
Haben sie das Weihnachtsfest vergessen?

Der 89-Jährige Franz hat schon viel in seinem Leben erreicht. Er hat eine 
große Familie gegründet. Verheiratet ist er nun schon seit 66 Jahren. Seine 
Frau steht im stets zur Seite. Die beiden haben 4 gemeinsame Kinder und 9 
Enkelkinder. Die Weihnachtszeit ist ihm besonders wichtig, denn am 25ten 
Dezember, jeden Jahres, kommt die ganze Familie zum Weihnachtsfest  
zusammen. Wo sie feiern ändert sich jedes Jahr. Mal richtet der eine alles 
her, mal der andere. Dieses Jahr findet es bei Franz und seiner Frau Else 
statt. Franz freut sich sehr. In seinem Kopf hat er alles schon Anfang des 
Jahres geplant. Gemeinsam geht das Ehepaar einkaufen. Sie wollen dafür 
sorgen, dass es der Familie an nichts fehlt. Daheim steht schon alles.  Der 
Tannenbaum steht an Ort und Stelle, die Dekoration ist platziert und die 
Strümpfe sind aufgehängt. Doch der Tannenbaum ist noch nicht geschmückt, 
denn das möchte Franz mit der Familie gemeinsam machen. Für Kekse, Ente
und Klöße ist nun gesorgt, da schon bald der 25te Dezember vor der Tür 
steht. 
Nun ist es so weit. Franz kann es kaum erwarten. Das Ehepaar bereitet das 
Essen vor und sie hören Weihnachtsmusik um noch mehr in Stimmung zu 
kommen. Als die Uhr 13 schlägt ist alles fertig. Das Essen steht auf dem 
Tisch, die Lichter leuchten und der Kamin ist an. Der Tannenbaum steht 
ungeschmückt in der Ecke des Wohnzimmers und wartet nur darauf 
geschmückt zu werden.
Franz und Else warten sehnsüchtig, doch es passiert nichts. Keiner kommt. 
Mittlerweile ist es schon 14 Uhr. Franz beginnt schon sich Sorgen zu machen.
Er kann nicht glauben, dass ihn keiner besuchen kommt. 
Er hatte in letzter Zeit weniger Zeit mit seiner Familie verbracht, da alle viel 
arbeiten oder in die Schule müssen. Wegen dem Stress haben sie nicht so 
viel Zeit Franz zu besuchen, aber dafür hat er Verständnis.
Genau aus diesem Grund ist ihm Weihnachten so wichtig. 
Else nimmt Franz in den Arm, doch Franz rafft sich auf, geht einsam zum 
Tannenbaum und beginnt ihn allein zu schmücken.
Als er gerade nach den Kugeln greift, klingelt es.
Alle stehen gemeinsam mit lächelnden Gesichtern vor ihm.
Sie haben alle aufeinander gewartet, um gemeinsam beginnen zu können.
Seine Tochter sagt : „Du dachtest doch nicht wir hätten euch vergessen, 
oder?“
Franz lächelte nur, denn er war überglücklich, dass er das Weihnachtsfest mit
seiner gesamten Familie verbringen konnte.
Die Verspätung hat er schnell verziehen und vergessen.
Gemeinsam lachten, aßen, spielten, schmückten und sangen sie den ganzen 
Abend.


