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1.
Eine unerwartete
Entdeckung

F

ür den Beginn des Advents hat sich
Lehrer Bachstein in diesem Jahr eine
besondere Überraschung ausgedacht. Er
möchte mit seiner Klasse ein ehemaliges Kloster besichtigen, das vor der Stadt Ratzelburg am
Rande eines kleinen Waldes liegt. Viele Jahrhunderte wohnte dort eine Gemeinschaft des Franziskanerordens, doch jetzt steht das Kloster
schon lange leer. Nur die dazugehörende Klosterkirche wird noch manchmal genutzt, zu
Hochzeiten oder bei Taufen zum Beispiel.
Zuerst ist die Klasse von einer Wanderung in der
Dezemberkälte wenig begeistert, doch jetzt –
auf dem Weg dorthin – steigt die Spannung.
„Ein Kloster, das war bestimmt wie ein Gefängnis“, ruft Jan, „mit dicken Ketten vor den Zimmern. Ich glaub’, die hießen auch Klosterzellen.“
– „Und die Mönche bekamen immer nur Wasser
und Brot, deshalb sind bestimmt auch alle weggelaufen“, unterbricht ihn Sabine. Lehrer Bachstein muss schmunzeln: „Es stimmt schon, dass
es heute bei uns immer weniger Klöster gibt,
aber die Mönche oder Nonnen leben dort ganz
freiwillig. Sie möchten ganz viel Zeit für Gott
haben, und oft arbeiten sie in Berufen, in denen
sie den Menschen helfen können. Und hungern
müssen sie auch nicht.“ Rebecca meldet sich. Sie
trägt, wie fast jeden Tag, ihren grünen Pullover,
der so schön weich ist und so toll zu ihren blonden Haaren passt. „Mein Onkel ist ein Mönch. Er
hat mir mal erzählt, das Leben in einem Kloster
sei wie in einer großen Familie.“
Inzwischen ist die Klasse am Kloster angekommen. Lehrer Bachstein kramt einen großen
Schlüssel aus seiner Tasche, den er von Herrn
Westermann bekommen hat. Das ist der Pfarrer
von Ratzelburg und heute für die ehemalige
Klosterkirche verantwortlich. „Jetzt bin ich aber
mal gespannt“, sagt Lehrer Bachstein, der auch
noch nie hier gewesen ist. Zuerst ist die Klasse
enttäuscht, denn viel gibt es in den leeren Räu-

men nicht zu sehen. „Tote Hose“, mault
Jan und fängt an, Sabine an den Haaren zu
ziehen. Für viele Mitschüler das Signal,
Quatsch zu machen. So hat sich Lehrer Bachstein den Adventsausflug nicht vorgestellt. Doch
als sie sich zum Schluss die Klosterkirche
anschauen, wird es schlagartig still. Dabei ist die
Kirche gar nicht besonders groß oder prächtig,
doch von dem halbdunklen Raum geht eine
eigenartige Stimmung aus. Als wäre irgendwo
ein Geheimnis versteckt. Schnell strömt die Klasse aus, um sich alles anzusehen. Plötzlich ein
Aufschrei! Alle Augen starren auf Tobias. Er steht
in seinem roten Pullover mit dem großen „T“ auf
der Brust neben seiner besten Freundin Rebecca
vor einem großen, aus Holz geschnitzten Altarbild. Es zeigt die bekannte Weihnachtsszene: Die
Krippe, Maria und Josef, Ochse und Esel, Hirten
und Engel, im Hintergrund eine Stadt.
Hübsch, aber deshalb muss Tobias doch nicht
einen solchen Aufstand machen! Doch als die
Schüler genauer hinschauen, worauf Tobias
zeigt, sehen es auf einmal alle: In der Krippe liegt
kein Jesuskind. „Diebstahl, jemand hat das
Christkind gestohlen!“, ruft Rebecca. Auch Lehrer Bachstein ist aus dem Häuschen: „Ich werde
das sofort Pfarrer Westermann berichten, vielleicht kann ich euch morgen schon mehr
sagen.“ Und leise sagt er zu sich selbst: „Wirklich
seltsam. Welches Rätsel mag sich dahinter verbergen?“

