
Herr Meier und der Leuchtturm (4. Teil) 

Und drei Männer in dicken Mänteln stapften in den Raum. Sie waren nicht weniger 

erstaunt als Herr Meier, als sie ihn sahen. „Wer sind sie, wo ist der alte Heinrich?“ 

stieß einer der Männer hervor. Herr Meier erklärte ihnen kurz, warum sie ihn  und nicht 

den alten Leuchtturmwärter hier auf der Insel angetroffen hätten. „Wissen sie, wir 

kommen jedes Jahr am vierten Advent von den anderen Inseln herüber, ... aber wir 

wollen sie nicht stören,“ sagte daraufhin einer von den dreien. „Kommen sie doch 

herein, wo sie doch nun schon einmal hier sind. Ich bin gerade dabei das Abendbrot zu 

richten. Bitte setzen sie sich doch und leisten sie mir ein wenig Gesellschaft. Es ist 

genug da.“ Die drei zogen ihre dicken Mäntel aus und setzten sich an den Tisch, froh, 

nicht gleich wieder zurück in die Kälte zu müssen. Herr Meier beeilte sich mit dem 

Essen, deckte den Tisch und füllte jedem reichlich auf, dazu goss er heißen Punsch in 

ihre Becher. Es wurde ein ausgelassener Abend. … Als sich der Abend langsam  dem 

Ende näherte, wurden die drei Männer stiller. Es schien Herrn Meier, als ob sie noch 

etwas auf der Seele hätten. „Wissen sie, es ist so, dass ...“, begann einer von ihnen. 

„Na ja, es ist doch bald Weihnachten und ...“, fügte der zweite hinzu. „Also wenn wir 

sonst den alten Heinrich besuchen“, sagte der dritte, „dann lesen wir immer ein Stück 

gemeinsam, wenn es ihnen nichts ausmacht, dann ...“ „Bitte, bitte, meine Herren“ 

beeilte sich Herr Meier zu sagen „ich würde mich freuen, wenn sie es genauso halten 

würden wie sonst auch.“ 

Daraufhin packte der eine von den dreien ein Buch aus. Es war in festes Packpapier 

gewickelt und mit dickem Bindfaden verschnürt. Er reichte das Buch seinem Nachbarn. 

Der schlug es auf und begann zu lesen: 

„Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht, und über denen, die da 

wohnen im finstern Lande, scheint es hell.“ 

Herr Meier erkannte die alten Worte sofort. 

Überall auf der Welt läuten sie die 

Adventszeit ein. Überall auf der Welt sagen 

sie den Menschen das Kommen Gottes an.  

„Denn uns ist ein Kind geboren, der künftige 

König ist uns geschenkt! Und er heißt: 

Wunder-Rat, Gott-Held, Ewig-Vater, Friede-

Fürst. Und seine Macht wird weit reichen, 

und dauerhafter Frieden wird einkehren.“ 

Nachdem sie diese Worte miteinander 

gelesen hatten, schwiegen die vier Männer 

eine Weile. Dann brachen die drei auf. Sie 

verabschiedeten sich von Herrn Meier und 

dankten sich gegenseitig für den schönen 

Abend. 

Danach ging Herr Meier zu Bett. Er war froh 

und dachte bei sich: “Jetzt kann 

Weihnachten werden, jetzt kann Gott 

kommen.“ 

Einen gesegneten 2. Advent und einen erholsamen Tag, Ihre Dorothee Antony 


