
Herr Meier und der Leuchtturm (3. Teil) 

Am Nachmittag setzte er sich mit einem Buch, das er schon seit Jahren lesen 

wollte, an den warmen Ofen. Abends ging Herr Meier zufrieden schlafen.  Am 

nächsten Tag machte er es ebenso: Eine lange Wanderung über die Insel, 

gemütliche Stunden vorm warmen Ofen 

und zwischendurch Kontrollgänge auf 

den Turm. Und auch die 

darauffolgenden Tage unterschieden 

sich in ihrem Ablauf kaum; nur das 

Wetter änderte sich hin und wieder.  

Am Morgen des dritten Advent, Herr 

Meier  stand gerade vor seiner Haustür 

und schaute zum Turm hinauf, schoss 

ihm der Gedanke in den Kopf, dass er 

womöglich auch hier nicht finden 

würde, was er suchte. Sicher, hier auf 

der Insel war es ruhig, die einsamen 

Wanderungen auf der Insel hatten ihm 

gut getan, ebenso die stillen Stunden 

am Ofen. –  

 

Doch würde er erfahren, was 

Advent heißt? 

So ein Leuchtturm fehlte ihm,  

ein Leuchtturm, der ihm den Weg 

zum Advent zeigt. 

Eine weitere Woche verging. 

Draußen wurde es noch kälter,  

eine dünne Schneeschicht 

bedeckte die Insel. 

Am letzten Sonntag vor 

Weihnachten, Herr Meier war 

gerade dabei, sich sein 

Abendessen zu kochen, da klopfte 

es an seine Tür. Er fuhr zusammen 

„Wer konnte das sein?“ Doch bevor 

er etwas tun konnte, ging auch 

schon die Tür auf. Ein eiskalter 

Windstoß kam in die Küche.  
Herzliche Grüße, Ihre Dorothee Antony 

 
Der Leuchtturm 
Blau und unendlich der Himmel. 
Schönheit, Weite, Durchatmen. 
Aber auch die Angst, sich zu verlieren. 
Keine Richtung, keine Spur und kein Ziel.   
 
Wo unter weitem Himmel ist Halt, 
wo eine Richtung, wo Sinn? 
Das Licht des Leuchtturms leuchtet uns heim. 
Es zeigt: Hier entlang. 
Es gibt ein Zuhause. 
Es gibt Wärme und Schutz. 
 
Das Licht leuchtet heim, 
aus der Fremde,  
aus der Ruhelosigkeit und Dunkelheit. 
Das Licht leuchtet heim, 
wie der Stern von Bethlehem. 
Damit die unruhigen und ängstlichen Herzen 
zur Krippe finden 
und Advent erleben, 
das Ankommen Gottes. 
(Quelle unbekannt) 
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