
An einem kühlen, verschneiten Dezembermor-
gen kam Lisa ganz aufgeregt in die Küche ge-
laufen. „Papa, Papa“, rief sie voller Vorfreude, 
„können wir heute unseren Weihnachtsbaum 
holen gehen?“ „Aber natürlich, Lisa. Ich ziehe 
mir nur noch kurz meinen Wintermantel an“, 
antwortete Papa. Lisa schnappte sich ihre Win-
terjacke, ihre Handschuhe, den Schal und die 
Mütze. Jetzt war sie bereit mit Papa zusammen 
den Weihnachtsbaum zu kaufen. Nach kurzer 
Zeit kamen sie im verschneiten Wald an. Dort 
standen ganz viele Tannenbäume. Egal, wo man 
hinschaute, überall Tannenbäume. Große, klei-
ne, dicke, schmale. Manche hatten viele Nadeln 
und Äste, manche nur wenige. Schon kam der 
Tannenbaumverkäufer mit freudiger Erwartung 
auf sie zu und fragte: „Na ihr beiden, gefallen 
euch die Tannenbäume hier? Habt ihr schon 
einen passenden gefunden?“ Papa antwortete 
nur kurz: „Danke, die sehen alle super aus. Wir 
gucken uns aber noch etwas um.“ Dann bückte 
er sich zu Lisa herunter, schaute ihr in die Au-
gen und sagte: „Lisa, viele lange Jahre durfte 
ich zu Weihnachten die Weihnachtsbäume aus-
suchen. Dieses Jahr darfst du unseren Weih-
nachtsbaum aussuchen.“ Lisa traute ihren Oh-
ren kaum, als sie das hörte. Aber ja, Papa hatte 
ihr gerade die Wahl überlassen. Also guckte 
sich Lisa ganz genau um. Sie schaute auf die 
Größe und die Nadeln. Als sie mit dem einen 
fertig war, ging sie zum nächsten, betrachtete 
ihn und ging weiter. Fünf Minuten vergingen 
und sie hatte immer noch keinen passenden 
Baum gefunden. Lisa entschied sich, den Ver-
käufer etwas sehr Mutiges zu fragen. „Ent-
schuldigung“, sprach Lisa mit ihrer kraftvollen 

Kinderstimme, „ihre Tannenbäume sehen alle 
super aus. Aber irgendwie sieht jeder wie der 
andere aus. Gibt es auch noch andere, beson-
dere Bäume?“ Der Verkäufer blickte sie ganz 
ungläubig an. Dabei hatte er doch die besten 
Bäume der ganzen Umgebung bei sich stehen. 
Doch etwas überrascht sprach er dann doch 
zu Lisa: „Das wurde ich noch nie gefragt. Und 
das, obwohl ich schon 20 Jahre immer wieder 
hier Tannenbäume verkaufe. Wenn du hier den 
Weg weitergehst, findest du noch ein paar be-
sondere Bäume, wie du sie genannt hast. Viel-
leicht ist da ja einer für dich dabei.“ Gespannt 
lief Lisa den Weg entlang, während Papa ver-
suchte ihm zu folgen. Und auf einmal blieb Lisa 
stehen. „Guck mal Papa, den finde ich schön. 
Lass uns den kaufen!“ „Wenn du den gerne bei 
uns zuhause stehen haben willst, ist das eine 
gute Wahl“, antwortete Papa. „Weißt du Papa, 
alle diese Bäume sehen gleich aus. Aber die-
ser hier ist ganz anders, er ist besonders. Er 
hat einen krummen Stamm, er hat braune und 
grüne Nadeln. Er ist einzigartig. Das passt ge-
nau zu der Geschichte, die wir letzte Woche in 
der Kinderstunde gehört haben. Gott hat alles 
wunderbar und einzigartig geschaffen. Und bei 
diesem Baum sehe ich das auch!“, erzählte Lisa 
mit einer liebevollen und ruhigen Stimme. Da-
raufhin kauften sie den Baum, bedankten sich 
beim immer noch ungläubig schauenden Ver-
käufer und stellten ihn zuhause in den Weih-
nachtsbaumständer. Geschmückt und mit einer 
Lichterkette erstrahlte der Weihnachtsbaum 
das ganze Wohnzimmer. Es war nicht wie jedes 
Weihnachten, sondern es war ein ganz beson-
deres, einzigartiges Weihnachten. 
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