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Familie Rüesch und ihre Kleintiere

Von Ursula und Silvia wurde ich beauftragt 
einige kleine, speziell duftende Geschenke 
unter den Weihnachtsbaum, aber vor dem 
mit Tannenästen bedeckten Boden zu plat-
zieren. Barbara war noch in dem ans Christ-
kind glaubenden Alter.
Endlich ertönt das Weihnachtsglöcklein. 
Sachte wird die Tür geöffnet. Christbaum 
und die Augen der Mädchen funkeln um 
die Wette.
Häschen, Meerschweinchen, Hund und Büsi wer-
den auf den Boden gesetzt und stürmen zielbe-
wusst auf den Tannenbaum zu. Fast könnte man 
glauben, dass der Gang zu den Fresspäckli trainiert 
wurde. Kein Gerangel, Murren, Kläffen, Fauchen 
oder Klopfen…
Jedes der Tiere fand seine Guteli. Krallen und 
Zähne reissen das Seidenpapier auf und friedlich 
wird nebeneinander geknabbert.
Spruch unseres Jüngsten: «Jetzt feiern auch unsere 
Tiere Weihnachten!»
Ihr Tierlein, oh kommet, oh kommet doch all...

Weihnachtstraditionen bei Familie Rüesch

Das Familienoberhaupt liest eine Weihnachts-
geschichte vor. Neu im Repertoire meines Man-
nes befindet sich das Büchlein von Karl Heinrich 
Waggerl «Und es begab sich» mit inwendigen 
Geschichten. Die rührende Geschichte vom Floh, 
Entschuldigung, «Worüber das Christkind lächeln 
musste», auf Seite neun, fand grossen Gefallen.
Ich rezitiere ein Weihnachtsgedicht aus vergange-
nen Zeiten, aber auch hörbare, moderne.
Unsere Töchter Ursula, Silvia und Barbara musi-

zieren, singen oder sagen ein Gedicht auf. 
Barbara, noch keine fünf Jahre alt, hat ein 
kleines Gedicht gelernt und beharrt darauf, 
dass sie es ablesen muss. Selbstsicher steht 
sie vor dem Christbaum, in den Händen ein 
Buch. Achtung! Verkehrt herum! Mit glän-
zenden Äuglein «liest» sie ihr Verslein.
Waren, sind sie nicht goldig, die Kinder vor 
Jahrzehnten?
Oh du fröhliche, oh du selige, gnadenbrin-

gende Weihnachtszeit…

Weihnachten bei meinen Grosskindern mit 
«Alli mini Entli»

Endlich öffnete sich die Tür zum Weihnachtszim-
mer. Das Fenster leicht geöffnet, der Vorhang noch 
in Bewegung. 
Meine beiden kleinen Enkel, Aaron und Jonas, ihr 
Cousinchen Sabrina flüstern fast andächtig: «Jetzt 
han i sChrischtchindli grad gseh fort flügä!» Da 
wird es auch den Erwachsenen warm ums Herz.
Liederheftchen werden verteilt. Gesungen wer-
den etliche der Weihnachtslieder, beginnend mit 
«Leise rieselt der Schnee», endend vor der Besche-
rung mit «Stille Nacht». 
Mohr und Grubers «Stille Nacht» wird gesungen. 
Plötzlich ertönt bei «Alles schläft» mit kräftiger 
Stimme und voller Inbrunst «Alli mini Entli» vom 
Solisten Jonas. Kaum endete seine erste Strophe, 
ging es erneut los mit «Alli mini Entli». Ich weiss 
nicht mehr, ob alle Strophen des Weihnachtsliedes 
gesungen wurden. 
Es war ein heiteres und fröhliches Beisammensein, 
ein spezieller Heiliger Abend. 
Geburtstage sind doch einmalige Feiern, oder?!

Drei Weihnachtsgeschichten
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