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Eine wahre Kurzgeschichte von Christa Senf

Die Weihnachtsgans
Die diesjährige Weihnachtsgeschichte stammt von unserem Mitglied Christa Senf aus Sibbesse.
Sie gehört dem Ortsverband Alfeld in Niedersachsen an. Das Besondere an der von ihr geschilderten Begebenheit ist, dass sie sich in dieser Form vor rund 50 Jahren tatsächlich zugetragen
hat. Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre!
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urz nach dem Ende des
letzten Weltkrieges wohnte unsere Familie in einem
Mehrfamilienhaus in einem
Stadtteil von Hannover. Die
Wohnung besaß insgesamt
vier Zimmer, eine Küche und
ein Badezimmer, welches damals ein großer Luxus war.
Die Familie bestand aus meinen Eltern, uns vier Kindern
und unseren Großeltern. Die
Zeiten damals waren schwer
und das Wohnen auf so engem
Raum zusammen war nicht
immer ganz einfach. Jeder
von uns war jedoch bemüht,
sich anzupassen, damit es ein
erträgliches Miteinander war.
Unsere Großeltern wurden von
allen sehr geliebt, denn sie gaben, wie man so sagt, ihr letztes Hemd für uns. Unser Opa
brachte durch seine lustige Art
so viel gute Laune in den Tagesablauf, dass wir Kinder immer viel Spaß hatten. Unsere
Oma wiederum konnte wunderbar nähen und trug durch
den Verkauf von Taschen, die
sie selbst entwarf und anfertigte, zu manch leckerem Essen
bei.

Nun lag unser Wohnhaus

gegenüber einer Gartenkolonie mit vielen Schrebergärten.
Die Besitzer bauten hier ihr eigenes Obst und Gemüse an, von
dem wir allerdings nur träumen konnten. Einige dieser
Leute waren uns gut bekannt,
weil unsere Oma manchmal ein
Pläuschchen mit ihnen hielt.
Eines Tages nun klingelte es

an unserer Tür und Frau Meier aus dem Garten gegenüber
stand davor. Sie fragte meine
Oma, ob sie nicht auch eine
von den wunderschönen Taschen erwerben könnte? Geld
hätte sie leider nicht, aber sie
könnte einen halben Kürbis
dafür geben. Da die Zeiten,
wie gesagt, schlecht waren
und Hunger weh tut, willigte
meine Oma gerne ein. Sie setzte sich dann bald darauf an ihre alte Nähmaschine und legte
los. Nach einigen Stunden war
das Kunstwerk vollbracht und
wir bestaunten mal wieder das
Können unserer Oma.

E

in paar Tage später stand
Frau Meier erneut vor unserer
Tür, um nachzufragen, ob die
Tasche denn wohl schon fertig
sei. Oma bejahte dieses und
holte das Objekt der Begierde
hervor. Frau Meier brach in
helles Entzücken aus. Sie war
so begeistert über die schöne Tasche, dass wir sie rufen
hörten: „Nein, so etwas Schönes, Frau Greiner (so war der
Familienname meiner Oma)
– also dafür kriegen Sie ’ne
Gans!“ Opa, der hinter der
Tür gelauscht hatte, freute
sich wie verrückt. Er tanzte
kurz darauf wie wild um den
Küchentisch und sang: „Unser Weihnachtsbraten ist gesichert“, und zu meinen Eltern:
„und ihr guckt in die Röhre!“
Alle lachten, weil wir wussten,
dass es nur ein Spaß war, denn
schließlich teilten Opa und
Oma doch alles mit uns.

E

inige Zeit später stand
dann Frau Meier wieder auf
der Matte. Sie hatte einen riesigen Korb dabei, der mit einem Tuch bedeckt war, denn
es musste ja nicht jeder von
dem Handel wissen. Oma und
Opa konnten es kaum erwarten und führten Frau Meier in
die Küche. Hier zog diese nun
das Tuch vom Korb und zum
Vorschein kam ein großer und
prächtiger Kürbis. In diesem
Moment herschte Totenstille
im Raum – hatten wir doch eine Gans erwartet. Nach einer
Weile schließlich sagte Oma
kaum hörbar: „Aber Frau
Meier, wir sollten doch nur
den halben Kürbis kriegen.“
„Aber Frau Greiner“, antwortete die Nachbarin darauf, „ich
sagte ihnen doch: ,Sie kriegen
ne ganz’!’.“ Von einer „Gans“,
wir wie es verstanden hatten,
war also nie die Rede gewesen.
Der ersten Enttäuschung folgte dann aber ein nicht enden
wollendes Gelächter, wobei
selbst Opa und Oma vor Vergnügen die Tränen übers Gesicht liefen!

Z

u Weinachten stand zu unserer aller Freude dennoch eine
köstliche Gans auf dem Tisch,
denn Oma hatte heimlich noch
ein paar Geschäfte getätigt.
Auch der inzwischen eingemachte Kürbis nach Omas Rezept hat uns allen wunderbar
geschmeckt. Inzwischen bin
ich selbst eine Oma und lache
noch heute über diese wirklich
wahre Geschichte.

