
Das Tannenkind - eine Kurzgeschichte

Es waren einmal eine Mutter, und ihre kleine Tochter. Sie lebten bescheiden in einem 
Kleinen Häuschen mit Garten. So lange es Obst und Gemüse im Garten gab, verkaufte die 
Mutter das Meiste davon am Markt. Im Winter jedoch, wenn alles weiß war, verkaufte sie 
selbstgestrickte und genähte Sachen.
Das kleine Mädchen, namens Maja liebte es, Bilder zu zeichnen. Die Kleine Maja war für ihr 
zartes Alter von 5 Jahren schon sehr talentiert.
Eines Tages, an einem kalten Wintertag, die Mutter strickte, während Maja, wie so oft, ihrer 
Lieblingsbeschäftigung nachging, dem Zeichnen. “Mutti, ich hab heut Nacht von einem 
niedlichen, kleinen Tannenbaum geträumt. So einer wäre genau richtig für uns, als 
Weihnachtsbaum. Soll ich ihn zeichnen, damit Du ihn auch sehen kannst?”, fragte Maja, zur 
Mutter gewandt. Diese sah die strahlenden Augen des Kindes und gab lächelnd zur Antwort:
“Ja, gerne, mein Schatz.” So begann Maja voller Eifer zu malen und es dauerte nicht lange, 
da war die Zeichnung fertig. Stolz hielt das Mädchen seiner Mutter die Zeichnung hin und 
meinte: “Schau Mutti!” Staunend betrachtete die Mutter die Zeichnung. Dann meinte sie: “Ja,
schön wäre es, wenn man so einen niedlichen kleinen Tannenbaum kriegen könnte. Aber die
meisten Christbäume sind so groß, leider. Weißt Du, mein Liebes, viele Menschen haben 
leider verlernt, sich mit kleinen Dingen im Leben zufrieden zu geben. Die kleinen Freuden 
des Lebens können in Wahrheit etwas ganz großes sein.” Fragend sah das Kind seine 
Mutter an und meinte: “Das versteh ich nicht.” “Schau, Maja, nehmen wir ein ganz einfaches 
Beispiel: Dieser kleine Tannenbaum, von dem Du geträumt hast, den es vielleicht irgendwo 
da draußen in der Natur gibt, ist in Wahrheit etwas ganz wertvolles, weil er ein Teil der 
großen Schöpfung Gottes ist. Oder eine kleine Blume in der Sommerwiese, ist genauso 
wertvoll, weil sie Teil des großen, ganzen ist. Es muss nicht immer alles riesig und groß sein,
auf die Kleinen, und doch wertvollen Dinge und Momente im Leben kommt es an. Und wenn
Du, meine Tochter, Dich freust, mich anlächelst, ist mir das mehr wert, als alles Geld der 
Welt.”
Kurz vor Weihnachten war Maja’s Mutter noch mit einem Stand am Markt vertreten. Die 
Leute kauften mit Freude die vielen handgemachten Sachen. Nebenan befand sich ein 
Christbaumstand. In der Hoffnung, den Wunsch ihrer kleinen Tochter erfüllen zu können, 
ging sie kurz hinüber. “Guten Tag! Wie läufts denn so, das Geschäft?”, fragte sie. Die 
Christbaumhändlerin seufzte: “Die großen Christbäume gehen gut, da sind kaum mehr 
welche da. Aber ich habe da einen glitzekleinen Tannenbaum, den will irgendwie keiner 
haben.”, und sie senkte den Kopf. “Darf ich ihn mir ansehen?”, fragte Majas Mutter. “Aber 
gerne! Wenn Sie ihn dann haben wollen, kriegen Sie das Tannenkind um den halben Preis.”,
erwiderte die Händlerin. “Tannenkind, ein Lieber Ausdruck, für ein kleines 
Tannenbäumchen.”, dachte sich die Mutter und ließ sich den Mini-Christbaum zeigen. Als sie
das Bäumchen vor sich sah, schlug sie die Hände vor dem Gesicht zusammen. Die 
Händlerin erschrak und fragte: “Was ist? Gefällt er Ihnen auch nicht?” “Doch, doch, gute 
Frau, er ist wunderschön! Aber wissen Sie, ich bin verwundert. Genau von so einem 
Bäumchen hat meine Tochter letzte Nacht geträumt. Sehen Sie, meine Kleine hat ihn mir 
aufgezeichnet.”, und die Mutter holte Maja’s Tannenbaumzeichnung aus der Tasche. “Oh, 
das Bild ist wunderschön! Eine talentierte Tochter haben Sie! Die wird einmal eine richtige 
Künstlerin! Darf ich Ihnen die Zeichnung abkaufen? Mit dem Geld können Sie noch Extra-
Christbaumschmuck besorgen, und das Tannenkind schenke ich Ihnen.” “Gerne dürfen Sie 
das Bild kaufen, und ich danke Ihnen recht herzlich, für das Geschenk, jedoch kann ich das 
Bäumchen wohl nicht alleine heimwärts tragen.” “Sorgen Sie sich diesbezüglich nicht. Heut 



Abend könnte mein Mann das Tannenkind zu Ihnen nach Hause liefern, wenn Sie mir Ihre 
Adresse geben.” Die Mutter war voller Freude, verkaufte das Tannenbild an die 
Christbaumhändlerin, und gab ihr noch die Adresse.
Abends kam die Mutter mit jeder Menge weihnachtlicher Dinge nach Hause, und verstaute 
alles vorerst im Schuppen. Maja sollte noch nichts davon mitkriegen. Aufgeregt fragte das 
Mädchen: “Du, Mutti, wo ist meine Tannenbaumzeichnung hin? Ist ja die einzige Erinnerung,
an meinen Traum, vom kleinen Tannenbaum. Mutti, wo ist sie?” “Schatz, ich habe Dein Bild 
am Markt verkauft. Aber sei nicht traurig deswegen, es kommt etwas viel schöneres nach.” 
Plötzlich war in Maja’s Augen ein Leuchten, und sie fragte: “Etwa ein echtes, kleines 
Tannenbäumchen?” “Das Christkind hat gesagt, ich darf Dir noch nichts verraten, mein 
Kind.”, antwortete die Mutter und lächelte verschmitzt.
Kurz darauf hörte die Mutter einen Wagen vorfahren. “Maja, bitte geh in Dein Zimmer.”, 
befahl die Mutter. “Wieso? Darf ich nicht sehen, wer da gekommen ist?”, fragte Maja. “Nein, 
es ist ein Bote des Christkinds. Bitte Maja, nun gehschon.”, ermahnte sie die Mutter. “Ist es 
ein Engel? Aber Engel brauchen ja eigentlich keinen Wagen, die können ja fliegen.”, meinte 
Maja noch, gehorchte dann aber und verschwand in ihrem Zimmer.
“Guten Abend, junge Frau! Hier haben Sie Ihr Tannenbäumchen!”, rief ein gut gelaunter, 
hochgewachsener Mann. “Guten Abend! Vielen Dank, dass Sie mir den Baum geliefert 
haben.”, erwiderte die Mutter. “Kein Problem. Meine Frau macht den Verkauf, und ich mache
das Service, Christbäume liefern und aufstellen. Meine Frau hat Ihnen das, wie sie es nennt,
Tannenkind, geschenkt und mich gebeten, es Ihnen zu bringen, was ich sehr gerne erledigt 
habe.” Gemeinsam trugen der Lieferant und die Mutter den Tannenbaum in die große 
Wohnstube, wo sie ihn aufstellten. Schließlich meinte der Christbaumlieferant: “Ihre Tochter 
wird Augen machen. Sie haben sie sicher erstmal in ihr Zimmer geschickt. Richtig?” Die 
Mutter nickte. “Sie wollte unbedingt wissen, wer da gekommen ist, und ich habe gesagt, ein 
Bote des Christkinds. Dann meinte sie, ob es ein Engel wäre, aber Engel können doch 
fliegen und brauchen keinen Wagen.” Jetzt mussten sie und der Lieferant lachen. Danach 
sprach die Mutter: “In gewisser Weise hat meine Kleine recht. Sie und ihre Frau sind beide 
Engel, Engel auf Erden. Sie haben meiner Tochter mit diesem kleinen Tannenkind, einen 
großen Wunsch erfüllt. Dafür bin ich sehr dankbar!”
Die Mutter verschloss einstweilen die Türe zur Wohnstube. Sie räumte, nachdem der nette 
Lieferant wieder gefahren war, alle Weihnachtssachen aus dem Schuppen, in die Stube. 
Sobald Maja schlief, wollte sie den Baum weihnachtlich schmücken.
An Heiligabend durfte Maja endlich wieder die Wohnstube betreten. “Oh!”, rief sie aus. Mit 
leuchtenden Augen betrachtete Maja den Christbaum, den die Mutter so wundervoll 
schmückte. Die Kleine meinte zu ihrer Mutter: “Jetzt versteh ich, warum dieser Bote vom 
Christkind, der Engel, einen Wagen gebraucht hat. Beim Fliegen kann er ja das Tannenkind 
nur schwer tragen.” Dann meinte Maja noch: “Oh, Tannenkind, Du bist soooo schön! Danke, 
liebes Christkind!”

Das war die Geschichte vom Tannenkind.
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