Weihnachts-Zeit in einem fremden Land
Die Zeit vor Weihnachten
ist für viele Menschen eine besondere Zeit.
Überall sind viele Lichter zu sehen.
• In den Fenstern von den Wohnungen,
• in den Schau-Fenstern von den Geschäften
• und an den Häusern.
Alles ist festlich geschmückt.
Und glänzt und funkelt in einem goldenen Licht.
In den Städten laden die Weihnachts-Märkte zum Bummeln ein.
Es riecht nach:
• Brat-Äpfeln,
• süßen Leckereien
• und leckeren Getränken.
Überall stehen die Menschen zusammen.
Sie essen und trinken.
Sie erzählen von ihrem Arbeits-Tag.
Und sie lachen mit-einander.
Die Zeit vor Weihnachten ist eine andere Zeit.
Es ist eine besondere Zeit.
Jamila aus dem Land Syrien
Jamila ist ein kleines Mädchen aus dem Land Syrien.
Sie ist mit ihrer Familie nach Deutschland gekommen.
• Mit ihren Eltern,
• ihrer Schwester Hedda
• und ihrem Bruder Jaron.
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Jamila und ihre Familie konnten nicht in Syrien bleiben.
Denn in Syrien ist Krieg.
Viele Menschen sind getötet worden.
Und viele Menschen sind verletzt worden.
Der Vater von Jamila hatte Angst um seine Familie.
Deshalb hat er sie in ein anderes Land gebracht.
Jetzt lebt Jamila mit ihrer Familie
in einer kleinen Zelt-Stadt.
Da gibt es viele Zelte.
Aber es gibt keine Häuser.
In der Zelt-Stadt sind noch viele andere Menschen,
aus vielen anderen Ländern.
Manchmal hat Jamila Angst.
• Vor den vielen Menschen,
• vor dem fremden Land
• und vor den Träumen.
Die sie manchmal in der Nacht hat.
Jetzt ist eine besondere Zeit.
Es ist die Zeit vor Weihnachten.
Jamila kennt Weihnachten nicht.	
  
Denn die meisten Menschen in Syrien
glauben an einen anderen Gott.
Deshalb feiern sie Weihnachten nicht.
Aber sie feiern andere schöne Feste.
Zu einer anderen Zeit.
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Der Weihnachts-Markt in dem kleinen Dorf
Jamila sieht die vielen goldenen Lichter:
• In den Fenstern,
• an den Häusern
• und auf dem Weihnachts-Markt.
Denn die Zelt-Stadt steht in dem kleinen Dorf.
Und da gibt es einen kleinen Weihnachts-Markt.
Eines Tages sagt Jamila zu ihrer Mutter:
Bitte Mama,
lass uns doch einmal auf den bunten Markt gehen.
Da wo die vielen Lichter glänzen.
Und die vielen leckeren Sachen zu sehen sind.
Ich möchte mir das einmal angucken.
Und ich möchte die leckeren Sachen riechen.
Jamila und ihre Mutter ziehen sich warme Sachen an.
Dann laufen sie los.
Der Weg von der Zelt-Stadt zum Dorf ist weit.
Es ist schon dunkel draußen.
Und Jamila kann die vielen Lichter sehen.
Mit jedem Schritt kommen sie etwas näher.
Und dann sind sie da,
auf dem Weihnachts-Markt.
Jamila kommt der Weihnachts-Markt vor:
Wie eine andere Welt.
Überall stehen kleine Holz-Häuser.
Und auf den Holz-Häusern leuchten goldene Sterne.
An jeder Ecke riecht es anders.
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• Nach heißen und süßen Getränken,
• nach leckerem Essen
• und nach süßen Leckereien.
Jamila weiß gar nicht wo sie zuerst hin-gucken soll.
Sie nimmt ihre Mutter an die Hand.
Dann laufen sie zusammen
hin und her über den herrlichen Weihnachts-Markt.
Mama, sagt Jamila.
Ist das nicht schön?
Die vielen Lichter,
und die bunten Kugeln.
Was sind dass für Kugeln? Fragt Jamila.
Das sind Weihnachts-Kugeln,
sagt ihre Mutter.
Damit schmücken die Menschen die Tannen-Bäume.
Guck mal Jamila:
Da steht so ein Baum mit bunten Kugeln.
Jamila geht zu dem Baum.
Und sie guckt ihn lange an.
Immer wieder entdeckt sie neue Sachen.
• Hier hängt eine dicke rote Kugel.
• Da ein großer gelber Stern.
• Und dort ein goldener Tannen-Zapfen.
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Jamila, wollen wir nicht weiter-gehen?
Fragt die Mutter.
Jamila nickt mit dem Kopf.
Und schon läuft sie los.
Es gibt ja auch noch so viel zu sehen.
An einem Holz-Haus bleibt Jamila stehen.
In dem Holz-Haus steht eine junge Frau.	
  
Sie hält einen kleinen Holz-Stab in einen großen Topf.	
  
Der Topf dreht sich ziemlich schnell.
Dann holt sie den Stab aus dem Topf.
Und Jamila staunt.
Das sieht ja aus wie Watte an einem Holz-Stab,
sagt sie zu ihrer Mutter.
Das ist Zucker-Watte,
sagt die junge Frau in dem Holz-Haus.
Möchtest du eine haben?
Fragt sie Jamila.
Jamila guckt ihre Mutter an.
Die schüttelt mit dem Kopf.
Dann sagt sie leise zu der jungen Frau:
Wir haben kein Geld.
Wir wollen nur gucken.
Jamila und ihre Mutter gehen weiter.
In jeder Holz-Hütte sind schöne Sachen zu sehen.
Sie sehen viele leckere Sachen zum Essen.
Und Jamila guckt ihre Mutter an.
Aber die schüttelt immer wieder mit dem Kopf.
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Sie bleiben an einer anderen Holz-Hütte stehen.
Und Jamila sagt zu ihrer Mutter:
Ich habe Durst.
Und mir ist kalt.
Hier gibt es süßen, heißen Tee.
Bitte Mama,
lass uns ein Glas mit dem leckeren Tee kaufen.
Damit uns wieder warm wird.
Und wir keinen Durst mehr haben.
Aber die Mutter von Jamila
schüttelt wieder mit dem Kopf.
Sie sagt: Dafür haben wir kein Geld.
Jamila guckt traurig.
Aber sie weiß:
Ihre Mutter sagt die Wahrheit.
Ihre Familie hat nur wenig Geld.
Seit sie hier in diesem fremden Deutschland sind.
Plötzlich hört Jamila Kinder singen.
Sie haben große Kerzen in der Hand.
Und laufen langsam an Jamila vorbei.
Sie gehen zu dem großen bunten Tannen-Baum.
Den Jamila schon bewundert hat.
Dort stellen sich die Kinder zu einem Kreis auf.
In der Mitte steht der große bunte Baum.
Immer mehr Menschen kommen dazu.
Und singen schöne Lieder.
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Jamila läuft auch zu dem bunten Baum.
Und hört den Menschen zu.
Plötzlich fasst sie jemand an die Schulter.
Es ist die junge Frau aus dem Holz-Haus.
Die mit der Zucker-Watte.
Sie hält Jamila einen großen Berg Zucker-Watte vor die Nase.
Und sie sagt:
Lass es dir schmecken,
kleines Mädchen.
Und Frohe Weihnachts-Zeit in diesem fremden Land.
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