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In den himmlischen Gefilden lebt 
ein kleines Engelkind, das den schö-
nen Namen Lumia trägt. Eine schwere 
Krankheit  hatte früh sein Erdendasein 
beendet. Lumia ist ein liebes, kleines 
und fleissiges Engelskind. Es erledigt 
alle ihm aufgetragenen Pflichten mit 
grossem Fleiss. Sternchen abstauben 
gehört zu seinen Lieblingstätigkeiten. 
Weil es aber «wunderfitzig» ist, wurde es des 
Öfteren vom Erzengel Michael ermahnt, sich 
zurückzuhalten: «Mein kleines Lumia, der 
Himmel ist kein Tummelplatz!»
Da sah Lumia, wie Petrus und die beiden 
Hauptengel Michael und Gabriel die Köpfe 
zusammensteckten und sich Geheimnisvolles 
zuflüsterten. Doch Lumia konnte leider nichts 
verstehen, was sie fuchsteufelswild machte.
Dann wurde es offiziell: Gottvater will seinen 
Sohn auf die Erde schicken. Er soll an einem 
kalten Winterabend in Bethlehem zur Welt 
kommen.
Petrus eröffnete den Engeln seinen Plan. Die 
Älteren sollen die Hirten, die in der Nähe des 
Geburtsortes lagerten, beruhigen und auffor-
dern, zum Kind in den Stall zu Bethlehem zu 
gehen.
Lumia wollte unbedingt dabei sein und be-
stürmte den Erzengel Michael, ihm einen Job 
bei dieser Geburt zu übertragen. Doch Mi-

chael winkte ab: «Dafür bis zu noch 
viel zu jung. Basta!»
Lumia schmollte, hatte aber bereits einen 
Plan. Es schlich zum grossen Stern mit 
dem langen Schweif und liess sich von 
diesem direkt vor die Krippe hinunter-
fallen.
Die kleine Ausreisserin versteckte sich im 
Stall. Sie beobachtete die Heilige Fami-

lie. Vor ihnen lag in einem hölzernen Futtertrog 
ein kleines, halbnacktes und frierendes Klein-
kind. Ohne lang nachzudenken, sprang Lumia 
in die Krippe und legte sich ganz dicht neben den 
Säugling. Das göttliche Kind war ob der plötz-
lichen Wärmequelle angenehm überrascht und 
schlief friedlich ein.
Erst als die Mutter Gottes ihren Sohn zum 
Stillen aufnahm, sahen die anwesenden Engel 
den kleinen Flüchtling Lumia. Sie nahmen ihn 
mit in den Himmel zurück und brachten ihn 
zum Erzengel Michael. Weil Lumia aber dem 
himmlischen Kleinkind gegenüber sehr hilfs-
bereit gewesen war und ohne Aufforderung 
als «Wärmequelle» gedient hatte, wurde es 
nicht getadelt, sondern mit einer neuen Auf-
gabe betraut: Lumia ist fortan für die vielen 
Sternschnuppen verantwortlich. Es muss die 
vielen Wünsche der Menschen notieren und 
zur Erfüllung oder Ablehnung empfehlen.

Lumia, das kleine Engelskind

Georg
Schumacher


