Kindermund zum Fest
Die Kleinsten erzählen uns über Weihnachtsmann und Christkind
Von Elena Gunkel
Bielefeld. Vor allem Kinder und ihre Vorfreude auf Weihnachten machen diese Tage
so schön. Aber was wissen die Kleinsten über Weihnachten? Warum feiern wir
Weihnachten im Winter und nicht im Sommer? Wo kommen die Geschenke her und
wer sind eigentlich der Weihnachtsmann und Nikolaus? Diese und andere Fragen
haben wir den Kindern in der DRK-Kita Nestwerk in Bielefeld gestellt und über ihre
Antworten gestaunt.
Liebe Kinder, es ist richtig schön bei euch im Kindergarten. Einen Tannenbaum
habt ihr geschmückt, auf dem Tisch liegt ein schöner Kranz mit vier Kerzen.
Gibt es bald etwa irgendein Fest?
ERIK (6): Ja, klar! Weihnachten!
Was werden wir dann eigentlich feiern?
EMIL (5): Den Geburtstag von Jesus.
Ach so. Jetzt verstehe ich: Christus hat Geburtstag.
EMIL (5): Nicht Christus! Jesus hat Geburtstag. Ich glaube, nächste Woche am
Mittwoch.
Verzeihung, ich habe nicht aufgepasst. Und wie feiert man Jesus Geburtstag?
Gibt es dann etwas Besonderes, was es sonst das ganze Jahr nicht gibt?
DILUJAN (6): Geschenke!
MARINA (5): Kugeln!
ERIK (6): Kuchen! Ich meine, es gibt Geschenke, wo Kuchen drin ist.
Wo kommen denn die Weihnachtsgeschenke her?
VALERIA (2): Weihnachtsmann bringt sie.
Wer ist denn das?
CAJA (2): Weihnachtsmann ist meine Mama.
ERIK (6): Nein, das ist ein Mann. Ein sehr netter Mann. Er bringt immer Geschenke.
Ist es ein junger oder ein alter Mann?
EMIL (5): Weihnachtsmann ist alt, sehr alt.
Wie alt ist er denn?
MICHAEL (5): Ich denke, mindestens 99 Jahre alt.
EMIL (5): Und ich denke, 140.
ERIK (6): Nein, er ist mindestens 600 Jahre alt. Mindestens. Er ist doch ein Opa.

Und wann kommt der Weihnachtsmann zu euch nach Hause?
RONJA (5): Ich weiß es. Wenn das sechste Törchen aufgeht, dann kommt er.
EMILY (5): Nein, dann kommt kein Weihnachtsmann, dann kommt Nikolaus!
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RONJA (5): Weihnachtsmann ist gestorben und dann wurde er Nikolaus.
MARINA (5): Nein, er stirbt nie! Er muss doch allen Geschenke geben.
ERIK (6): Ich denke, Nikolaus ist der kleine Bruder vom Weihnachtsmann!
Ist Nikolaus also jünger als der Weihnachtsmann?
EMIL (5): Ja, ich glaube, er ist mindestens 40. Und er bringt auch Geschenke.
Und wo versteckt er sie?
MARINA (5): In meinem Stiefel.
Warum nicht unter dem Baum, wie der Weihnachtsmann?
ERIK (6): Unter dem Baum? Unser Weihnachtsmann lässt die Geschenke immer vor
der Tür.
MICHAEL (5): Und ich habe einen Wunschzettel für das Christkind gemacht. Und er
hat ihn abgeholt. Er lag da draußen nicht mehr. Ich habe nur die Feder aus seinen
Flügeln gesehen.
Wer weiß, was macht der Weihnachtsmann im Sommer?
RONJA (5): Er ist im Himmel.
EMIL (5): Nein, am Nordpol, da wohnt er.
Und was macht er dort das ganze Jahre vor Weihnachten?
MICHAEL (5): Er liegt die ganze Zeit im Bett und schläft.
RONJA (5): Nein, er packt die Geschenke ein.
Und wie kommt er zu Dir nach Hause? Mit einem Zug oder einem Auto?
EMILY (5): Nein. Er braucht kein Auto. Er hat doch seine Rentiere. Und die Schlitten.
Und wer kümmert sich um die Rentiere, wenn er schläft?
EMIL (5): Seine Helfer und die Engel. Sie geben den Rentieren zu essen.
Und wie viele Helfer hat er?
ANNA-LIV (3): Ich glaube, 10.
MILUTIN (5): Nein, 12.

ERIK (6): Nein, 100!
Und wie erfährt der Weihnachtsmann, was ihr euch zu Weihnachten wünscht?
ERIK (6): Nikolaus
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Und was wünscht ihr euch dieses Jahr zu Weihnachten?
MICHAEL (5): Das, was ich auf meinem Wunschzettel geschrieben habe. Aber ich
habe schon vergessen was.
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Bald gibt es Geschenke: Marina (5, l.) und Ronja (5) sinnieren über Weihnachtsmann
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