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Das Gotteskind war geboren.
Und die Nacht war voll hoher, himmlischer

Wunder.
Die Hirten kamen und füllten die Blicke mit

Ewigkeitsglanz und die Herzen mit Gottesglück.
Die Weisen fanden das Kindlein, beteten an

und schenkten Gold, Weihrauch und Myrrhen.
Auch die stummen Gottesgeschöpfe: Baum,

Bach, Wind, Wolke und ihre Gespielen nahten
sich der Heilandsherberge, wo sie die Hoheit
und Fülle des Himmels in der Armut und
Niedrigkeit der Erde schlummern sahen. Und
ereiferten sich, achteten einander gering und
unnütz und drängten sich eins vor das andere,
nur, um dem Wunder recht nahe zu sein.

Vor der Tür der Gottesbehausung stand ein
alter, knorriger Baum.

„Du, was tust du hier?" murmelte der Bach,
der herbeikam und ihm das Erdreich von den
Wurzeln spülte. Er mühte sich umsonst, den
Baum zu fällen.

„Wenn es drinnen schlafen will, saufe! ich
es ein", rauschte der Baum. „Und wenn seine
Mutter mit ihm vor der Türe sitzt, geb' ich
ihm Schatten, dem lieben Gotteskind. Aber
du, was magst du ihm schaffen?"

„Sein Hemdchen waschen."
Da duldete einer den andern.
Der Wind kam, bog den Baum zur Seite

und wollte zum Stall hineinhuschen.
Das verdroß den Baum. Und unwirsch fuhr

er den Wind an: „Was willst du hier?"
„Sein Hemdchen trocknen."
Da ließen sie den Wind in Ruhe hinein

schauen. Der lispelte versonnen ein Wort von
Mutterglück.

Nun kam auch noch die Morgensonne mit
drei Freudensprüngen über den Wald herauf,
drängte sich durch alle Luken in den Stall
hinein und wob dem Gotteskindlein eine gül
dene Glorie um das Haupt.

Das brachte den Baum, der die Sonne
sonst so gerne sah, vollends um seinen Frieden.

„Und du Sonne, was willst du hier?"
„Sein Hemdchen bleichen...weiß wie Schnee."
Und Bach und Baum, Wind und Sonne

warteten in Ehrfurcht, bis das Kindlein ihrer
Dienste bedürfe.

Zuletzt kam noch der Dornbusch in seiner
braunen Blöße herbei, zwängte seine Würzel-*
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chen in den Boden ititb stand hinter den andern.
Wie gerne hätt' auch er etwas von dem hellen
Himmelsglück gesehen! Und reckte sich leise,
um zwischen den andern hindurch nur mit
einem Blick in den Stall zu lugen.

„Du da," brauste der Wind auf, „lvozu bist
du hier nütze?"

„Ja, was könntest du der Mutter Gottes
helfen?" flüsterte der Bach, „Dornbusch, arm
seliger!"

„Stechen kannst du," rauschte der Baum,
„blutig ritzen . . . sonst nichts. Und ver

birgst im Somlner deine falschen Dornen unter
dürftigem Laubwerk, Unnutz du!"

O, wie das den Dornbusch schmerzte! Nicht
beglücken können . . . nichts zu verschenken
haben — o bitterste Armut der Allerärmsten!

Da trat die Mutter Gottes vor die Tür.
Und war schön über alle irdische Schöne.

O, wenn sie doch nur etwas von ihm wollte!
Von ihm, dem verachteten und unwerten Dorn!

Wie er zitterte, wenn er's dachte!
Aber was hätte die Gnadenreiche von ihm,

dem ganz Entblößten, auch wollen können!
Sie bückte sich zum Bach und wusch kleine,

feine Hemdchen und Windeln für ihr Kindlein,
rang sie aus und hielt sie mit erhobenen Hän
den gegen die Sonne. Und sah, daß sie rein
waren wie frühe Schlehenblüte.

Maria wandte sich und trat zum Dornbusch.
„Ach," dachte der, „nun wird sie mich auch

schelten und unnütz heißen. Und wie gern, wie
gerne gäb ich ihr etwas für ihr Kindlein . . .
diente ihr . . . wüßt ich nur wie!"

Maria blieb vor ihm stehen und sah ihn an.
„Du Dorn," sagte die Gebeneidte gütig, „du

kommst mir wie gerufen."
Sie wußte ja nicht, daß er wirklich gekom

men war, und meinte, er stünde schon ewig da.
Und hing die Hemdchen und Windeln des

Gotteskindes auf sein Gezweig.
Da rann es wie Segen durch ihn hin bis in

das letzte Würzelchen hinein. Und in ihm trieb
und drängte es zum Licht, ein Neues wuchs
und wurde, das er nie verspürt.

Und Bach und Baum, Wind und Sonne krei
deten ihm den süßen Dienst.

Zornig wurde der Wind und wollte ihm die
Hemdlein entreißen und hinwegwehen.

Aber er hielt sie mit seinen Dornen fest und
ließ sich lieber zausen als die Hemdlein nehmen.


