
2. Advent 

Die Weihnachtskatze 

 

Als Georg eines Tages von der Schule nach Hause geht, ist es sehr, 
sehr, kalt und ein heftiger Schneeregen macht die Straßen glitschig. Es 
sind nur sehr wenige Leute in der stillen Seitengasse unterwegs, in der 
Georg nach Hause geht. Er geht sehr langsam. Er trödelt immer auf dem 
Weg von der Schule nach Hause. Aber eigentlich hat Georg gar kein 
Zuhause mehr. 

Vor einem Jahr ist seine Mutter bei einem Unfall gestorben und seinen 
Vater kannte er nicht. Jetzt wohnt Georg in einem Heim und er hat dort 
alles, was er braucht. Er ist dort nie allein. Es gibt dort zum Beispiel die 
Schwester Gertrude, die immer eine Beschäftigung für Georg weiß. 
Langsam geht Georg die Straße entlang und der Wind bläst ihm die 
Schneeflocken ins Gesicht. Doch plötzlich hört er etwas miauen. Er 
bleibt kurz stehen, doch er sieht nichts. Er geht wieder weiter und hört es 
plötzlich wieder. Er bleibt stehen und schaut unter ein Auto, das am 
Straßenrand parkt. Da sieht er eine kleine Katze, die ganz verschreckt 
unter dem Auto sitzt. Er will sie hervorlocken, doch sie weicht immer 
weiter zurück, als er die Hand nach ihr ausstreckt. Da hat Georg eine 
Idee. Er packt sein Pausenbrot aus, welches er in der Schule nicht 
gegessen hat. Er bricht ein kleines Stück ab und hält es der Katze hin. 
Die Katze lässt sich dann nehmen und Georg versteckt sie ganz 
vorsichtig hinter seiner Jacke. Die kleine Katze beginnt ganz laut zu 
schnurren. Doch Georg weiß nicht, was er mit der Katze machen soll. Ins 
Heim kann er sie nicht mitnehmen und hier bleiben kann sie nicht. 
Nachdenklich füttert er der Katze sein ganzes Wurstbrot.  

Als er aber keinen Ausweg findet, beschließt er, die Katze doch mit ins 
Heim zu nehmen. Als er in die Eingangshalle kommt, sieht er den 
großen, geschmückten Weihnachtsbaum. Darunter steht die Krippe, die 
mit duftendem Heu gefüllt ist. Da hat Georg eine Idee. Er schiebt das 
nackte Jesuskind etwas zur Seite und legt die kleine Katze daneben. 
„Wenn Ochs und Esel und auch die Schafe bei der Krippe stehen, dann 
darf auch eine Katze dabei sein!“, denkt Georg. Er geht zur Schwester 
Gertrude und erzählt ihr die Geschichte. Nach langem Überreden 
beschließt sie, dass Georg die Katze behalten darf. 

(Quelle unbekannt) 


