Der klein
ne Lichtsch alter und
Weihn
W nachte
en

e Förderbän
nder liefen auf Hochtouren, denn bald war Weihnachten
W
n und alle A
Aufträge mussten
Die
ferrtiggestellt w
werden. Flin
nke Roboterhände setzzten in den Keramikkörper allerlei Einzelteile aus
Ku
upfer und Eiisen ein, ein
n Knopf wurde angebra
acht, kleine
e Schrauben
n eingedrehht, die späte
er die
ele
ektrischen D
Drähte festh
halten würden. Im Nu w
wurde die weiße
w
Versc
chalung auss Kunststoff
da
arübergestülpt und festgeschraubtt.
Da
as war die G
Geburt des kleinen elek
ktrischen Scchalters, die
e Hauptpers
son unsereer
We
eihnachtsge
eschichte.
hatte noch gerade die Gelegenhe
De
er Schalter h
eit, einen Ein
ndruck von der riesigenn Fabrikhalle zu
be
ekommen, vvon dem Lärrm und der Hektik um ihn herum. Dann wurde es dunkeel, denn unv
versehens lande
ete er in eine
er Verpacku
ung aus Karrton - zusam
mmen mit vielen
v
anderren seiner Art.
A
Na
ach einer ge
eraumen Ze
eit verstumm
mte der Lärm
m, die Masc
chinen stan
nden still. Daa stieß der kleine
Sc
chalter verängstigt aus: „Ist da jem
mand?“
Er bekam vielle, ebenso verängstigte
v
e Antworten
n aus seine
er nächsten und weitereen Umgebu
ung. In der
Sc
chachtel beffanden sich
h wohl gegen 50 andere
e, alles die gleichen Lichtschalterr.
In dieser Nacht konnte niemand sch
hlafen und e
es entspann
n sich eine aufgeregte Diskussion
n über den
Sin
nn und Zwe
eck des Sch
halterlebens
s. Das Prob
blem war wo
ohl, dass nie
emand einee wirkliche Ahnung
A
ha
atte.
Am
m nächsten Morgen pa
ackte jemand die Schacchtel und warf
w sie in einen Lieferw
wagen. Nach der
ho
olprigen Fah
hrt - plötzlich
h gleißende
es Licht, derr Deckel wu
urde geöffne
et und ein ppaar der Schalter
wu
urden auf eiinen Tisch gelegt.
g
Auch unser kleiiner Schalte
er war mit dabei.
Er sah sich um
m und erkannte Gestelle mit Kabe
eln und Drä
ähten, Schaltern und Stteckern, Lampen und
me
ehr. Ein Ele
ektrogeschä
äft eben. Un
nd auf dem T
Tisch lagen
n andere Sc
chalter, die eeinen gebra
auchten
Ein
ndruck hinte
erließen. De
er eine war sogar ganzz angeseng
gt und murm
melte immerr wieder: „Überlast!
Da
as hält doch
h kein 10 Am
mpere Scha
alter aus!“
Au
uf seine Fragen antworrteten die errfahrenen S
Schalter uns
serem Neuling, dass siie eine wich
htige
Fu
unktion zu e
erfüllen hätte
en. Es war die Rede vo
on Strom un
nd so. Und von einem wichtigen Dienst
D
bei
de
en Mensche
en. Gerade jetzt
j
in der dunklen
d
Ze it vor Weihn
nachten.
Da
as erfüllte den kleinen Schalter
S
mit großer Fre
eude und Erwartung,
E
denn
d
er sehhnte sich nach einem
sin
nnerfüllten L
Leben im Dienste ande
erer.
h wurde jäh
Da
as Gespräch
h unterbroch
hen, denn e
ein Monteurr kam, packte die Werkkzeuge, Drä
ähte und
eb
ben auch ein
n paar von den
d Schalte
ern zusamm
men. Und de
er kleine Sc
chalter war m
mit dabei. Er
E machte
sic
ch auf ein großes Aben
nteuer gefas
sst und freu
ute sich seh
hr.
Se
ein Schicksa
al führte ihn
n in einen Neubau, ein Einkaufsze
entrum, das in wenigenn Tagen erö
öffnet
we
erden sollte. Noch ware
en die Scha
aufenster du
unkel - und der kleine Schalter
S
wuurde in eine Wand
ähte befesttigt, und er erkannte,
ge
eschraubt. A
Auf beiden Seiten
S
ware
en Kupferdrä
e
daass die eine
en Drähte
zu einem Weiihnachtsbau
um führten, der in der Mitte des großen Scha
aufensters sstand. Das war
w also
e: Den Weihnachtsbau
um zu erleu
uchten! Und wie er sich
h freute auf diese Aufga
abe!
seine Aufgabe
Es
s wurde Abe
end, der Mo
onteur packte seine Sa
achen zusam
mmen und fuhr
f
weg. D
Der kleine Schalter
die vielen
sah aus dem Fenster auf die Straße
e, sah die a nderen Sch
haufenster gegenüber,
g
We
eihnachtsbe
eleuchtunge
en, die in alllen Farben funkelten. Es war an der
d Zeit, deen tollen

We
eihnachtsba
aum zum Le
euchten zu bringen. Err wusste ja mittlerweile
e vom Strom
m und begann, sich
an
nzustrengen
n, Strom zu erzeugen. Aber
A
nichtss geschah. Noch
N
einma
al nahm er aalle Kraft zu
usammen,
spannte sich an, stemmtte sich gege
en das Geh äuse, gege
en die Wand
d - hielt den Atem an…
…
Jedoch, alle A
Anstrengung
gen halfen nichts. Nich
ht das kleins
ste Lichtlein
n am Baum erhellte sic
ch, das
Fe
enster blieb stockdunke
el. Da packtte den Klein
nen eine gro
oße Verzwe
eiflung! Dass konnte doc
ch nicht
sein! Immer u
und immer wieder
w
versu
uchte er, m
mit aller Gew
walt Strom in
n die Leitunngen zum Baum zu
pu
usten - doch
h alles war vergebens.
v
Tie
efe Traurigkkeit befiel ih
hn - und in seinen
s
düste
eren Gedan
nken schlieff er ein.
Am
m nächsten Tag war de
er Monteur wieder
w
da. A
Am liebsten
n hätte der Schalter geeschrien: „Schrauben
Sie
e mich hera
aus! Ich kan
nn es nicht! Ich bin unn
nütz!“
Ab
ber der Mon
nteur hantierte in Sichtw
weite an ein
nem Sicheru
ungskasten
n. Er schrauubte Drähte,, die zu
de
em kleinen S
Schalter füh
hrten, an ein
ne Sicherun
ng und legte
e einen Kipp
phebel um.
Da
a verspürte unser kleiner Schalter eine nie ge
eahnte Krafft in sich, die
e sogleich w
weiterfloss, als der
Mo
onteur auf sseinen Knop
pf drückte. Unglaublich
U
hes geschah
h - ohne die
e geringste Anstrengun
ng wurde
de
er Baum hell, Hunderte
e von Lämpc
chen erstrah
hlten, die mit
m ihrem wa
armen Licht das Schau
ufenster
fluteten. Unwe
eigerlich blieben Kinde
er mit ihren Eltern vor dem
d
Fenste
er stehen unnd staunten mit
oßen Augen
n über die Pracht
P
der Lichter
L
und der ausges
stellten Geschenke.
gro
Die
e Freude, d
die der klein
ne Schalter empfand, lä
ässt sich hie
er in Worten
n nicht bescchreiben.

Un
nd der tieffere Sinn dieser Ge
eschichte?
?
Wer
W Christu
us in seine
em Leben
n entdecktt, wird von
n seiner Kraft durchhflossen. Er
E wird
gö
öttliche Wä
ärme und Liebe in eine
e
dunkkle Welt hinaustrage
en - mancchmal sog
gar ganz
un
nwissentlicch. Zu We
eihnachten ist Jesu
us gekomm
men, damit wir uns Gottes
un
nerschöpflicher Kra
aftquelle anschließe
en.
(T. Weinma
an)

In
n diesem Sinne wünschen
w
n wir Ihn
nen und Ihren
I
Fam
milien ei n besinn
nliches
Weihnach
W
htsfest, einige Tag zum A
Ausspann
nen und Kraft tan
nken. Wir
be
edanken uns für die ange
enehme Zusamm
menarbeit im zu E
Ende geh
henden
Ja
ahr und ffreuen uns auf eiin hoffen
ntlich erffolgreich
hes Jahr 2017.

Ih
hr Helmerr-Team

