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Für alle, die bereit sind, einen Blick in die Realität 
einer anderen Welt zu wagen - eine Welt, in der so 
vieles ganz anders ist. Eine Welt, die sich durch 

die Geschehnisse von Weihnachten eröffnet hat. Eine 
Welt, die einlädt entdeckt zu werden:

das Reich der Himmel.
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Der Duft von frisch gebackenen Zimtsternen schien jeden noch so kleinen  
Winkel des weihnachtlich dekorierten Hauses von Tante Glorina zu erfüllen.  
Im Kamin knisterte das Feuer und Tante Glorina hatte es sich in ihrem  
Schaukelstuhl gemütlich gemacht, um ihre kleinen Gäste in eine lebhafte  
Erzählung der Weihnachtsgeschichte mit hinein zu nehmen.
Lukas, Luis und Mia liebten ihre Besuche bei Tante Glorina – und vor allem 
liebten sie ihre Geschichten. Tante Glorina war nämlich die beste  
Geschichtenerzählerin der Welt! Darin waren die drei sich absolut einig.  
Und wenn die Geschichten dann noch mit frischen Zimtsternen angereichert 
wurden, dann war so ein Nachmittag bei Tante Glorina einfach unschlagbar …
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Die Geschichte vom ersten Weihnachten entführte die drei Kinder in eine 
Welt von Engeln, Hirten und Sternforschern und nahm sie mitten hinein in die 
Geschehnisse jener Nacht in Bethlehem als Gott selber auf die Erde kam und 
Mensch wurde. 
Ein kleiner Mensch. Ein sehr kleiner Mensch sogar! Vor den Augen ein paar  
weniger Menschen, aber unter begeisterter Beobachtung des ganzen Himmels, 
wurde Jesus geboren. Ein kleiner Mensch mit dem großen Auftrag, den  
Menschen Gott zu zeigen und sie wieder mit ihm zu versöhnen. 
Er wohnte mitten unter den Menschen, so wie es Gott schon immer gefallen  
hatte und wie er es sich für immer wünscht. Jesus wurde in unsere Welt  
hinein geboren, um alles dafür vorzubereiten, dass wir in seine Welt hinein- 
geboren werden und mit Gott, in seinem Reich der Himmel, leben können.



10



11

Tante Glorinas Augen funkelten mit jedem Wort noch mehr und nicht nur einmal 
fürchteten die drei Kinder den Moment, in dem sie vor Freude und Begeisterung 
von ihrem Schaukelstuhl kippen könnte. 
„Aber Tante Glorina“, meinte Lukas, der immer für eine scharfsinnige Frage zu 
haben war, „wenn das so stimmt, wie du das erzählst, dann würde das ja heißen, 
dass die Geschichte vom ersten Weihnachten tatsächlich was zu bedeuten hat, 
oder? Also auch für uns, meine ich.“ 
„Absolut!“ entgegnete ihm Tante Glorina. Sie liebte seine Fragen, weil sie  
wusste, dass nur der, der fragt, auch wirklich Antworten bekommt. „Wie ist das 
mit diesem Reich der Himmel?“ Wollte nun auch Luis wissen, während Mia ihn, 
Lukas und Tante Glorina abwechselnd mit großen Augen anschaute. „Ja, genau!“ 
rief Lukas. „Was meinst du mit diesem Reich der Himmel, und dass wir da mit 
Gott leben können? Ist das dann, wenn wir tot sind?“ 
„Nein, Lukas“, begann Tante Glorina zu erklären, „das ist schon jetzt. Aber um 
das zu verstehen, müsstet ihr drei auf eine kleine Reise gehen.“ „Auf eine kleine 
Reise?“ Lukas, Luis und Mia waren mehr als erstaunt. „Wo sollen wir denn hin?“ 
„Und wann?“ „Und wie?“


