
 

»Weihnachten ist doch eine gute Gelegenheit, dass die ganze Familie einmal zusammen kommt.«  
»Das kann man an jedem anderen Tag im Jahr auch machen.« 

»Aber ohne einen Anlass macht man das doch nicht.« 
»Dann hat das ja wohl auch seinen Grund.« 

(Ch. K. und S.G. - Spätsommer 2018) 



Eine kurze Weihnachtsgeschichte - Auf  die Schnelle, in drei Tagen erzählt 
von Stephan Geist 

Tag Eins - Heiligabend 

Kein Mensch möchte gerne verhungern. Im Gegenteil. Blöd nur, wenn Heiligabend auf  einen Montag fällt, dann 
ist die Nahrungsbeschaffung für Tage lahm gelegt. Natürlich kann man am Montagvormittag noch einmal 
Vergessenes nachkaufen. Doch wer macht das schon. Beziehungsweise hat die Zeit dazu.  

Tom stöhnte. Der ganze Einkauf  blieb dieses Jahr an ihm hängen. Er kaufte grundsätzlich nicht gerne ein. Und 
schon gar nicht in hoffnungslos überfüllten Supermärkten. Doch er musste. Bereits am Samstag hatte er den 
Einkaufswagen gut gefüllt. Das Essen für fünf  Tage und sieben Personen mußte erstanden werden. Dabei war 
dieses Weihnachten sowieso schon ein großer Akt. Vor zwei Wochen hatte seine Frau noch einmal entbunden. 
Die Schwangerschaft war nicht geplant gewesen. Schliesslich hatten sie bereits zwei Kinder, die inzwischen das 
Teenageralter erlangt hatten. Die späte Vaterschaft war gar nicht sein Problem. Sein Problem war, dass sich 
Tessas Eltern über die kompletten Weihnachtsfeiertage angekündigt hatten. Die Kinder mussten dafür ihre 
Zimmer zusammenlegen. Ein Hotel kam für Tessas Eltern nicht infrage. Schließlich wollten sie soviel Zeit wie 
möglich mit dem unerwarteten Nachwuchs und ihrer Tochter verbringen. Die Begeisterung bei den Kindern war 
natürlich gering. Aber es ging nun mal nicht anders. Also mußte seine Tochter zu ihrem Bruder ins Zimmer 
ziehen.  

Die Frage, ob ihm heute eines der älteren Kinder beim Einkauf  helfen würde, ergab sich nicht. Die Tochter hatte 
ein unaufschiebbares Treffen mit einer Freundin und der Sohn war seit Beginn der Weihnachtsferien im 
Computer Club verschwunden. Irgendwie konnte er seine Kinder verstehen. Doch so ganz wollte Tom sie an 
Weihnachten aus ihren Pflichten nicht entlassen und hatte sich diesbezüglich einen Trumpf  in der Hinterhand 
behalten. 

Tom schaute auf  den Einkaufszettel, den Tessa für ihn geschrieben hatte. Es war der helle Wahnsinn. Wer sollte 
das alles essen? »Hast du mal ausgerechnet, wieviel Kilo das pro Person sind?« hatte er seine Frau gefragt.  
Sie hatte nur geantwortet: »Wir brauchen das. Stell dich nicht so an und geh einfach einkaufen.« 

Also machte sich Tom am Montag Morgen auf, die letzten Einkäufe für die nächsten Tage zu erledigen. Auf  dem 
Weg zum Supermarkt fuhr Tom noch einmal zur Tankstelle. Komisch dachte er. Die Geschäfte schliessen an 
Weihnachten. Die Tankstellen bleiben offen. Menschen können verhungern, Autos dürfen nicht verdursten. 
Autos brauchen immer Nahrung, egal welcher Feiertag ist. »Soviel zum Stellenwert des Autos in unserer 
Gesellschaft«, murmelte Tom. 

Wie erwartet war der Parkplatz des Supermarktes hoffnungslos überfüllt. Die ganze Stadt schien sich hier zu 
treffen. Dabei war schon am Samstag alles übervoll gewesen. Vor den Kassen erblickte Tom seinen Nachbarn 
Herrn Krüger, der es sich auf  seinem Rollator bequem gemacht hatte und das Treiben an den Kassen 
beobachtete.  
»Hallo. Kann ich ihnen helfen? Soll ich sie nach Hause bringen?« fragte Tom seinen Nachbarn. 
»Nein Danke. Ist nicht nötig. Ich schau mir das nur an. Das Fernsehen bringt die Tage nix Vergleichbares an 
Action«, grinste Herr Krüger. 
Tom blickte auf  das Gedränge an den Kassen und seufzte: »Da haben sie sicherlich Recht. Unglaublich, was die 
Leute alles einkaufen. Und ich habe auch noch einen vollen Zettel von meiner Frau bekommen. Ich weiß gar 
nicht, wohin mit all dem Zeug. Unser Kühlschrank platzt jetzt schon aus allen Nähten.« 
»Sie können gerne ein paar Dinge in meinem Kühlschrank einlagern. Ich habe Platz genug. Das ist kein 
Problem«, sagte Herr Krüger. 



Tom blickte in den Einkaufskorb seines Nachbarn. Darin lagen lediglich ein paar Würstchen und ein fertiger 
Kartoffelsalat. 
»Das ist alles?« 
»Ja, an den anderen Tagen gibt es Stulle mit Brot. Mehr brauch ich nicht.« 

Tom und Herr Krüger beobachteten eine Zeitlang schweigend, wie die Kunden ihre überquellenden 
Einkaufswagen vor sich her schoben.  
»Die Hälfte der Feiertage sind die Leute doch irgendwo zu Besuch. Das können sie ja gar nicht alles 
verbrauchen«, sagte Tom. »Nun gut, dann will ich mich mal schweren Herzens in das Getümmel stürzen. Und ihr 
Angebot mit den Kühlschrank nehme ich sehr gerne an.« 
»Dann stürzen sie sich mal«, grinste Herr Krüger. »Wir sehen uns später.« 

* 

Tom kämpfte sich genervt durch die Gänge des Supermarktes. Kostengünstiges Einkaufen war schier unmöglich. 
An einem Preisvergleich war nicht zu denken. Tom war froh überhaupt alle Sachen zu bekommen. Die 
Supermärkte schienen die Situation schamlos auszunutzen und Sonderangebote gab es nicht. Also packte er, wie 
alle anderen auch, ein, was zu kriegen war. Tom dachte besorgt an den Zustand des Girokontos. Es war 
Monatsende und das Konto durch die Geschenke sowieso stärker belastet als sonst. Tom arbeitete stoisch seinen 
Einkaufszettel ab. Alleine die Sachen für das Nesthäckchen füllten den Einkaufswagen in Sekundenschnelle. 
Windeln haben einfach ein gewisses Volumen. Zum Schluss stand Tom vor dem Regal für die Geschirrspüler- 
Tabs. Daran hätte man wirklich auch früher denken können. Natürlich war die Billigmarke ausverkauft. 
Unglaublich, was die Markenware kostete. Tom griff  frustriert nach der Packung. Dann hielt er inne. Acht Euro! 
Das war einfach unverschämt. Er dachte nach. »Mhmm«, brummte er und schaute auf  die Packung in seiner 
Hand. »Mhmm«, brummte er erneut. Dann drehte er sich um und machte sich auf  den Weg zur Kasse.  



Tag Zwei -Erster Weihnachtsfeiertag 

Sabrina würde nie wieder ein Wort mit ihrem Vater reden. Sie stand mit ihrem Bruder Paul in der Küche und ihre 
Laune war im Keller. Ihr Vater hatte die beiden verdonnert, sich an den Feiertagen um den Abwasch zu 
kümmern. Was heißt verdonnert, er hatte sie regelrecht erpresst. Und bevor sie nicht ihren Teil zum 
Weihnachtsfest erfüllt hätten, blieb das WLAN gesperrt, lautete seine Drohung. Und er hatte seine Drohung 
tatsächlich wahr gemacht. Angesichts des verbliebenen Restvolumens ihres Mobilfunkvertrags musste sich 
Sabrina wohl oder übel daran halten. Sie konnte es sich nicht leisten, die letzten Freiminuten vor Silvester an 
Weihnachten zu verpulvern. Eigentlich wär das ja auch kein großes Ding gewesen. Alles in den Geschirrspüler 
stellen, Einschalten und dann konnte sie gehen und sich mit ihren Freunden auf  der großen Weihnachtsparty 
treffen. Dummerweise hatte ihr Vater vergessen Geschirrspültabs zu kaufen und nun mußten die Geschwister 
das Geschirr mühsam mit der Hand abwaschen.  
»Das hat er mit Absicht getan«, schimpfte sie vor sich hin.  
Paul antwortete nicht. Der Computer Club hatte geschlossen. Also hatte er nichts weiter vor. Ihm war alles egal. 
Sabrina schäumte mehr vor Wut, als das Wasser im Spülbecken vor ihr. Das war alles reine Schikane. Und das nur 
weil sie ihm nicht beim Weihnachtseinkauf  geholfen hatte. Dabei hatte sie gute Gründe gehabt. Schließlich 
mußte sie gestern dringend mit ihren Freundinnen chatten. Ihr Bruder hätte ja auch helfen können. Im Stillen 
verfluchte sie auch ihn und überlegte, wie sie sich bei ihm rächen könnte. Doch noch brauchte sie ihren Bruder. 
Vielleicht war er ihre letzte Chance. 
»Kannst du das Password nicht haken?« fragte sie daher. »Schließlich bist du der Nerd von uns beiden«. 
»Hab es versucht«, gab Paul einsilbig zurück. »Keine Chance.« 
»Aber es muss doch möglich sein ein Password herauszufinden«, bohrte Sabrina weiter, die vermutete, dass ihr 
Bruder das neue Password längst kannte und es ihr absichtlich verschwieg.  
»Keine Chance«, antwortete Paul. 
»Was soll das heißen: keine Chance?« wollte sie wissen. »Papa ist so phantasielos, dass kann doch nicht so schwer 
sein.« 
»Dann probier es doch selber«, gab Paul genervt zurück und schnappte sich den Topf  mit den Rotkohlresten. 
Aber Sabrina hatte keine Ahnung, wie das mit dem Password und dem Router funktionierte. Natürlich hätte sie 
sich mal bei Zeiten darum kümmern können. Solange ihr Vater und Paul das Ganze für sie einrichteten hatte sie 
keine Lust gehabt sich mit diesen technischen Details auseinanderzusetzen und ihre Bequemlichkeit rächte sich 
jetzt.  
»Welche Passwörter hast du denn ausprobiert«, fragte sie beharrlich. 
»Du nervst«, sagte Paul. 
»Welche!« 
»Du nervst.« 
Sabrina kam nicht weiter. Während sie den großen Bräter schrubbte, in dem wenige Stunden zuvor noch die 
Weihnachtsgans schmorte, dachte sie verzweifelt darüber nach, welches Passwort ihr Vater verwendet haben 
könnte und wie sie ihren Bruder dazu bringen könnte den Router wieder freizuschalten.  
»Hast du es mit unseren Namen versucht? Oder unseren Geburtsdaten?« 
»Willst du mich verarschen?« 
»Ich frage ja nur. Wie ist es mit dem Namen seiner ersten Freundin?« 
»Das wird ja immer absurder. Erste Freundin? Du redest von Papa. Ausserdem woher soll ich den Namen 
wissen?« 
»Kann doch sein. Frag einfach mal Oma oder Opa.« 
»Und du glaubst, die wissen das?« 
»Sowas vergessen Eltern nicht.« 
»Ich glaube nicht, dass sie den Namen kennen. Oder kennt Papa etwa den Namen von diesem komischen Typen 
aus deiner Parallelklasse, mit dem du gerade abhängst, während du dich angeblich mit deinen Freundinnen 
triffst?« 



Sabrina hatte einen Klos im Hals. »Ein falsches Wort von dir und du wirst Silvester nicht erleben«, zischte sie. 

»Ich hau jetzt ab«, sagte Sabrina als der Abwasch endlich erledigt war. »Endlich Party-Time.« 
»Ich hau mich ins Bett«, entgegnete ihr Bruder müde. »Und mach nicht soviel Lärm wenn du Heim kommst.« 

* 

»Wie hast du es eigentlich geschafft, dass sich Sabrina und Paul um den Abwasch gekümmert haben?« fragte 
Tessa Tom, als sie am Abend endlich im Bett lagen. 
»Ich habe das WLAN-Passwort geändert«, grinste Tom. 
»Wie gemein. Und wie lautet es nun?« fragte Tessa neugierig. 
»Aber nicht verraten«, sagte Tom. »Es fängt mit K an.« 
»Nun mach es nicht so spannend.« 
»Dann kommt ein A« 
»Doch nicht etwa Karin?« Tessa lachte laut auf: »Der Name deiner ersten Freundin? Auf  sowas kannst auch nur 
du kommen.« 
»Falsch geraten.« 
»Tom!«  
Tom beugte sich zu seiner Frau und flüsterte ihr das Passwort ins Ohr. 
»Kasimir? Wie kommst du denn darauf?« 
»Na, das ist der Name von dem Typen mit dem Sabrina im Augenblick abhängt, wenn sie behauptet, sie wäre bei 
ihren Freundinnen«, grinste Tom.  
»Sabrina hat einen Freund?« fragte Tessa sichtlich überrascht. 
»Das Passwort errät sie nie!« freute sich Tom diabolisch. 
»Sie hat einen Freund!!!?« 
»Klar, wusstest du das etwa nicht?« fragte Tom mit Unschuldsmine.  
»Nein, das wußte ich nicht. Und woher weißt du überhaupt davon. Und warum hast du mir nichts davon erzählt? 
Tom, wir müssen reden«, sagte Tessa entschieden. 
»Nicht heute Abend. Ich bin müde«, antwortete Tom und drehte sich auf  die Seite. 



Tag Drei- Zweiter Weihnachtsfeiertag 

Sabrina war leichenblass. Sie saß mit der ganzen Familie am Frühstückstisch und fühlte sich sterbenselend. 
Keines Wortes und keiner Bewegung mehr fähig starrte sie mit hohlen Augen auf  ihren Vater. Ihre Großmutter 
versuchte in der Zwischenzeit den Orangensaft aufzuwischen, den Sabrina gerade umgeworfen hatte.  
»Was hast du nur mein Kind«, fragte sie besorgt. 

Was Sabrina in diesem Moment hatte waren zwei Dinge. Zum einen reichlich Restalkohol von der Party gestern 
Abend und zum anderen hatte sie wenige Augenblicke zuvor ihren Vater nach dem neuen Passwort für das 
WLAN-Netz gefragt. Sie hoffte unter Zeugen würde er sich nicht erneut herausreden können. 
»Ich habe meine Abmachung eingehalten. Nun bist du dran. Also- wie lautet das Passwort?« hatte sie ihren Vater 
herausfordernd gefragt. 
Tom gab sich geschlagen: »Nun gut.« 
Sabrina zückte ihr Smartphone ohne zu ahnen, was gleich kommen würde. 
Tom fuhr fort: «Bist Du soweit?« 
Sabrina nickte. 
»Ich diktiere: K, A…« 
Sabrinas Daumen tippte energisch auf  das Display 
»Dann ein S, I, M, wieder ein I und zum Schluss«, Tom machte eine theatralische Pause, »und zum Schluss ein R«  
Das war der Moment, als Sabrina das Glas Orangensaft umwarf. 

Während Sabrina ihren Vater entsetzt anstarrte wandte sich Tessa flüsternd zu ihrer Mutter und klärte sie kurz 
auf, was es mit dem Namen Kasimir auf  sich hatte. 
»Ahh- ich verstehe. Daher die vielen Kondome in ihrem Zimmer«, kommentierte sie trocken und für alle gut 
hörbar.  
Das war zu viel. Sabrina sprang auf  und rannte ins Bad. Dort trennte sie sich vom Restalkohol und 
dokumentierte auf  diese Art und Weise symbolisch, was sie in diesem Moment von ihrer Familie hielt. 

* 

»Ich weiß nicht, was du hast«, sagte Tessa zu ihrer Tochter am Mittag. »Kondome sind doch nichts Schlimmes 
und du willst sicherlich nicht ungewollt schwanger werden.« 
»Erklär du mir nichts über ungewollte Schwangerschaften«, fauchte Sabrina ihre Mutter an und blickte feindselig 
auf  ihre kleine Schwester, die vor ihr auf  dem Wickeltisch lag. «Ich habe auch sowas wie eine Privatsphäre.« 
»Dann hättest du vielleicht etwas besser aufräumen müssen.« 
»Ich habe aufgeräumt und ich finde es unmöglich, dass Oma in meinen Sachen rumschnüffelt.« 
»Appropo Oma. Du kannst Herrn Krüger noch etwas von dem Gänsebraten bringen, den sie gestern gemacht 
hat. Schließlich hat er uns seinen Kühlschrank zur Verfügung gestellt.«  

Sabrina klingelte bei ihrem Nachbarn.  

»Du siehts ganz schön müde aus«, begrüßte sie Herr Krüger. 

»Bin ich auch. Doch nicht nur das.« Und während Sabrina von den letzten zwei Tagen erzählte, machte sich Herr 
Krüger die Reste vom Gänsebraten in der Mikrowelle warm. 
»Ja, so ist das mit Weihnachten und der Familie«, meinte Herr Krüger, »Da kann man wenig machen. Doch das 
mit dem WLAN hättest du einfacher haben können.« 
»Wie einfacher?« fragte Sabrina erstaunt. 
»Du hättest einfach meines benutzen können.« 
»Sie haben WLAN?« 



»Klar.« 
»Wozu brauchen sie denn WLAN?« 
»Um im Internet zu surfen. Wozu braucht man das denn sonst?« 
»Sorry. Klar. Dumme Frage. Ich hätte nur nicht gedacht, dass sie im Internet surfen.« 
»Natürlich mache ich das. Machen doch alle.« 
»Und was machen sie so im Internet?« fragte Sabrina neugierig. 
»Hattest Du nicht gerade was von Privatsphäre erzählt?« 
Sabrina blickte peinlich berührt auf  den Boden. Die Frage war vielleicht doch etwas zu indiskret gewesen und sie 
entschuldigte sich. 
Herr Krüger mußte lachen: »Nicht was du denkst. Dafür bin ich zu alt. Ich schreibe und arbeite viel für 
Wikipedia.«  
»Echt?« fragte Sabrina sichtlich verblüfft. 
»Das hättest du mir in meinem Alter wohl nicht zugetraut.«  
»Naja. Weiss nicht. Oma hat zwar auch ein Smartphone und ist im Internet. Doch sie schreibt nur peinliche 
Nachrichten auf  WhatsApp.« 
»Kochen kann sie aber. Die Gans war sehr lecker.« 
»Dass stimmt. Sicherlich kocht sie besser als meine Mutter. Aber dazu gehört nicht viel.« 
»Und du? Kannst du gut kochen?« 
»Wozu kochen lernen? Es gibt doch Lieferdienste«, sagte Sabrina. 
Herr Krüger schaute etwas irritiert und musste dann lachen. Irgendwie hatte sie Recht. Zum Abschied gab er 
Sabrina das Password für sein WLAN Netz: »Hier, falls du mal wieder einen Deal mit deinem Vater eingehen 
musst.« 
»46 72 69 65 64 6f  6c 69 6e. Oh Gott, dass kann ich mir nie merken. Einfacher ging es nicht?« 
»Das ist ganz einfach. Es ist nur ein Name.« 
»Seltsamer Name. Ich kenne niemanden der so heißt.« 
»Der Name ist als Hexadezimal Code abgebildet. Das ist sicherer. Du musst dir nur den Namen merken. Wenn 
du mal den Code vergessen hast, kannst du den Namen ganz einfach in den Code zurück wandeln. Wenn du 
noch etwas Zeit hast zeige ich dir schnell, wie man das mit den Passwörtern richtig macht.« 
Und Sabrina hatte Zeit. 

* 

»Na? Und welche Pläne hast Du für heute Abend?« fragte Tom seine Tochter am Abend. 
»Nichts weiter.« 
»Nichts weiter? Keine Party heute?« 
»Nee, heute nicht. Vielleicht lese ich noch das eine oder andere auf  Wikipedia«, sagte Sabrina. »Ich habe ja jetzt 
wieder Internet Zugang.« 
»Wikipedia?« 
»Warum nicht. Klar, da stehen viele kluge Sachen drin. Zum Beispiel über die Umwandlung von Hexadezimal 
Codes.« 
»Hechsa was?« fragte Tom irritiert. 
»Das heißt Hex-a-de-zi-mal, Papa«, antworte Sabrina. »Und bevor du das nächste mal Passwörter austauscht- 
mach dich lieber mal sachkundig, wie man das richtig macht, sodass es am Ende auch sicher ist. Sonst mach ich 
das zum nächsten Weihnachtsfest.« 


