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Die letzte Kerze 

Der Wind heulte in den engen Gassen und der Abend war schon dunkel, als Matty seinen Kragen 
hochschlug. Bald würde es anfangen zu schneien, dachte er, bis dahin sollte er einen Platz zum Schlafen 
gefunden haben. Mit knurrendem Magen lief er auf der Suche nach etwas zu essen ziellos durch die 
Straßen. Er bemerkte die geschmückten Häuserfassaden der sonst so heruntergekommenen Straße 
nicht. Auch die Glocken des Kirchturms, die  gerade zu läuten begannen, ignorierte er. 

Jedes Jahr das Gleiche, dachte er. Nur, dass er jetzt auf sich allein gestellt war. Noch vor einem Jahr 
hatte er im Kinderheim gelebt. Ein grässlicher Ort, wie er fand. Freunde hatte er dort nicht gehabt, sie 
hatten ihn immer bloß geärgert, weil er anders war. Deshalb war er auch fortgelaufen. 

Den Gedanken verdrängend und enttäuscht von allem und jedem setzte Matty sich an eine 
windgeschützte Häuserfassade. Erst jetzt fiel ihm auf, wie leer die Straßen waren. Der Marktplatz, von 
dem aus er eine gute Sicht hatte, lag verlassen da. 

„Kein Wunder!“, dachte Matty, es ist ja schließlich Heilig Abend. Die Leute waren in ihren warmen 
Häusern oder in der Kirche. In einer Kirche hatte Matty noch nie Weihnachten gefeiert. Er glaubte nicht 
an Gott. Nach dem, was ihm widerfahren war, hatte er den Glauben verloren. Weihnachten… Pffh! 
Wenn es einen Gott gäbe, warum sollte er dann am Weihnachtsabend alleine auf dieser kalten Straße 
herumsitzen? Und warum waren erst sein Vater bei einem Schiffsunglück und dann seine Mutter an 
Drüsenfieber umgekommen? Nein! Weihnachten konnte und wollte er nicht verstehen… 

Eine Träne lief ihm über sein Gesicht und er wischte sie schnell weg. Dabei machte sich die Einsamkeit 
in ihm breit und er begann, sich nach etwas zu sehnen, was er schon lange nicht mehr erfahren hatte. 
Plötzlich hörte er eine tiefe Stimme: „Hallo, mein Junge – bist du allein?“ 

Mit einem Ruck zuckte Matty zusammen und war drauf und dran, zu fliehen. Denn von einem Mann 
zurück ins Waisenhaus gebracht zu werden, war das Letzte, was er jetzt wollte. Diese Männer waren 
Abschaum für Matty. Kinder zum Waisenhaus zu zerren und dafür von der Leiterin Geld als Dank zu 
bekommen! Immer noch bereit, zu verschwinden, wurde Matty von der fremden Stimme in die 
Wirklichkeit zurückgeholt. 

„Du brauchst keine Angst zu haben.“, hörte er den Mann sagen. Nun schien seine Stimme nicht nur tief, 
sondern hatte plötzlich etwas Beruhigendes an sich. Matty musterte den Mann. Er hatte festes 
Schuhwerk an, sein Mantel schien abgetragen, aber sauber zu sein. Darunter hatte er einen schönen 
Pullover an. Sonntagskleidung, dachte Matty. Der Fremde sah ein wenig hager und älter aus. Unter 
seiner Mütze blitzten graue Härchen hervor, seine Mimik allerdings wirkte freundlich. 

„Wie ist dein Name?“, fragte der Mann. „Matty“, antwortete er überrascht. „Matty…, und du bist 
alleine?“, wiederholte der Fremde seine Frage. „Ja“, antwortete Matty. „Nun, möchtest du mir ein 
wenig Gesellschaft leisten?“, fragte der Mann. Überwältigt von der Freundlichkeit des Mannes, 
stotterte Matty ein: „Gerne“ hinaus. Der Mann lächelte und sie spazierten die Straßen und Gassen 
entlang. „Wohin gehen wir?“, fragte Matty neugierig. „Nach Hause“, sagte der Mann. 

Matty erschrak innerlich. Er hatte noch immer keinen Schlafplatz gefunden. Der Mann sah ihn an, als 
könnte er Mattys Gedanken lesen, und fragte: „Hast du kein Zuhause?“. „Doch!“, widersprach Matty, 
dann fuhr er unsicher fort: „Ich wohne mal hier und mal dort.“ „Mal hier und mal dort…“, wiederholte 
der Mann geheimnisvoll  lächelnd. „Das klingt sehr interessant.“ 
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Matty wusste nicht recht, was er darauf antworten sollte. Mutig, und um auch etwas in Erfahrung zu 
bringen, fragte er den Mann: „Wie heißen Sie?“ „Johann“, beantwortete der Mattys Frage. 

Nach kurzem Schweigen sagte Johann plötzlich: „Findest du nicht auch, dass die Stadt trotz der 
kommenden Nacht so unglaublich hell wirkt? Nicht nur der Kerzenschein, der durch die Fenster auf die 
Straße dringt, sondern auch die Sterne, wie sie auf uns herunterscheinen und uns nicht im Dunkeln 
allein lassen. Die Kirchenglocken, die nicht nur den Gottesdienst einläuten oder beenden, sondern auch 
ein Lied erklingen lassen, welches uns Hoffnung schenkt.“ Matty wusste nicht recht, was er von dieser 
Aussage halten sollte. Als Johann stehen blieb und den Himmel betrachtete, tat Matty es ihm gleich 
und neigte den Kopf langsam nach oben. 

Ihm bot sich eine wunderschöne, sternenklare Nacht. Und als er seinen Blick unter die am Himmel 
liegenden Sterne schweifen ließ, entdeckte er zwei Sterne, die direkt nebeneinander waren und am 
hellsten zu scheinen vermochten. Er schwieg, in seinem Kopf musste er an seine Eltern denken. Er sah 
zu Johann auf, der musterte den Jungen mit einem Lächeln. 

Als Matty ein zweites Mal nach oben schauen wollte, flog eine Schneeflocke auf seine Nase und Johann 
sagte, dass sie sich beeilen sollten, bevor es stärker schneien würde. Vielleicht kam es Matty nur so vor, 
aber er glaubte, dass das gedämpfte Licht, welches aus den Fenstern nach draußen kam, heller 
geworden war, und dass die Luft von einem wunderbaren und schönen Gefühl erfüllt war. 

Johann blieb vor einem kleinen Haus stehen, welches von innen hell erleuchtet war. Es drangen 
Gelächter und der dumpfe Gesang von Weihnachtsliedern nach draußen. Etwas, das Matty schon lange 
nicht mehr gehört hatte. Er versuchte neugierig durch die Scheiben zu spähen. „Magst du mit rein 
kommen?", fragte Johann Matty. Er nickte nur. Als sie zusammen hineintraten, wurde es kurz still. 
Neugierige Blicke trafen Matty, bis dann die ersten auf ihn zu traten und sich vorstellten. Gemeinsam 
legten Johann und Matty die Jacken ab und setzten sich an den Tisch. 

Matty wusste gar nicht, wohin er zuerst schauen sollte: auf dem Tisch stand ein kleines Wagenrad, 
worauf 20 Kerzen angebracht waren. 19 Kerzen brannten. Dazu hingen an der Tür sieben geflickte 
Socken. Außerdem war es herrlich warm und das ganze Haus war vom Geruch von Reibeplätzchen 
durchflutet. Johann holte das Essen zum Tisch und es dauerte nicht lange, da war alles aufgegessen. 
Und als sie dort so saßen, fragte ein zierliches Mädchen, ob nun endlich die letzte Kerze angezündet 
werden könnte. Johann blickte zu Matty und fragte: „Magst du das machen?“ „Klar“, antwortete Matty 
und während sich der Docht der Kerze entzündete, wurde Matty klar, was ihm heute Merkwürdiges 
widerfahren war. 

Als er die Welt schon aufgegeben hatte, hatte sich ein wildfremder Mann ihm zugewandt und ihn mit 
in sein warmes Haus genommen, wo er zudem etwas zu essen bekommen hatte. Dankbarkeit machte 
sich in Matty breit. Er spürte etwas, das er schon lange nicht mehr erfahren hatte: Liebe. Die zwanzig 
Kerzen sah er nur noch verschwommen, denn eine Träne floss ihm über sein Gesicht, aber diesmal 
machte er sie nicht weg.   

Berührt von all dem Guten, das ihm heute begegnet war, sah der Junge Johann an. Dieser brauchte 
nicht zu hören, was Matty ihm eigentlich sagen wollte. Mit einem Lächeln nickte er dem Jungen zu und 
dieser lächelte aus glasigen Augen zurück. 
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