
Eine meiner liebsten Weihnachtsgeschichten ist diese: 

Herr Meier und der Leuchtturm  
 
Herr Meier hatte alles gründlich satt: Die süßlichen Weihnachtslieder überall, 

die Lichterketten zwischen den Kaufhäusern und die riesigen Paletten mit 

Lebkuchen und Nikoläusen im Supermarkt. Dabei war es doch erst Mitte 

November. „Wie soll das erst im Advent werden“, dachte Herr Meier, als er an 

einem verregneten Novemberabend auf dem Weg von der Arbeit nach Hause 

war. 

„Was hat das alles mit Advent und Weihnachten zu tun“, fragte er sich. Er 

freute sich auf einen gemütlichen Abend: Ein leckeres Abendbrot, in aller Ruhe 

die Zeitung lesen und auf keinen Fall den Fernseher einschalten. So könnte er 

sicher dem ganzen Weihnachtsgetöse entkommen. 

Als Herr Meier seine Tageszeitung fast durch hatte, stieß er auf eine 

merkwürdige Kleinanzeige: „Suche dringend für Dezember Vertretung für 

meinen Leuchtturm. Leichte Arbeit in schöner Umgebung. Vorkenntnisse 

sind nicht erforderlich.“ 

Vor Herrn Meiers innerem Auge entstand das Bild eines Leuchtturms. Blauer 

Himmel, blaues Meer, am Horizont das blasse Licht der Wintersonne und ein 

gemütliches altes Haus neben dem Leuchtturm … und weit und breit kein 

Mensch in Lebkuchenstimmung, kein Nikolaus aus Pappe und auch kein 

Engel mit Glitzerhaar. „Herrlich“, dachte er sich, „an so einem Ort Advent und 

Weihnachten zu erleben, das muss wunderbar sein.“ 

Am nächsten Morgen rief er kurz entschlossen bei der angegebenen Nummer 

an. „Ja, die Stelle ist noch frei,“  

sagte der Mann vom Bundesamt für Leuchttürme.  

„Aber es sei ihm doch klar,  

dass er den ganzen Dezember allein auf der Insel sei, … 

Herr Meier war begeistert;  

genauso hatte er sich das vorgestellt. … 

Am Morgen des 30. November ging seine Reise los.  

Erst mit dem Zug zum Hafen,  

dann mit der Fähre zur Hauptinsel 

und zum Schluss brachte ihn 

ein Motorboot zu seiner kleinen Insel. 

Das Wetter war ungemütlich, 

es regnete und stürmte, und der Himmel war grau und verhangen.  

Aber Herrn Meier konnte das nicht schrecken. … Fortsetzung folgt 
Leider sind mir Quelle und Autor nicht bekannt. Die Geschichte wurde vielfach geändert und 

gekürzt.  
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