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Wenn die Weihnachtszeit näher rückt, dann macht 

es in mir irgendwann “Klick” und er ist da ‐ all der 

Weihnachtszauber. Fast ist es so, als würde alles 

weltliche Getöse von mir abfallen und es macht 

sich in mir viel Gelassenheit breit. Das Flackern der 

Kerzen auf dem Adventskranz erzählt von der alten 

Geschichte von Joseph und Maria, die in einem 

Stall ohne Strom und Gas aus Russland das Jesus‐

kind auf die Welt brachte. Diese Kind Go es 

schickte das Licht in die Dunkelheit ‐ nicht nur in 

die unserer Wintertage. Wir können es dann wahr‐

nehmen, wenn wir es in uns zulassen und entzün‐

den.  

Freude schenken 

Weihnachten wird meist in der Familie oder mit 

Freunden und mit gegensei gem Beschenken ge‐

feiert. In deutschsprachigen und einigen anderen 

Ländern findet die Bescherung für gewöhnlich 

abends am 24. Dezember sta  und wird als der 

herausragende Teil des Weihnachtsfests angese‐

hen. In englischsprachigen Ländern ist eine Be‐

scherung am Morgen des Weihnachtstags üblich. 

Beim Bescherungsritual wird auf mythische Ge‐

schenkebringer wie das Christkind oder den Weih‐

nachtsmann, die teilweise auch gespielt werden, 

verwiesen. Du und ich wissen, die Geschenke 

bringt nur im ideellen Sinne das Christkind. Die 

materiellen Güter, die schenken wir. Vielleicht 

schenkst du in diesem Jahr mal ein Horoskop? Du 

kannst es bequem online erwerben und es hat den 

zauberha en Effekt, dass du dem Licht in dem Be‐

schenkten dank der Selbsterkenntnis, die daran 

geknüp  ist, Raum zum Leuchten gibst. 

Weihnachtszauber teilen 

Mit dieser kleinen Weihnachtsbroschüre möchte 

ich mit dir meinen Weihnachtszauber teilen. Ich 

verrate dir meine Lieblingsrezepte für Plätzchen, 

meine Lieblingsgedichte (die ich als Kind immer 

auswendig aufsagen musste) und gebe natürlich 

auch der Weihnachtsgeschichte angemessen 

Raum. Ich wäre eine schlechte Astrologen, wenn 

ich nicht auch verraten würde, wie die Zeitqualität 

an Weihnachten aussehen wird. Ein kleines Danke‐

schön‐Geschenk findest du außerdem.  

Dir und den deinen wünsche ich von ganzem Her‐

zen eine besinnliche, fröhliche, gesunde und ge‐

mütliche Advents‐ und Weihnachtszeit! 

Deine 

Liebe Seele! 
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Weihnachten 
 

Mir ist das Herz so froh erschrocken, 

das ist die liebe Weihnachtszeit! 

Ich höre fern her Kirchenglocken 

mich lieblich heimatlich verlocken 

in märchens lle Herrlichkeit. 

 

Ein frommer Zauber hält mich wieder, 

anbetend, staunend muß ich stehn; 

es sinkt auf meine Augenlider 

ein goldner Kindertraum hernieder, 

ich fühl’s, ein Wunder ist geschehn. 

 

Theodor Storm 

Wenn Silvester einmal mehr die Erde innehält und wir 

(eigentlich) die s llste Nacht des Jahres feiern, starten 

wir in das letzte Quartal des astrologischen Jahres. Das 

Jahr wird von zwei wesentlichen Ereignissen geprägt 

sein. Zum einen wechselt Pluto am 23. März 2023 in 

das Tierkreiszeichen Wassermann, zum anderen wird 

Saturn am 7. März 2023 im Tierkreiszeichen Fische an‐

kommen.  

Meilenstein in die neue Zeit 

Beide werden damit mit einem weiteren Meilenstein 

den Weg in die neue Zeit bahnen. Mit dem neuen ast‐

rologischen Jahr, das am 20. März 2023 beginnt, wenn 

die Sonne den Frühlingspunkt überschri en und die 

kosmische Spalte passiert hat, übernimmt Mars die 

Regentscha . Das deutet an, dass es kaum ruhiger wer‐

den wird auf Planet Erde.  

Unruhige Zeiten 

Wir müssen in diesem Jahr wieder mit Unruhen, Auf‐

ständen, Umstürzen und kriegerischen Auseinanderset‐

zungen rechnen. Hoffnungslos wird das Jahr deswegen 

aber keineswegs, denn Jupiter wandert am 16. Mai 

2023 in das Tierkreiszeichen S er, was unserer Wirt‐

scha , aber auch der Landwirtscha  und unseren Fi‐

nanzen gut tun wird. Auch 2023 haben wir wieder vier 

Finsternisse mit wesentlichen kosmischen Hinweisen 

auf das Schicksal der Menschen.  

Mondknoten wechselt in den Widder 

Der laufende Mondknoten, der aktuell im Tierkreiszei‐

chen S er steht, wird ab dem 18. Juli 2023 bis zum 11. 

Januar 2025  im Tierkreiszeichen Widder für eine neue 

Färbung der Zeitqualität sorgen. Das bedeutet, dass die 

Dynamik aber auch das Aggressionspotenzial zunimmt. 

Wer bewusst in diese Zeit eintaucht, tut sich leichter 

mit den Herausforderungen. Denn das wohl schönste 

Geschenk unseres Bewusstseins ist die Gelassenheit.  

Mehr zur Zeitqualität im kommenden Jahr verrate ich 

in meinem Rauhnächte‐Newsle er, in dem ich Monat 

für Monat auf die kosmischen Hinweise unserer Plane‐

ten eingehe.  Mehr Infos dazu fin‐

dest du auf meiner Website. 

Das astrologische Jahr 2023 

Ilona-kraemer.de 
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Die Rauhnächte zeigen jedes Jahr eine besondere Zeit 

an. Sie spannen sich zwischen den Heiligen Abend am 

24. Dezember und den 6. Januar – dem Fest der heili‐

gen drei Könige. Die Rauhnächte haben ihren Ursprung 

in der germanischen Zeitrechnung. Die Germanen 

kannten das Mond‐ und das Sonnenjahr, wobei sie in 

Mondzyklen von ca. 29,5 Tagen rechneten. Da das Son‐

nenjahr aber 365 Tage hat, besteht eine Differenz von 

11 Tagen und 12 Nächten.  

Zeit für Orakel 

Diese 12 Nächte sind die 12 Weihnächte oder Rauh‐

nächte, von denen jede einem Mondzyklus entspricht. 

Die zwölf Monate, nach denen auch die Germanen das 

Jahr gliederten, bilden sich in der Abfolge der zwölf 

Nächte ab und Orakel, die in diesen Nächten gestellt 

wurden, sollten eine prophe sche Vorbedeutung für 

die entsprechenden Monate des folgenden Jahres ha‐

ben. Daher macht es Sinn, wenn wir uns in den Rauh‐

nächten mit der astrologischen Zeitqualität des kom‐

menden Jahres befassen und uns ein Bewusstsein über 

unser Denken, Fühlen und Wollen verschaffen.  Die hei‐

lige Zeit zwischen den Jahren ist auch bekannt dafür, 

12 heilige Nächte für   
die  Selbsterkenntnis 

dass wir dem Kosmos und der geis gen Welt besonders 

nahe sind. Die Verbindung der Welten ist zu spüren 

und wer achtsam durch die Welt geht, spürt vielleicht 

die besondere Magie, die diese Tage und Nächte aus‐

machen. Sie laden ein, nach Selbsterkenntnis zu stre‐

ben, den Geist anzurufen – insbesondere den eigenen.  

Daher widme ich meinen diesjährigen Rauhnächte‐

Newsle er den kosmischen Gesetzen. Um deren Wir‐

kung auf uns und die Arbeit mit diesen zu erleichtern, 

ist es sinnvoll, sich zunächst mit den Wesensgliedern 

des Menschen vertraut zu machen.  Nach den insge‐

samt 12 Ausgaben wirst du nicht nur wissen, was das 

Denken, Fühlen und Wollen mit deinem Schicksal zu 

tun haben, sondern auch, welche kosmischen Gesetze 

du dafür nutzen kannst. Sind dir die sieben herme ‐

schen Gesetze bewusst, kannst du den Wagen deines 

Lebens bewusster und selbstbes mmter steuern.  

Advent 

Es treibt der Wind im Winterwalde 

Die Flockenherde wie ein Hirt, 

Und manche Tanne ahnt, wie balde 

Sie fromm und lichterheilig wird, 

Und lauscht hinaus. Den weißen Wegen 

Streckt sie die Zweige hin ‐ bereit, 

Und wehrt dem Wind und wächst entgegen 

Der einen Nacht der Herrlichkeit.  

Rainer Maria Rilke 
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In der Weihnachtsbäckerei 
Butterplätzchen 
Für den Mürbeteig 

125 g kalte Bu er  

200 g Weizenmehl (Type 405) 

100 g Zucker  

1 Pck. Vanillezucker  

1 Ei (Gr. M) 

etwas Mehl für die Teigverarbeitung 

Für Zuckerguss & Deko 

2 EL Zitronensa   

6 EL Puderzucker  

verschiedener Zuckerdekor  

Für den Mürbeteig Bu er, Mehl, Zucker, Vanillezucker und 
das Ei zu einem gleichmäßigen Teig verkneten. Teig für 30 
Minuten in den Kühlschrank legen.   

Ein Blech mit Backpapier auslegen, Ofen auf 180 Grad Ober‐/
Unterhitze (Umlu : 160 Grad) vorheizen. Arbeitsfläche be‐
mehlen. Teig auf der Arbeitsfläche etwa 5 mm dick ausrollen 
und mit beliebigen Keks‐Ausstecherformen ausstechen. Kek‐
se direkt auf das Blech legen. Kekse im vorgeheizten Ofen ca. 
7‐10 Minuten backen (pro Blech). Vollständig auskühlen las‐
sen.  

Für den Zuckerguss Puderzucker und Zitronensa  miteinan‐
der verrühren und mit einem Teelöffel auf den Plätzchen 
verteilen. Abschließend mit buntem Zuckerdekor verzieren. 
Guss fest werden lassen.   

Und dann aufpassen, dass die kleinen und großen Naschkat‐
zen nicht alle verputzen bis Weihnachten ist. So passiert das 
jedenfalls bei uns immer… Unheimliche Tierchen sind das.  
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Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem 
Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt wür‐
de. Und diese Schätzung war die allererste und geschah 
zu der Zeit, da Cyrenius Landpfleger in Syrien war. Und 
jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jegli‐
cher in seine Stadt.  

 

Da machte sich auf auch Joseph aus Galiläa, aus der 
Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, 
die da heißt Bethlehem, darum, dass er von dem Hause 
und Geschlechte Davids war, auf dass er sich schätzen 
ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war 
schwanger. 

Und als sie daselbst waren, kam die Zeit, dass sie gebä‐
ren sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickel‐
te ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe: Denn sie 
ha en sonst keinen Raum in der Herberge. 

Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Fel‐
de bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. 
Und siehe, des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klar‐
heit des Herrn leuchtete um sie; und sie fürchteten sich 
sehr. 

Und der Engel sprach zu ihnen: „Fürchtet euch nicht! 
Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem 

Volk widerfahren wird; denn euch ist heute der Heiland 
geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt 
Davids. Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden 
das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe lie‐
gen.“ 

Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der 
himmlischen Heerscharen, die lobten Go  und spra‐
chen: „Ehre sei Go  in der Höhe und Friede auf Erden 
und den Menschen ein Wohlgefallen!“ 

Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, spra‐
chen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen 
gen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da ge‐
schehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. 

Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Jo‐
seph, dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber 
gesehen ha en, breiteten sie das Wort aus, welches zu 
ihnen von diesem Kinde gesagt war. 

Und alle, vor die es kam, wunderten sich der Rede, die 
ihnen die Hirten gesagt ha en. Maria aber behielt alle 
diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. 

Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten 
Go  und alles, was sie gehört und gesehen ha en, wie 
denn zu ihnen gesagt war. (Lukas 2, 1‐20) 

Die Weihnachtsgeschichte 
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Stille Nacht,  heilige Nacht 

S lle Nacht! Heilige Nacht! 
Go es Sohn, o wie lacht 
lieb' aus deinem gö lichen Mund, 
da uns schlägt die re ende Stund': 
Jesus in deiner Geburt. 
Jesus in deiner Geburt. 

S lle Nacht! Heilige Nacht! 
Die der Welt Heil gebracht, 
aus des Himmels goldenen Höh'n 
uns der Gnade Fülle läßt sehn: 
Jesum in Menschengestalt. 
Jesum in Menschengestalt. 

S lle Nacht! Heilige Nacht! 
Wo sich heut' alle Macht 
väterlicher Liebe ergoß, 
und als Bruder huldvoll umschloß 
Jesus die Völker der Welt. 
Jesus die Völker der Welt. 

S lle Nacht! Heilige Nacht! 
Lange schon uns bedacht, 
als der Herr, vom Grimme befreit, 
in der Väter urgrauer Zeit 
aller Welt Schonung verhieß, 
aller Welt Schonung verhieß. 

S lle Nacht, heilige Nacht, 
Hirten erst kundgemacht! 
durch der Engel Halleluja 
tönt es laut von Ferne und Nah: 
Jesus, der Re er ist da! 
Jesus, der Re er ist da! 

Ilona-kraemer.de 
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Die Zeitqualität an Weihnachten 
Der Heilige Abend wartet mit einer Steinbockballung auf, die 

sich harmonisch (Sex l) mit Neptun in den Fischen verbindet. 

Uns wird der Sinn nicht nach dem üblichen Weihnachtskitsch 

stehen, sondern eher nach wirklich wesentliche Werten im 

Hinblick auf das Miteinander. Venus, Mond und Merkur bil‐

den eine Konjunk on, die unsere Gefühle schmelzen lassen 

wird. Viel Liebe liegt in der Lu , wenn die Lichter am Weih‐

nachtsbaum brennen und wir wohlig den Alltag und den Tru‐

bel des Jahres von uns abfallen lassen.  

Aufmüpfige Wich gtuer? 

Die Opposi on von Pluto und Lilith wird vielleicht den ein 

oder anderen etwas aufmüpfig werden lassen. Das Quadrat 

von Sonne und Jupiter, der an diesem Tag die kosmische 

Spalte passiert, kann auch den ein oder anderen Wich gtuer 

auf den Plan rufen. Sind wir bewusst, um was es eigentlich 

geht an Weihnachten, können wir uns ganz auf unsere Ideale 

einlassen. Durch den aufsteigenden Mondknoten mit Uranus 

im Trigon zu Merkur, Venus und Mond dür e übergriffiges 

Gepolter (hoffentlich) ausfallen. Wird es endlich Frieden auf 

Erden? Beten wir darum! Wir besinnen uns auf die Werte, 

die Weihnachten hell wie der Weihnachtsstern in unseren 

Herzen nach Wahrha igkeit rufen.  

Lassen wir uns ein auf die Erkenntnis, dass Nächstenliebe 

und Herzenswärme die Zutaten für ein Miteinander sind, die 

den Menschen nicht nur besser bekommt als rücksichtslose 

Egotrips. Sie weisen auch den Weg für das neue Wir der neu‐

en Zeit. Es macht unsere Welt auch ein Stück weit besser. 

Mehr über die astrologische Signatur im Jahr 2023 erfährst 

du in meinem Rauhnächte Newsle er, der am 24. Dezem‐

ber—mit zwölf Ausgaben—startet. Thema ist nicht nur die 

astrologische Monatsprognose für 2023 sondern auch die 

kosmischen Gesetze, in die wir Menschen mit unseren Den‐

ken, Fühlen und Wollen eingebunden sind.  

Mehr dazu erfährst du auf meiner Website. 
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Das Frauenprojekt „Engel für Afrika“, ein Hilfe‐zur‐
Selbsthilfe‐Projekt unter der Federführung des Vereins 
Asante. Neben den vielen Arten, auf die der Verein 

Asante Schulkinder unter‐
stützt, bietet er  durch 
Handarbeiten über 70 
Frauen aus der Umgebung 
Arbeit. Die meisten sind 
kaum zur Schule gegangen, 
sind Analphabe nnen und 
haben auf dem Arbeits‐

markt keine Chance. Es ist im Großraum Mombasa das 
einzige Frauenprojekt, das dieser lebenslangen Armut 
der Frauen, Kinder und Familien entgegenwirkt.  Viele 
der jungen Mü er sind allein erziehend, ohne Schul‐
ausbildung, und so der extremen Armut, in der sie le‐
ben, hoffnungslos ausgeliefert. Sie sind alleine verant‐
wortlich, ihre Kinder aufzuziehen und zu versorgen. 
Etliche Frauen sind Witwen geworden und müssen – 
wie es die Tradi on erfordert – mit ihren Kindern zu 
den Eltern zurückkehren. Andere Frauen werden vom 

Vater ihrer Kinder 
verlassen. Auch hier 
erfordert die Tradi ‐
on, dass sie mit ih‐
ren Kindern aufs 
elterliche Gehö  
zurückkehrt.  

Diese Situa on fordert ihre Eltern, ihre Geschwister, 
die alle in Armut leben. Die rückkehrende Frau ist 
geduldet, doch auf wirkliche Unterstützung kann sie 
nicht rechnen, nicht durch den Vater der Kinder noch 
durch soziale Wohlfahrt. Der Verkauf eines Engel‐
chens für nur € 3,‐ garan ert der Häklerin zum Bei‐
spiel den Kauf von 1 kg Maismehl und ein tägliches 
Mi agessen für ein Schulkind! Kaufen kann man die 
helfen Engel im Webshop: www.frauenprojekt‐
kenia.de 

Du kannst den Verein aber auch mit Spenden unter‐
stützen oder—wie ich—ein Patenkind annehmen.  

Weihnachtsengel aus Mombasa 

www.frauenprojekt‐kenia.de www.asante‐ev.de 

 

Die fremde Stadt durchschri  ich sorgenvoll, 
der Kinder denkend, die ich ließ zu Haus. 
Weihnachten war’s, durch alle Gassen scholl 
der Kinderjubel und des Markts Gebraus. 

Und wie der Menschenstrom mich fort gespült, 
drang mir ein heiser S mmlein in das Ohr: 
"Kau , lieber Herr!" Ein magres Händchen hielt 
feilbietend mir ein ärmlich Spielzeug vor. 

Ich schrak empor, und beim Laternenschein 
sah ich ein bleiches Kinderangesicht; 
wes Alters und Geschlecht es mochte sein, 
erkannt’ ich im Vorübertreiben nicht. 

Nur vor dem Treppenstein, darauf es saß, 
noch immer hört’ ich, mühsam, wie es schien: 
"Kau , lieber Herr!" den Ruf ohn’ Unterlass; 
doch hat wohl keiner ihm Gehör verliehn. 

Und ich? War’s Ungeschick, war es die Scham, 
am Weg zu handeln mit dem Be elkind? 
Eh’ meine Hand zu meiner Börse kam, 
verscholl das S mmlein hinter mir im Wind. 

Doch als ich endlich war mit mir allein, 
erfasste mich die Angst im Herzen so, 
als säß’ mein eigen Kind auf jenem Stein 
und schrie nach Brot, indessen ich 

Theodor Storm 

Weihnachten 

Ilona-kraemer.de 
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250 g  Mehl  
210 g  Bu er  
100 g  Mandeln, gemahlene  
80 g  Zucker  
2 Pck.  Vanillezucker  
1 Pck.  Puderzucker zum Wenden  

2 Pck.  Vanillezucker zum Wenden 

Die Zutaten für den Teig gut miteinander verkneten. 

Anschließend in Folie gewickelt 30 Minuten in den 

Kühlschrank legen.   

In der Zwischenzeit den Puderzucker in eine große, ver‐

schließbare Schüssel sieben und mit zwei Päckchen Va‐

nillezucker vermengen. Die verschließbare Schüssel ist 

deshalb so wich g, weil man evtl. Reste für die nächste 

Por on Vanillekipferl wieder verwenden kann. 

Den Kipferlteig zu Rollen mit einem ungefähren Durch‐

messer von 4 cm formen. Danach in ca. 1 ‐ 2 cm dicke 

Scheiben schneiden. Aus diesen Scheiben die Kipferl 

formen und nicht zu eng aneinander auf ein mit Back‐

papier belegtes Blech legen. Im Umlu herd bei 175 °C 

ca. 10‐15 Minuten backen. Wenn die Kipferl beginnen 

zu bräunen, sind sie gut. 

300 g  Mehl  

150 g  Bu er  

125 g  Zucker  

1  Ei(er)  

 Marmelade (Erdbeer‐ oder Johannisbeergelee) 

Alles gut verkneten. Anschließend ca. 1 Stunde im Kühl‐
schrank ruhen lassen. Plätzchen in verschiedenen For‐
men ausstechen. Dabei aus der Häl e der Plätzchen ein 
rundes Loch ausstechen. Plätzchen bei 180°C etwa 20 
Minuten backen. Die Plätzchen ohne Loch mit Gelee 
bestreichen, die gelochten darauf setzen und mit Pu‐
derzucker bestreuen.  

Vanillekipferl 

Hildaplätzchen 
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Es war fürchterlich kalt; es schneite und begann dunk‐
ler Abend zu werden, es war der letzte Abend in Jahre, 
Neujahrsabend! In dieser Kälte und in dieser Finsternis 
ging ein kleines Mädchen mit bloßem Kopfe und nack‐
ten Füßen auf der Straße. Sie ha e freilich Pantoffeln 
gehabt, als sie vom Hause wegging, aber was half das! 
Es waren sehr große Pantoffeln, ihre Mu er ha e sie 
zuletzt getragen, so groß waren sie, diese verlor die 
Kleine, als sie sich beeilte, über die Straße zu gelangen, 
indem zwei Wagen gewal g schnell daher jagten. Der 
eine Pantoffel war nicht wieder zu finden und mit dem 
andern lief ein Knabe davon, der sagte, er könne ihn als 
Wiege benutzen, wenn er selbst einmal Kinder bekom‐
me. 
Da ging nun das armen Mädchen auf den bloßen, klei‐
nen Füßen, die ganz rot und blau vor Kälte waren. In 
einer alten Schürze hielt sie eine Menge Schwefelhölzer 
und ein Bund trug sie in der Hand. Niemand ha e ihr 
während des ganzen Tages etwas abgekau , Niemand 
ha e ihr auch nur einen Dreier geschenkt; hungrig und 
halberfroren schlich sie einher und sah sehr gedrückt 
aus, die arme Kleine! Die Schneeflocken fielen in ihr 
langes, gelbes Haar, welches sich schön über den Hals 
lockte, aber an Pracht dachte sie freilich nicht. 
In einem Winkel zwischen zwei Häusern ‐ das eine 
sprang etwas weiter in die Straße vor, als das andere ‐ 
da setzte sie sich und kauerte sich zusammen.  

Die kleinen Füße ha e sie fest angezogen, aber es fror 
sie noch mehr, und sie wagte nicht nach Hause zu ge‐
hen, denn sie ha e ja keine Schwefelhölzer verkau , 
nicht einen einzigen Dreier erhalten. Ihr Vater würde 
sie schlagen, und kalt war es daheim auch, sie ha en 
nur das Dach gerade über sich und da pfiff der Wind 
hinein, obgleich Stroh und Lappen zwischen die größ‐
ten Spalten gestop  waren. Ihre kleinen Hände waren 
vor Kälte fast ganz erstarrt. Ach! Ein Schwefelhölzchen 
könnte gewiss recht gut tun; wenn sie nur wagen 
dür e, eins aus dem Bund herauszuziehen, es gegen 
die Wand zu streichen und die Finger daran zu wärmen. 
Sie zog eins heraus, "Ritsch!" Wie sprühte es, wie 
brannte es! Es gab eine warme, helle Flamme, wie ein 
kleines Licht, als sie die Hand darum hielt; es war ein 
wunderbares Licht! Es kam dem kleinen Mädchen vor, 
als sitze sie vor einem großen eisernen Ofen mit Mes‐
singfüßen und einem messingenen Aufsatz; das Feuer 
brannte ganz herrlich darin und wärmte schön! ‐ Die 
Kleine streckte schon die Füße aus, um auch diese zu 
wärmen ‐ da erlosch die Flamme, der Ofen verschwand 
‐ sie saß mit einem kleinen Stumpf des ausgebrannten 
Schwefelholzes in der Hand. Ein neues wurde angestri‐
chen, es brannte, es leuchtete, und wo der Schein des‐

selben auf die Mauer fiel, wurde diese durchsich g wie 
ein Flor. Sie sah gerade in das Zimmer hinein, wo der 
Tisch mit einem glänzendweißen Tischtuch und mit sei‐
nem Porzellan gedeckt stand, und herrlich damp e ei‐
ne mit Pflaumen und Äpfeln gefüllte gebratene Gans 
darauf! Und was noch präch ger war, die Gans sprang 
von der Schüssel herab, watschelte auf dem Fußboden 
hin mit Gabel und Messer im Rücken, gerade auf das 
arme Mädchen kam sie zu. Da erlosch das Schwefel‐
holz, und nur die dicke kalte Mauer war zu sehen. 
Sie zündete ein neues an. Da saß sie unter dem schöns‐
ten Weihnachtsbaume. Der war noch größer und auf‐
geputzter als der, welchen sie zu Weihnachten durch 
die Glastüre bei dem reichen Kaufmanne erblickt ha e. 
Viele tausend Lichter brannten auf den grünen Zweigen 
und bunte Bilder, wie die, welche die Ladenfenster 
schmückten, schauten zu ihr herab.  

Die Kleine streckte die beiden Hände in die Höh`‐ da 
erlosch das Schwefelholz; die vielen Weihnachtslichter 
s egen höher und immer höher, nun sah sie, dass es 
die klaren Sterne am Himmel waren, einer davon fiel 
herab und machte einen langen Feuerstreifen am Him‐
mel. "Nun s rbt Jemand!" sagte die Kleine, denn ihre 
alte Großmu er, welche die Einzige war, die sie lieb 
gehabt ha e, die jetzt aber tot war, ha e gesagt: 
"Wenn ein Stern fällt, so steigt eine Seele zu Go  em‐
por." Sie strich wieder ein Schwefelholz gegen die Mau‐
er, es leuchtete ringsumher, und im Glanze desselben 
stand die alte Großmu er, glänzend, mild und lieblich 
da. "Großmu er!" rief die Kleine. "O nimm mich mit! 
Ich weiß, dass du auch gehst, wenn das Schwefelholz 
ausgeht; gleichwie der warme Ofen, der schöne Gänse‐
braten und der große, herrliche Weihnachtsbaum!" ‐ 
Sie strich eiligst den ganzen Rest der Schwefelhölzer, 
welche noch im Bunde waren, sie wollte die Groß‐
mu er recht festhalten; und die Schwefelhölzer leuch‐
teten mit solchem Glanz, dass es heller war, als am lich‐
ten Tage. Die Großmu er war nie so schön, so groß 
gewesen; sie hob das kleine Mädchen auf ihren Arm, 
und in Glanz und Freude flogen sie in die Höhe, und da 
fühlte sie keine Kälte, keinen Hunger, keine Furcht ‐ sie 
waren bei Go !  
Aber im Winkel am Hause saß in der kalten Morgen‐
stunde das kleine Mädchen mit roten Wangen, mit lä‐
chelndem Munde ‐ tot, erfroren am letzten Abend des 
alten Jahres. Der Neujahrsmorgen ging über die kleine 
Leiche auf, welche mit Schwefelhölzern da saß, wovon 
ein Bund fast verbrannt war. Sie hat sich wärmen wol‐
len, sagte man. Niemand wusste, was sie Schönes er‐
blickt ha e, in welchem Glanze sie mit der alten Groß‐
mu er zur Neujahrsfreude 

Hans Chris an Anderson 

Das kleine Mädchen mit den Schwefelhölzern 

Ilona-kraemer.de 



 12 

Schöne Aussicht 12 
24944 Flensburg 

post@ilona-kraemer.de 
Ilona-kraemer.de 


