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So nehmen Sie doch um Gottes willen endlich Platz! Das macht einen krank, dieses Stampfen und 
dieses ständige Rein und Raus. Die Durchsagen hören Sie auch hier drin. Da sind Lautsprecher 
eingebaut. Sie können sich also ruhig hinsetzen. Und wenn wieder ein Zug kommt, wird es rechtzeitig 
verkündet, vielleicht sogar mehrsprachig. Haben Sie keine Angst, die melden jeden Zug, jede 
Verspätung, jede Änderung, jeden Anschluss, die melden restlos alles. 
Sehen Sie, jetzt ist es doch gemütlicher. Und wenn ich Ihnen noch einen Rat geben darf, schauen Sie 
nicht immer, ob einer einfährt. Den Letzten haben Sie nämlich knapp verpasst, und der Nächste 
kommt in einer halben Stunde. Jede halbe Stunde ein Zug in jede Richtung. Das weiss jeder. Ausser, 
er sei Automobilist. Sind Sie normalerweise Automobilist? Aha, das habe ich mir gleich gedacht. 
Wissen Sie, man merkt es den Leuten an. Doch, doch, Automobilisten haben auf Bahnsteigen einen 
anderen Gang, eine andere Körperhaltung. Leute, die normalerweise Auto fahren, gehen ja sonst nur 
aufs Gleis, um jemanden abzuholen. Dann schauen sie in der Regel drei bis vier Mal, ob sie wirklich 
auf dem richtigen Gleis stehen, ob die Uhrzeit auf der grossen Uhr der Uhrzeit ihrer Armbanduhr 
entspricht und ob auf dem weissen Plakat die gleiche Ankunftszeit steht, wie auf dem Ausdruck, den 
sie in der Hand halten. Glauben Sie mir, niemand ist auf Bahnhöfen so misstrauisch wie die, die 
selber kaum einmal Eisenbahn fahren. Sie können sich nicht vorstellen, dass etwas so Öffentliches 
wie der öffentliche Verkehr funktioniert. 

Ist es schlimm, dass Sie den Vierunddreissiger verpasst haben? Werden Sie an einem andern Bahnhof 
erwartet? Aha, ich sehe schon, die Person, die Sie hätte abholen sollen ist alt und hat kein 
Mobiltelefon. Und jetzt plagt Sie der Gedanke, dass bald jemand erwartungsfroh auf einen Zug schaut 
und fast nicht wird verstehen können, dass der Sohn nicht aussteigt, wo er doch mehrfach bestätigt 
hat, dass er genau diesen Zug nehmen wird. 

Wissen Sie, was Leute, die jemanden abholen möchten, der dann doch nicht im richtigen Zug sitzt, 
normalerweise tun? Ich meine natürlich, wenn sie nicht anrufen, denn normalerweise rufen sie sofort 
an: «Hallo, Robert? Hast du den Zug verpasst? Hallo? Ich verstehe dich so schlecht. Was sagst du? Du 
hast ihn verpasst? Aha, in einer halben Stunde. Also, ich warte. Nein, kein Problem, kann passieren, 
bis gleich.» Das sind die mit den Telefonen. Aber die andern, die ohne Telefon, die machen genau das 
Gleiche. Sie vermuten, der andere habe den Zug verpasst und werde den nächsten nehmen. Also 
setzen sie sich eine halbe Stunde in diese immer gleichen Wartehäuschen. Und weil sie nicht damit 
gerechnet haben, dass sie werden warten müssen, haben sie keinen Lesestoff dabei. Dann nehmen 
sie diese Prospekte, auf denen steht, wie günstig es wäre, im November als Gruppe mit dem Halbtax-
Abonnement ins Alpamare zu fahren. Dabei ist der November schon lange vorbei, aber niemand hat 
Zeit gehabt, die alten Prospekte zu entsorgen. Ich mache es nicht so. Ich rede lieber mit den Leuten. 
Deswegen war ich vorhin fast froh, als ich gesehen habe, wie Sie angerannt kamen, während der Zug 
schon anfuhr. Dieser Mann wird jetzt verzweifelt auf den Knopf für die Türöffnung drücken, aber die 
Türe wird sich nicht öffnen, weil sich keine Zugtüre öffnet, wenn der Zug schon rollt, habe ich mir 
gedacht. Und genau so war es auch. Sie haben verzweifelt auf den Knopf gedrückt, aber die Türe 



blieb zu. Da wusste ich, dass Sie früher oder später frieren und zu mir in die Glaskabine kommen 
würden. Was will man sonst tun? An diesem Tag und um diese Zeit ist alles zu. Die Leute sind 
entweder schon dort, wo sie feiern, oder dorthin unterwegs. Sie wollten bestimmt auch an eine 
Weihnachtsfeier. Nein, das habe ich nicht erraten, das habe ich gesehen. Wozu sonst würden Sie 
diese Geschenke mit sich rumtragen? 

Darf ich neugierig sein? Wie manche Familienweihnacht haben Sie zu besuchen? Vier?! Das ist nicht 
wenig. Nein, sagen Sie nichts, lassen Sie mich raten: Ihre Eltern sind getrennt, und die Eltern Ihrer 
Partnerin sind auch getrennt. Richtig? Klar, wenn vier Eltern je eine Feier organisieren, dann sind Sie 
an vier Feiern eingeladen. Das leuchtet ein. Hören Sie, ich mache Ihnen einen Vorschlag. Bis Ihr Zug 
kommt, dauert es noch etwa zwanzig Minuten. Ich habe ein paar Becher gefunden. Sie haben eine 
Flasche Sekt dabei. Lassen Sie uns doch anstossen auf Ihre vier Weihnachtsfeiern und auf die 
Ankunft des Erlösers. Wieso fragen Sie, welcher Erlöser? Kennen Sie denn die Weihnachtsgeschichte 
nicht? Sie feiern vier Mal Weihnachten und wollen mir sagen, dass Sie nicht wissen, was gefeiert 
wird? Hören Sie, ich bin ja kein Theologe, aber ein bisschen etwas habe ich mitbekommen. Prost, auf 
den Erlöser. Wenn Sie wollen, erzähle ich Ihnen die Weihnachtsgeschichte. Sie dauert nicht lang, nein, 
nein. Das reicht füglich. Sie wollen sie lieber nicht hören? Schade, ich erzähle sie gerne. Früher wurde 
sie bei uns immer vorgelesen. Meistens hab ich sie vorgelesen, Lukas, Kapitel zwei. Aber eigentlich 
kann ich sie auswendig. 

Irgendwann ist dann das eine oder andere durcheinandergeraten. Jetzt gehe ich nicht mehr an 
Weihnachtsfeiern. Ich feiere hier, auf dem Bahngleis, mit denen, die zufällig vorbeikommen. Es 
braucht ja nicht so viel, damit einem das Leben durcheinandergerät. Ihnen zum Beispiel könnte 
heute schon etwas durcheinandergeraten sein. Sie haben den Zug verpasst. Sie werden zu spät an 
die erste von vier Weihnachtsfeiern kommen. Je nachdem, wie spitz Sie kalkuliert haben, wird das 
auch auf die andern Weihnachtsfeiern ausstrahlen. Von nun an werden Sie der sein, der zu spät war. 
Aber machen Sie sich nichts draus. Der Erlöser kam auch nicht so, wie viele gemeint hatten. Ausser 
den Hirten auf dem Feld war ja niemand dort, um ihn zu empfangen. Die paar armen Hirten, das war 
wahrlich nicht das Empfangskomitee, das sich die Leute für einen Erlöser vorgestellt hatten. Ihm 
selbst war es wohl ganz recht. Aber für die, die an ihn hätten glauben sollen, war es vermutlich schon 
eine herbe Enttäuschung. Ein armes Kind, von armen Eltern und dazu noch in einem Stall irgendwo 
draussen, bei den Schafhirten. Ach so, Sie kennen die Geschichte also doch? Sie wissen Bescheid. 
Sehen Sie, es hätte mich unglaublich gewundert, wenn einer, der vier Mal Weihnachten feiert, die 
Weihnachtsgeschichte nicht gekannt hätte. 

Nein, warten Sie, den können Sie auch vorbeigehen lassen. Wir haben ja noch gar nicht ausgetrunken. 
Es wird wieder einer kommen, in einer halben Stunde, ganz bestimmt. Aber vielleicht ist es dann 
ohnehin zu spät. Vielleicht fangen Ihre Leute ohne Sie an zu feiern. Das ist ein unangenehmer 
Gedanke, ich weiss. Und trotzdem scheint es mir wichtig, daran zu denken, dass es einen nicht 
unbedingt braucht. Niemand ist so wichtig, dass man ohne ihn nicht Weihnachten feiern könnte. 
Ausser natürlich die Hirten. Aber das wussten sie damals selbst nicht recht. Das haben sie erst 
allmählich verstanden, dass sie wichtig sind. 

Heute gibt es ja fast keine Hirten mehr. Ich schlage Ihnen vor, dass wir so tun, als wären wir Hirten. 
Sie und ich, wir sind heute Abend die Hirten in diesem gläsernen Stall zwischen Gleis zwei und Gleis 



drei. Zufällig habe ich heute ein paar trockene Schafswürste dabei. Probieren Sie, sie schmecken 
vorzüglich zum Sekt. Wenn Sie wollen, können wir singen. Sie singen nicht? Das macht nichts, ich 
singe für Sie. Vergessen Sie die Uhrzeit. Hirten schauen nicht ständig auf die Uhr. Hirten lassen sich 
nicht von Taktfahrplänen unter Druck setzen. Ganz gleich, wo Sie jetzt sein sollten, die Weihnacht 
wird nicht abgesagt werden, bloss weil Sie fehlen, glauben Sie mir. Die Weihnacht gehört heute uns. 
Wir sind die Hirten, Sie und ich. Dieser Wartsaal sieht aus wie tausend andere Wartsäle. Das mag kein 
besonders schöner Ort sein, um Weihnachten zu feiern, aber Sie konnten ja nicht wissen, dass Ihr 
Fest heute hier stattfindet. Die Hirten von Bethlehem wussten es auch nicht. Sonst hätten Sie 
vielleicht einen Tisch reserviert oder Sekt gekauft. 

Sie sind müde. Möchten Sie schlafen? Wegen mir können Sie sich ruhig ein wenig hinlegen. Sie 
können Schafe zählen, und ich singe Ihnen ein Weihnachtslied. Nein, es macht mir überhaupt nichts 
aus. Schlafen Sie gut, mein Freund und sorgen Sie sich nicht. Alles ist gut. Ich bin da. 


