe bisher dafür
gesorgt, dass ihr die Geschäfte füllt und in der
Weihnachtszeit für die Menschen in den Regalen
der Einkaufshäuser bereitstandet. Aber das war ein
Fehler. Die Menschen haben vergessen, was sie im
Advent überhaupt feiern, ihr steht frustriert in den
Regalen und ich bin völlig erschöpft von der
Schufterei. Die Menschen müssen wieder ohne euch
auskommen, damit sie den wahren Sinn des
Advents wieder erkennen können.»
Da fragt Rentier Rudolf verzweifelt in die Stille:
«Aber was können wir denn tun?»
Der Advent nickt Rudolf zu: «Daher habe ich
eine grosse Bitte an euch: Kehrt nicht in die
Geschäfte zurück. Bleibt hier im Wald und haltet
euch bis nach Weihnachten versteckt.»
Ein Raunen geht durch die Menge der
Weihnachtsprodukte. Die Bitte des Advents ist für
sie ein Geschenk. Denn, was gibt es Schöneres als
ein freies Leben im Wald? Und so kommt es, dass
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